
     Es Geht also doch
Nach zwei Jahren Corona Pause, konnten wir nun wieder gemeinsam feiern.

Mit diesem Andrang hatten wir jedoch nicht gerechnet. Nach dem Abend der 

Krönung des 2023 Königshaus, mit König Günter Gehrmann mit Gisela, 

Minister, Ralf Storms mit Susanne und Minister Christian Storms mit Petra, 

wurde am Morgen schnell alles wieder schön gemacht.                                            

Danke den fleißigen Elfen.

Leckere Kuchen wurden gebracht

und die Red Box füllte sich mit

Uniformierten. Immer mehr

Kleinbusse kamen und unsere

Gäste wurden herzlichst begrüßt.

Früh schon mussten immer mehr

Tische angebaut werden. Diese

Masse an Gästen hat uns sehr

erfreut aber auch überrascht. 

Präsident Christian Storms begrüßte alle und Schirmherrin Petra Heinen-

Dauber bedankte sich für die Einladung und erklärte dass dieses Fest in der 

form einzigartig in MG ist. Von der SSK  Mönchengladbach wurde uns  ein 

Check für diese Veranstaltung über 500€ überreicht. Dafür nochmals vielen 

Dank. Auch den anderen Sponsoren wie der Volksbank Mönchengladbach 

vielen Dank. Nun wurde das Königshaus 2023 vorgestellt und alle 

Uniformierten waren dabei. Nun ging es im Programm weiter.  Mit viel 

Stimmung noch von Karneval 

brachten die Mädchen der  KG  

Mennrather Sankhasen uns alle 

zum mitschunkeln. Tolle Leistung 

und vielen Dank das ihr uns seit 

Jahren unterstützt.                            

Immer noch kamen neue Gäste 

und wollten mit uns feiern.

Nun wurden alle Nervös. Knippi, 

Stadionsprecher von Borussia, 

kam mit guter Laune und Gesang. 



Er hatte natürlich Jünter 

mitgebracht. Nun hielt es viele nicht 

mehr auf den Sitzen.  Viele tolle 

Geschenke wurden verteilt. Fotos 

mit Jünter und Knippi wurden 

zwischen Jubel und Gesang 

gemacht. Danke dafür. Nun wurde 

nochmals das Karnevalsbrauchtum 

aktiv. Eine tolle Choreographie auf 

kleinen Platz zeigte uns die Tanzgarde

Surprise &Fantasy . Zwischenzeitlich hatten die Damen am Kuchen und 

Kaffeestand, sowie die 

Frikadellen- Kartoffelsalat 

Fraktion mächtig was zu tun. 

Maga tolle Arbeit Mädels.  Nun 

kam unser Herzensmensch, Iris 

Criens . Seit einigen Jahren ist 

es für Sie eine 

Herzensangelegenheit und das 

sieht man bei Ihrem Auftritt. 

Alle stehen bei Ihr auf der 

Bühne. Sie läuft durch Publikum

und ist für jeden da  und die Stimmung explodiert. Hammer Auftritt, Hammer 

Stimmung.  Nach ihrer Show gab es noch Polonaise durch den Saal und Party 

auf der Tanzfläche. DJ Dirk Heinrichs rundete die Musikdarbietungen mit guter 

Musik bestens ab. Nebenher war die Verlosung und auch dort war viel los. Es 

gab nur Gewinner mit vielen Trostpreisen selbst wenn das Losglück nicht 

vorhanden war. Ein Ende zu 17.00 Uhr war mit der Stimmung und Anzahl der 

Menschen nicht möglich . Die vielen Helfer räumten zwischen singenden, 



tanzenden und glücklichen Gästen schon ein wenig auf. Zum Ende haben alle 

zusammen ein perfektes Wochenende geschaffen. Danke an alle.

Mir persönlich sprang zu Hause, vor Freude über dieses gelungene Fest, noch 

das Herz.                                                                                       Bild/Text D.Kohnen


