GW Narrensturm 20.2.
Liebe Narren, liebe Jecken, liebe Karnevalsfreunde und insbesondere
natürlich: liebe Weiberfastnachtsdamen,
ich weiß nicht, ob eine von euch närrischen Damen auf den Namen
Sabine hört.
Wenn dem so ist, kann ich nur sagen: Respekt vor dieser Leistung!
Mit einer stürmischen Kraft gleich einmal den Zugverkehr durcheinander
bringen und das öffentliche Leben außer Kraft setzen, das schafft nicht
jeder!
Aber auch, wenn keine von euch Sabine heißt, bin ich mir sicher, dass
Ihr holden Damen uns heute zeigt, mit welcher Sturmgewalt Ihr
zumindest unser Rathaus lahmlegt…
In diesem Sinne heiße ich Euch alle herzlich willkommen und freue mich,
dass Sie mit Ihrem närrischen Elan nun bereits zum vierten Mal in Folge
die Rathaus-Mauern überwunden haben.
Liebe Karnevalisten,
ganz im Sinne ihrer meteorologischen Verwandten fegen Sie mit Ihrer
Sturmgewalt die üblichen Hierarchien in unserer Stadt hinweg. Kurz
gesagt: Kein Schlüssel ist vor Ihnen sicher.
Und schon gar nicht unser Rathaus-Schlüssel!
Dieser unaufhaltsamen stürmischen Offensive beugen wir uns natürlich
gerne und haben daher zum Zeichen Ihrer Narrenherrschaft einen extra
großen Schlüssel zur symbolischen Übergabe der Regierungsgewalt in
Wetter mitgebracht.
Liebe Närrinnen und Narren, liebe Jecken,
die Amtsgewalt dürfte Euch nicht weiter schwer fallen. Fernsehen, Radio
und Zeitungen lassen ja seit Monaten kaum einen anderen Schluss zu,
als dass die politischen Narren geschlossen zur Weltherrschaft greifen.

Liebe närrische Damen,
Lassen sie mich vor diesem Hintergrund eines ganz deutlich sagen:
Angesichts von Trump, Johnson und Konsorten sind Sie mir, holde
Damen, die weitaus liebsten Narren!
Neben dem Karneval haben wir alle in diesem Jahr noch mehr zu feiern,
denn unsere schöne Stadt Wetter feiert in diesem Jahr einen runden
Geburtstag!
Die Stadt Wetter in ihrer heutigen Form feiert in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen.
Noch nie hat man einen fitteren, schöneren und aktiveren Jubilar wie
diesen gesehen!
Was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass wir in Wetter gerne feiern und
wissen, wie man sich mit Humor, Geselligkeit und guter Laune die
Fröhlichkeit und Gesundheit erhält.
Aber, liebe Karnevalsfreunde, wem sage ich das. Sie sind da ja eindeutig
die Experten…
Liebe Närrinnen und Narren, liebe Jecken,
Ich wünsche Ihnen allen noch viel Spaß in den folgenden närrischen
Tagen. Feiern Sie, Seien Sie fröhlich und genießen Sie den Karneval!
In diesem Sinne: Wetter Helau!!!

