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Das 23. Magazin der GMKG, viel Vorfreude auf die begonnene Session und
ein gut gelaunter Vorstand - die Gesellschaft ist für die kommende Zeit gut
vorbereitet
Ordensabend 2015 der Großen Mülheimer Karnevalsgesellschaft
G.M.K.G in der Stadthalle Mülheim
Köln. Die G.M.K.G. lud auch in diesem Jahr wieder zur Stehparty ein, was
dem Ordensabend immer eine lockere Atmosphäre gibt. Die Vorstellung der
Sessionsorden, die Taufe des Magazins und die Ehrungen fanden wie schon
in den vergangenen Jahren in der Mülheimer Stadthalle gut gelaunt und
locker statt. Das Buffet, an dem sich die Gäste bedienen durften, war
wieder sehr lecker und alle ließen sich Suppe, Frikadellen, Salate und
andere Leckereien schmecken.

Der Auftakt mit den Minis der Rheinmatrosen ließ nicht nur das Herz des
Präsidenten Hans Wirtz höher schlagen.

Die Choreographie für die neue Session ist mit vielen Proben und großem
Zeitaufwand entstanden und begeisterte beim Ordensabend schon einmal
das Publikum, was sich in der Session in den Sälen fortsetzen wird, da ist
sich nicht nur Präsident Wirtz sicher.
Der Präsident Hans Wirtz und der Vorstand stellten den Orden der Session
vor und erläuterten die Idee des Gestalters Egon Becker, die wieder einmal
bestens umgesetzt wurde. Gelungen auch das bunte Netz als Damenorden,
das sehr edel wirkt und bestimmt auch außerhalb der Session gern von den
Damen getragen wird. Anschließend erhielt er auch traditionsgemäß den
ersten Orden der Gesellschaft, der dann anschließend an die geladenen
Gäste verteilt wurde.

Mit dem Aufzug der Minis wurden die Gäste schon sehr schwungvoll und
gut gelaunt begrüßt und man sah dem stolzen Präsidenten an, wie
berechtigt begeistert er selber über seine Tanzgruppen ist.

Natürlich gehören auch die Ehrungen zum Ordensabend. So wurden Jürgen
Fuhrmann, Heribert Welsch und Morten Stamm als Senatoren geehrt und
ernannt. Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs kann sich nun Ehrensenator
der GMKG nennen und vom Festkomitee gab es ebenfalls Ehrungen. Uwe
Brüggemann vom Festkomitee Kölner Karneval ehrte Ulrich Verbrüggen mit
dem BDK-Verdienstorden in Silber und Rolf Dietmar Schuster mit dem
Verdienstorden in Gold mit Brillanten, was sichtbar große Freude auslöste.

Mit Alleinunterhalter Andreas Konrad wurde es auch zwischen den
Programmpunkten nicht langweilig und so mancher Gast konnte einfach
nicht anders, als zu den kölschen Tön mitzuschunkeln oder zu singen.

Eine Überraschung gab es für den Fotografen Nik Siegenbruck,
dessen "falsche" (für diese Veranstaltung) Mütze den Präsidenten
doch sehr störte. Damit er für zukünftige Veranstaltungen auch
sichtbar als Fotograf der Gesellschaft erkennbar ist, gab es eine
GMKG-Mütze, mit der er als Fotograf für kommende
Veranstaltungen richtig gekennzeichnet ist. Im Foyer rückte
Pressesprecher Heribert Erschfeld die Mütz noch mal richtig
zurecht und beglückwünschte ihn zu dem neuen Amt in der
Gesellschaft.

Viele Gäste von befreundeten Gesellschaften, die Medienklaafer
und Freunde und Förderer der Gesellschaft freuten sich über eine
erste Gelegenheit, sich in der neuen Session zu treffen und
nutzten die Zeit für Gespräche und gute Unterhaltung. Seine
Aufwartung machte das Brauweiler Dreigestirn mit Prinz Sven,
Bauer Günni und Jungfrau Sieglinde.
Mit dem Auftritt der Labbesse gab es nach allen Ehrungen und
Wiedersehensmomenten dann auch noch jet kölsche Musik auf die
Ohren, bis die Veranstaltung dann ausklang und die Gäste in die
laufende Session und ihre eigenen Veranstaltungen entließ.

...und auch in dieser Session werden die Mädels wieder durch die
Luft geworfen und gewirbelt...
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