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Köln. Die Sitzung des RMD konnte in diesem Jahr nicht wie sonst
im Congress-Saal der KölnMesse stattfinden, da durch die
aktuellen Kölner Messen die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung
standen und so wichen die RMD’ler auf den Tanzbrunnen aus. Eine
Woche vor dem Rosenmontagszug sind alle Gesellschaften nun in
der Endphase der kurzen Session und die Spannung steigt überall
– so auch hier – sichtlich dem Höhepunkt entgegen.
Mit dem Rex (Präsidenten) Udo Marx an der Spitze bot die
Gesellschaft auch in diesen Räumlichkeiten eine – wie gewohnt –

schwungvolle und abwechslungsreiche Sitzung. Mittlerweile ist es
auch hier nicht mehr üblich, ohne Kostüm zu erscheinen und so
bot sich im vollen Tanzbrunnen ein buntes und fröhliches Bild.

Um 16 Uhr wurde es blau und gelb, denn die Treuen Husaren
zogen in den Saal ein und boten einen würdigen Auftakt, um dann
von Marc Metzger humoristisch abgelöst zu werden. Die
Höppemötzjer zeigten, dass hartes Training und Freude und Liebe
zum Tanz ein tolles Ergebnis bringen und mit ihrem Tanz erfreuten
sie die Jecken im Saal. Die Bläck Fööss sind ein Garant dafür, dass
die Sitzplätze so gut wie leer sind, denn es wurde nicht nur
mitgesungen, sondern auch getanzt und geklatscht. Da konnte
sich – jedenfalls körperlich – bei Martin Schopps einmal kurz
ausgeruht werden. Für Zwerchfell gilt das allerdings nicht. Mit den
Klüngelköpp, ihren bekannten und beliebten Liedern und dem

fantastischen Trommelsolo war es dann auch hier Zeit, in eine
Pause zu gehen.

Viele Gäste aus Politik, Karneval und Geschäftswelt waren unter
den Ehrengästen zu finden, so zum Beispiel der Parteivorsitzende
und Fraktionsvorsitzende der CDU Köln Bernd Petelkau,
Bürgermeister Paul Larue aus Düren mit seiner Ehefrau Marion,
der Fraktionsvorsitzende der CDU Porz, Werner Marx oder der
Kabarettist Richard Rogler mit seiner Gattin Dörte. Präsidenten
und
Vizepräsidenten
befreundeter
Gesellschaften,
die
Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth mit Ehemann Dr. Roland
Nasse oder der Moderator Linus.
Die BürgerGarde blau-gold, Guido Cantz, die Micky Brühl Band,
Bernd Stelter und Querbeat gestalteten den zweiten Teil der
Sitzung – unterbrochen vom Höhepunkt jeder karnevalistischen

Veranstaltung – dem Auftritt des Dreigestirns, die auch hier für
den guten Zweck – nämlich eine Spende an drei wohltätige
Projekte, die sich der Förderung von Kindern widmen (zum Beispiel
zugunsten der Aidshilfe oder der Kinderonkologie und der
Schaffung eines Eltern-Kind-Raums im Kinderkrankenhaus)
unterstützt wurden und den Saal mit einer Spende verlassen
konnten.
Helmut Blödgen persönlich begleitete mit seinem Orchester die
Sitzung musikalisch und schaffte es wieder einmal, immer den
richtigen Ton zur richtigen Zeit zu treffen.

