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Super Stimmung und tolles Pro-
gramm beim karnevalistischen
Nachtcafö

Seit der Karnevalsession 2000 gibt es im
Schweicher Altenheim St. Josef einen Prinzen
und eine Pinzessin, die aus eigenen Reihen ge-

wählt werden und als Prinzenpaar das Haus in
der fünften Jahre szeit regieren. Die Krönung
des neuen Prinzenpaares und die Verabschie-
dung des Alten flnden immer am Freitag in der
Woche vor Karneval während des ,,Nachtca-
fös" statt. Das Nachtcafö ist ein karnevalis-
tisches Event im Altenheim, afi dem sowohl
zahlreiche interne wie externe Akteure und
Zuschauer teilnehmen. Die Beteiligung von
Mitarbeitern des Hauses bei der Gestaltung
vom Nachtcafö ist erstaunlich. Hier sei beson-
ders das Engagement der Familie Franzen zut

nennen, die bereits zur Weihnachtszeit mit den

Planungen beginnt. Ohne ihren Einsatz wäre
das Nachtcafö nicht das, was es ist. Dafür ein
herzliche s Danke schön.

Auch die Qualitat und der Ideenreichtum der
einzelnen Einlagen sind bewundernswert. Ne-
ben zahlreichen tänzerischen und kabarettis-
tischen Darbietungen, musikalisch begleitet
von den Musikern der Stadtkapelle Schweich,
findet auf der Bühne ein Treffen von zahl-
reichen Karnevalsvereinen aus der lJmgebung
statt. Es ist bereits eine langjährige Traditi-
ofl, dass Prinzenpaare aus diversen Vereinen
mit ihrer Gefolgschaft kommen, um das neue

Haus -Prinzenpaar zu beehrell. Moderiert von
Sr. Gabriela stellten sich die Prinzenpaare
von SKV-Schweich, ICV-Issel, KCK-Kenn
und Lcv-Longuich vor. Auch die Schweicher
Stadthusaren waren in ihrem Jubiläumsjahr
mit großer Narrenschar vertreten. Stadtbür-
germeister Otmar Rössler erwies dem betagten
Prinzenpaar an diesem Abend mit einer auf sie

zugeschnittenen Rede und mit einer Ehrenur-
kunde der Stadt Schweich die Ehre. Das dies-
jährige Prinzefipaar ist vielen Besuchern aus

dem Ort bekannt. Die Eheleute Johann und
Maria Hubert sind ,,Schweicher Leute" und seit
Jahren im Ortsleben eingebunden. Sie beka-

Prinz Hons l. Pik As von Feuer und flommen und lhrer
Lieblichkeit Prinzessin Mario lll. die Perle von Mode und
Stricknodel mit den Prinze npooren ous /sse/ (li) und vom
SKV (re)

men selbstverständlich ihre,,st'ärldesgemäßen"
Titel, die sich an ihren Vorlieben und Gewohn-
heiten orientieren. Bis Aschermittwoch wurde
das Haus von Prinz Hans I. Pik As von Feuer

und Flammen und Ihrer Lieblichkeit Prinzes-
sin Maria III. die Perle von Mode und Strick-
nadel regiert. Das Nachtcafö hinterlässt schöne

Erinnerungen und das Bild des Prinzenpaares

20L5 wird auf der Ehrentafel als 16. Prinzen-
paar des Altenheim St. Josef in Schweich einen

Ehrenplatz bekommell.
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