Proklamation Kinderprinzenpaar 2019
Günter Hüttig

Kurz vorgestellt, damit ihr mich all kennt,
hier steh‘ ich wieder vom KVD der Präsident.
Was macht er da, werd´t ihr euch fragen
will er uns ´nen Vers vortragen.
Nein, die meisten wissen schon
es folgt Programm mit Tradition.
Und was jetzt kommt, ihr könnt´s mir glauben
wird Euch gleich die Sinne rauben.
Ich darf Euch vorstellen wer euch jetzt regiert,
genau das ist es was jetzt gleich passiert.
Doch vorher - auf unsere große Kinderschar
rufen wir alle ganz kräftig dreimal
Dibborsch Äla! - Dibborsch Äla! - Dibborsch Äla!
Dann fang ich mal an und so will es der Brauch,
zuerst kommt der Prinz - die Prinzessin dann auch.
Der Prinz er heißt Bastian und gebt jetzt mal acht,
ein Hammer, was der im Leben so alles macht.
Er spielt bei der SV Deutsche Jugendkraft
jetzt fragt ihr euch sicher, was er dort wohl schafft.
Ich will’s Euch sagen, ist doch klar
er spielt Fußball bei Dibborsch´s DJK.

Gitarre spielt er in der modern music school.
Ich saach Euch das ist ja mal so rischdisch cool.
In seiner Freizeit liest er gerne Fantasy und LTB
Was das ist, - na, Lustige Taschenbücher von Walt Disnee.
Zum Essen liebt er Spaghetti Bolognees‘,
wenns sein muss gern auch mal mit Käs´.
Er sagte mir er würde auch sehr gerne diskutieren,
und zum Leid der Eltern auch viel Zeit hier investieren.
Aber - in der Goetheschule da ist sowas wischdisch,
Frau Dr. Bünger freut sich hierüber immer so rischdisch.
Und in seiner Goetheschulklass G6a
ist er als Prinz ab jetzt sowieso glei der Star.
Fassnachtlich geht’s weiter hier und jetzt,
auch hier hat er seine Rolle schon besetzt.
So kennt er zum Beispiel schon unsere Ludwigshalle,
ja, dort schon hat’s ihm auf der Bühne gefalle,
mit den KVD Kindersingers Sang und Klang
nahms fassnachtlich schon früh seinen Gang.
Heut huppt er bei den HobbelDobbelBobbler
Einen Reim hierauf – da geb ich auf.
Oder wartet - auch wenn der Reim geht in die Hos
Man nennt sie HoDoBo´s auch bloß.
Jetzt, passt auf - es folgt eine Neuer Brauch
denn Geburtstag hat unser Prinz heute auch.
So werden wir jetzt gleich mal eben,

ja, lasst mit mir die Halle beben,
ein Ständchen ihm jetzt hier vorbringen.
Lasst uns ihm ein happy birthday singen.

Des Prinzen Papa - Jörn – stammt aus Österreich,
und dazu sag´ ich auch gleich:
Sportlich ist der Papa - Skifahrn, wandern, skaten
und dann beim crossfit Fran und Cindy daten.
nach Dibborsch kam er mit drei Jahren,
Österreich bleibt nur - zum Ski noch fahren.
Die Mama vom Prinzje sie heißt Yvonn´,
ihr liebstes Hobby das kennt ihr schon.
Sie pflegt und lebt unser närrische Fassnacht,
was ihr seit Jahrzehnten so richtig Spaß macht.
Lange getanzt hat sie in unserem Hofballett,
letzt Jahr erneut auf der Jubiläumsbühne adrett.
Als Kosmetikerin, oft schwer - manchmal kaum zu schaffen
gibt Sie sich stets Mühe beim Gesichtshautstraffen.
Und seit vielen Jahren ist sie eine von wenigen Frauen,
die sich bei uns an die Vorstandsarbeit gern trauen.
Oma´s und Opa´s hat unser Prinzje vier,
doch die wohnen all´ nit hier.
Die einen wohnen in Laubach bei Gießen,
wo der Opa liebt das Kegeln und Schießen.
Die annern zwei beiden die leben in Kärnten,

dem Österreichischen Land - dem entfernten.
Einen Bruder den hat unser Prinzje auch
ich werd ihn Euch nennen, das ist so der Brauch.
Er heißt Jannes und ist beim Fuß- und Handball gut drauf
Und, beim Reimen fällt so manch interessantes noch auf
Ich muss es erwähnen sonst würds ichs bereun
Geboren wurde er drei -sechs -neun
Das war´s zu unserm Prinz, dem Bastian und klar:
Auf ihn ein dreifach kräftig
Dibborsch Äla! - Dibborsch Äla! – Dibborsch Äla!
Die Prinzessin heißt Mayra, ein toller Name – fürwahr!
Er passt zu ihr – so wunderbar.
Er kommt aus dem lateinischen – Mira -,
und heißt übersetzt - „das Wunder“ ganz klar.
Hobbies hat Mayra – ne unglaubliche Menge
das ist ja schon fast ein Hobbygedränge.
Ein Rätsel – wie das alles in ne Woche rein passt,
sie gönnt sich privat so gar keine Rast.
Sie reitet, sie tanzt und klar dass sie schießt,
und dann auch gerne mal dicke Bücher liest.
Von Harry Potter bis Killerkatzen Tagebuch,

von Büchern bekommt sie nie genuch.
Sie schwimmt schon seit langem bei der DLRG
und spielt wie der Prinz auch Gitarre sehr schee.
Fassnachtlich ist sie in der Kinder-& Jugendgarde dabei,
und steht als Prinzessin jetzt dort in der vordersten Reih.
Zur Schule geht sie – das muss halt mal sein,
obwohl – eigentlich geht sie ganz gerne rein.
Bei Frau Schwarz in der Goetheschul dort,
da liebt sie ganz besonders den Sport.
So lernt sie fleißig in der Klasse G5c
und weils hier grad rein passt - sie liebt Pfirsichtee.
Beim Essen mag sie ein Schnitzelchen fein,
Beilage - ach nö, muss so nicht unbedingt sein.
Ein Lieblings fassnachtliches Lied das hat sie auch,
„aus Dibborsch gäih´n mer nidd..“ kams direkt aus ihr´m
Bauch.
Ihre Mutter heißt Susen studiert im Fache Chemie
wer so was versteht - ist für mich ein Genie.
Ihre Arbeit die schafft sie in Dieburg mit HF und Kabinen
das sind diese teuren und komplizierten Maschinen.
In Opas Firma nach dem Studium hat sie begonnen,
und hat dann den Chefposten dort übernommen.

Der Papa der Björn im Bogenschiessen ein Meister
ganz prima, den Haushalt zu Haus -den schmeisst er.
In Dieburg wurd er einstmals als Kaiser geboren
den Titel hat er dann gerne an Püschel verloren.
Der Uropa einst, konnte den Titel behalten
der ist bekannt als Milchkaiser den Alten.
Der Opa, - der Rainer - der macht rum mit Blitzen
sein Job wars die Menschen davor gut zu schützen.
So gründete er dann vor vielen Jahren schon
eine Firma und dann - in lieb gewonnener Tradition,
erst eine dann zwei vielleicht werns auch mal drei.
und der Onkel der Tim ist dort auch mit dabei.
Und trotzdem findet der Opa als Rentner kei Ruh
die Oma die Christel die sieht dann als zu
dass er auch mal aufhört mit der Schafferei
und holt als Verstärkung die vier Enkel herbei,
gebucht wird und los geht’s dann im vollen Galopp
direkt in den Urlaub zu sechst, so ganz ohne Stopp.
Die andern Großeltern - von Papa seine Seit‘,
das sind zum Teil ganz ursprünglich Dibboijer Leit.
Der Opa – wie lustig - heißt ebenfalls Rainer
beide mit a des glaubt mir ja keiner.
Er hatte als Bub ein arg schwerliches Los
denn er wurde allein unter Schwestern nur groß.

Geboren in Dieburg, gelernter Dekorateur
hatte er es dann später nicht ganz mehr so schwer.
Heut fährt er Touren im Odenwald, - aufm Scooter - im sitzen
und liebt es durch Dieburgs Fußgängerzone zu flitzen.
Ihre Oma heißt Blanka und die ist ziemlich agil
war Verkäuferin und ist stets modisch mit Stil.
Auch Sie liebt das fahren mit dem Rad
und ist da noch ziemlich gut auch auf Draht.
Eine ältere Schwester - die Enya - hat die Prinzessin auch
und die freut sich mit ihr ein Loch in den Bauch.
So nun wisst ihr auch zur Prinzessin vieles – und klar,
auch auf sie dreimal kräftig Dibborsch Äla! - Dibborsch Äla! Dibborsch Äla!
Jetzt kennt ihr all das neu prinzliche Paar
das euch regiert in diesem Jahr.
Was nun noch fehlt – ich will sie euch nennen,
das sind ihre Titel - ihr werd’t sie gleich kennen.

Im Jahre 2019 regieren über das fastnachtlich, närrische
Kindervolk von Dieburg
Kinderprinz Bastian I.
HoDoBo un Tor-Schuss-Schaffer vom Stamme der
Gesichtshaut-straffer
Bastian Burger
und an seiner Seite ihre holde Lieblichkeit
Kinderprinzessin Mayra I.
Kloa-Genie bei Schwimm-Tanz-Reiten edles Girl vum Blitz
ableiten
Mayra Püschel
Sie werden heute begleitet von den Pagen:
Elli von der Suffies- Huppern, Elli Zimprich
Und
Julian von Schlumpfhausen, Julian Gruber
Auf unser goldisch Prinzenpaar und die Pagen ein dreifach
donnerndes
Dibborsch Äla! - Dibborsch Äla! - Dibborsch Äla!

