
Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich der 

Veranstaltung „Zick eröm“ am 1. März 2022 

Es gilt das gesprochene Wort!

Lieber Präsident des Festkomitees, 

lieber Präsident der Altstädter, lieber Herr Kölschbach, 

leev Fastelovendsfründe, 

und insbesondere: 

lieber Prinz Sven I.,  

lieber Bauer Gereon,  

liebe Jungfrau Gerdemie,  

in den vergangenen Wochen seid ihr durch ein Wechselbad der 

Gefühle gegangen. Ich erinnere mich an die Nachricht von der 

Infektion unseres Prinzen, die den 11.11. beherrscht hat. Ihr 

wart alle mit Corona infiziert und wart ihr wieder genesen, habt 

ihr mit den Jecken gefeiert, gelacht und Spaß gehabt. Ich hoffe, 

eure Eindrücke von Köln sind nun noch vielfältiger. Und ich bin 

sicher: Ihr werdet den Gemeinschaftsgeist der Stadt auch nach 

eurer Amtszeit weiter verbreiten. Ich möchte noch einmal 

betonen: ihr seid ein ganz besonderes Dreigestirn, das in die 

Geschichte des Kölner Karnevals eingehen wird. 

Lieber Prinz Sven, du hast uns sehr bewusst gemacht, was den 

Karneval wirklich ausmacht.  

Damit hast du allen Karnevalsbegeisterten die Chance 
gegeben, den Karneval so gut zu feiern, wie es eben ging, ohne 
den Nubbel für das schlechte Gewissen verbrennen zu müssen. 
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Ich danke dir für deine Umsicht und die Sorgfalt, mit der du mit 

uns umgegangen bist. Ich danke dir für deine klare Haltung, die 

du in deinen Reden stets betont hast. Du hast dich wirklich 

vorbildlich für den Infektionsschutz und den Schutz des 

Brauchtums engagiert.  

Lieber Bauer Gereon, du hast so herzlich und nahbar mit den 

Menschen gefeiert, dass sie dir auch deine Bitten, die Regeln 

einzuhalten ernst genommen haben. Du hast allen 

Karnevalsbegeisterten gezeigt was es heißt, den echten 

Karneval mit seinem Brauchtum zu wahren. Für deine 

Bodenständigkeit und deine offene Art danke ich dir! 

Liebe Jungfrau Gerdemie, deine Aufgabe war es, denen den 

Spiegel vorzuhalten, die dabei waren, sich selbst im Karneval 

zu verlieren und ihren Anstand zu vergessen. Du sagst deine 

Meinung auch wenn du Dinge sagen musst, die mahnend sind 

und zu Haltung aufrufen. Diese Stärke hat mich besonders 

beeindruckt.   

Ich bedanke mich auch, dass ihr so entscheidend dazu 

beigetragen habt, dass die gestrige Friedensdemonstration 

stattfinden konnte und Ihr Eure Rolle so würdevoll ausgefüllt 

habt. Das hat dazu geführt, dass es international und national 

eine durch und durch positive Berichterstattung über Köln und 

den Kölner Karneval gegeben hat. 
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Liebes Dreigestirn 2022, für diese außergewöhnliche Session, 

für dieses Auf und Ab, das wir gemeinsam mit Euch erlebt 

haben: Meinen herzlichen Dank! 

 [Übergabe der Urkunden und Köln Gold] 

Herzlichen Dank auch an den Festkomiteevorstand und an die 

vielen Helferinnen und Helfer, die unseren Fastelovend in 

dieser Form erst möglich gemacht haben. Es sind viele tausend 

Kölnerinnen und Kölner, die sich das ganze Jahr über 

engagieren. 

Liebes Dreigestirn, 

Pritsche, Schlüssel und Spiegel nehme ich nun wieder an mich 

und werde sie für Eure Nachfolger gut verwahren. 

Gemeinsam sehen wir nun hoffnungsvoll auf die kommende 

Session. Und in diesem Sinne rufen wir noch einmal aus:  

Auf unser Dreigestirn, 

auf den Kölschen Karneval, 

und vor allem: auf den Frieden.  

Dreimol 
Kölle – [Publikum: Alaaf] 
Kölle – [Publikum: Alaaf] 

Kölle – [Publikum: Alaaf] 


