Ordensabend 2016 der G.M.K.G

Ordensabend der Großen Mülheimer Karnevalsgesellschaft G.M.K.G in
der Stadthalle Mülheim
Köln. Die G.M.K.G. lud auch im Jahr 2016 wieder zur Stehparty ein, was dem
Ordensabend immer eine besondere und einzigartige Atmosphäre gibt und gern
von den mittlerweile sehr vielen Stammgästen der Gesellschaft angenommen
wird. Die Vorstellung der Sessionsorden, bei denen auch bei der GMKG alles auf
dem Kopf steht, die obligatorische Taufe des Magazins und die Ehrungen fanden
wie schon in den vergangenen Jahren in der Mülheimer Stadthalle gut gelaunt
und locker durch die humorvolle Moderation des Präsidenten Hans Wirtz 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.

Präsident Hans Wirtz und der Vorstand stellten den Orden der Session vor und
erläuterten die Idee des Gestalters, die wieder einmal bestens umgesetzt wurde.
Gelungen auch das der schöne Damenorden, der wieder einmal sehr edel wirkt
und bestimmt auch außerhalb der Session gern von den Damen getragen wird.
Anschließend erhielt der Präsident – ebenfalls traditionsgemäß - den ersten
Orden der Gesellschaft, der dann anschließend an Vorstand, Tanzgruppen und die
geladenen Gäste verteilt wurde.

Mit den Auftritten der Tanzgruppen wurden die Gäste sehr schwungvoll und gut
gelaunt in die kurze, aber heftige Session eingeführt und man sah dem stolzen

Präsidenten wieder einmal an, wie begeistert er selber über seine Tanzgruppe, die
Rheinmatrosen und die Minis ist, und das ist auch mehr als berechtigt, da sie
wieder ein tolles Bühnenprogramm bieten. Präsident Hans Wirtz und seine
Ehefrau Heidi hatten aus der Begeisterung heraus einem länger währenden
kleinen „Ärger“ Abhilfe geschaffen und das Maskottchen, den „Hansi-Clown“
vergrößert. Mit dieser Stiftung der Beiden können beide Gruppen mit einem tollen
Maskottchen in die Säle einziehen. Als Belohnung für die harte Arbeit der
vergangenen Wochen erhielten auch die Tänzer und Tänzerinnen natürlich den
Orden der Gesellschaft.

Mit Alleinunterhalter Andreas Konrad, dessen fantastische Art, die Gäste
unaufdringlich und musikalisch hochwertig zu unterhalten, wurde es auch
zwischen den Programmpunkten nicht langweilig und so mancher Gast konnte
einfach nicht anders, als mitzuschunkeln oder zu mitzusingen. In diesem Jahr
konnten die Gäste dann nach dem offiziellen Teil auch noch tanzen und in
Erinnerungen schwelgen, die Rudi Mertens un Fründe boten. Sie rockten die
Stadthalle und zeigten, dass sie auch kölsches Repertoire beherrschen. Da es
nicht der erste Auftritt bei den GMKGlern war, können sie sich schon fast als
Haus-Band der KG bezeichnen.

Die Scheckübergabe an den Don Bosco Club betrug stolze 2000 Euro und wurde
von den Gästen begeistert mit Applaus bedacht.
Das 24. Magazin „Kölle a la GMKG“ ziert in diesem Jahr die Drillingsgeburt und
damit die drei jüngsten Mitglieder der Gesellschaft und es wurde natürlich wie
seine 23 Vorgänger mit einer Flasche Sekt getauft. Im Anschluss durften dann die
Gäste darin schmökern, denn die Tanzgruppen verteilten sie an alle Gäste.

Wieder einmal ein gelungener Ordensabend, den die Gesellschaft in ihre Chronik
schreiben dürfen. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und die gute
Betreuung durch Vorstand und Pressesprecher auch in dieser Session.
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