
 

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des 

Empfangs für das Kinderdreigestirn am 23.02.2020, Historisches 

Rathaus, Hansasaal 

Es gilt das gesprochene Wort 

• Lieber/ leeven Prinz Vincent I., (Vincent Rödding) 

• lieber/ leeven Bauer Emil, (Emil Theodor Wersig) 

• liebe/ leev Jungfrau Darleen, (Darleen Sophie Pelz) 

• liebe Frau Flock, liebe Frau van Buuren-Wiese,  

• liebe Kinder/ leev Pänz, 

• liebe Eltern und Geschwister, 

herzlich willkommen im Historischen Rathaus! Herzlich willkommen in unserem 

Hansasaal! 

Dieser Saal wird nur für ganz besondere Anlässe genutzt. Der Empfang des 

Kinderdreigestirns ist etwas ganz Besonderes. Und zwar etwas ganz besonders 

Schönes.  

Ich freue mich schon die ganze Session darauf, euch hier bei mir begrüßen zu 

können. Und ich finde es schön, dass heute auch die Eltern und Geschwister der 

Kinderdreigestirn-Equipe [gesprochen: Ekipp] dabei sein können. 

Schon Eure Proklamation am Tanzbrunnen hat mir ganz viel Freude gemacht.  

Und bereits da konnten die vielen Gäste euch als Dreigestirn erleben, das lustig ist, 

schön singen kann und ganz viel gute Laune verbreitet.  

Ihr habt schon so viele Auftritte wahrgenommen und gemeistert, auch Besuche, die 

nicht so leicht waren wie der Besuch bei den kranken Kindern in der Uniklinik.  Das 

war sicher nicht nur leicht aber zum Glück durftet ihr ja auch viele andere Auftritte 

wahrnehmen. Inzwischen seid ihr richtige Profis auf der Bühne! Frau Flock, Frau 



 

Buuren-Wiese und euer Hofstaat – die Pänz aus ganz Köln – haben euch dabei 

geholfen. 

Liebe Frau Flock, Liebe Frau Buuren-Wiese, ich danke Ihnen, dass Sie auch in 

diesem Jahr das Kinderdreigestirn durch die Session begleiten und sich dieser 

wichtigen Aufgabe annehmen.  

Liebes Kölner Kinderdreigestirn, heute schauen wir uns gemeinsam die Schull- und 

Veedelszüch an. Morgen steht auch schon der Rosenmontagszug auf dem 

Programm. Ich wünsche euch hierbei ganz viel Spaß und dass ihr die nächsten Tage 

so richtig genießen könnt. Ich bin mir sicher, ihr werdet das ganz toll machen! 

Vielen Dank für die schöne Zeit und all die Freude, die wir alle bisher schon mit euch 

hatten! 

Lasst uns gemeinsam ausrufen: 

Auf unser Kinderdreigestirn, 

auf die Schull- und Veedelszöch, 

auf die kleinen Jecken, 

Dreimol 

Kölle – Alaaf 

Kölle – Alaaf 

Kölle – Alaaf 

Liebes Kinderdreigestirn, liebe Frau Flock, liebe Frau Buuren-Wiese, ich habe für 

euch und für Sie noch eine kleine Erinnerung an diese schöne Zeit. 


