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Regierungserklärung 
 
Hochverehrtes Narrenvolk hört in diesen unruhigen Zeiten, was Ihre Tollität, 
Prinz Uschi II, mit ihrem Bauern Maren und der Jungfrau Bozena Euch 
verkünden wollen, zu bringen Euch Freude von Herzen und Zerstreuung im 
Alltag. 
 

1. Wir, als Prinz Uschi II. samt Bauer Maren und der Jungfrau Bozena und ihrem 
Gefolge, den Möhneleut‘ rufen auf, Zwietracht und falsche Rede in der Zeit des 
Karnevals verstummen zu lassen und stattdessen Freude, Einigkeit und 
Geselligkeit herrschen zu lassen zwischen allen Narren der Stadt und bei jeder 
Gelegenheit. 

 
2. Die Farben der Stadt Erkelenz und im Karneval in Erkelenz sind blau und weiß. 

Wir verfügen als Einstimmung auf die tollen Tage hiermit, dass während der 
närrischen Zeit vom 07.01.23 bis zum 21.02.23 das Alte Rathaus in den Farben 
blau und weiß erstrahlen soll und gleichzeitig sollen ebenfalls während der 
karnevalistischen Zeit vom Glockenspiel der Stadt karnevalistische Lieder 
erklingen. 

 

3. In Einklang mit dem Rathaus soll auch die Geschäftswelt in Erkelenz sich 
anschließen, ihre Fenster mit den Farben blau-weiß zu schmücken, damit ein 
jeder Mensch, der im wunderschönen Möhnelenz zu Gast ist und in der Stadt 
einkaufen geht, eingestimmt wird, auf die Zeit des Karnevals. 
Die Bürger von Erkelenz sollen ab den 07.01.23 ihre Wohnungen und Häuser 

mit Möhnenpuppen schmücken, damit die Stadt zu Möhnelenz erwacht. 

4. Um zu schmücken die Fenster der närrischen Festhalle sind aufgerufen die 
Pänz von Erkelenz: 
Sie mögen Bilder malen, die die Möhnen und den Karneval in Gestalt und 
Farben darstellen. Wir, Prinz Uschi II. mit dem Bauern Maren und der Jungfrau 
Bozena sowie die Möhneleut‘ helfen durch Erklärung und Beispiel bei unseren 
Besuchen in den Schulen und Kindergärten, den Karneval und die Tradition 
der Möhnen den Pänz nahe zu bringen. 
 

5. Als sichtbares Zeichen der närrischen Herrschaft verfügen wir, dass von der 
Stadt aufgestellt werde, ein Fahnenmast am Rathaus, der in Höhe und 
Formschönheit den anderen Fahnenmasten gleichwertig sein solle. 
Den Fahnenmast soll schmücken eine Möhnefahne, die der Vorstand der EKG 
in dankenswerter Großzügigkeit den Möhneleut‘ schenkt. 
 

6. Auch Narren, die gerne an einer Karnevalssitzung teilnehmen möchten, es 
ihnen aber aus eigenen Mitteln nicht möglich erscheint, soll die Teilhabe an 
Sitzungen der EKG möglich sein. Daher verfügen wir als Dreigestirn, dass die 
Anzahl von 11 Karten diesen Narren gegeben werden. Zu diesem Zweck wird 
sich das Dreigestirn an eine caritative Organisation wenden zur Verteilung der 
Karten. 
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7. Um die Natur in ihrer Vielfalt zu fördern, verfügen wir, Prinz Uschi II. in Eintracht 

mit dem Bauern Maren und der Jungfrau Bozena, dass 11 heimische 
Obststräucher gepflanzt werden sollen. Hier sind naturverbundene Narren und 
Närrinnen aufgefordert, ihr Begehr in dieser Session anzumelden unter 
info@moehneleut.de. Nach Begutachtung von Lage und Standort durch das 
Dreigestirn werden wir kommen in die närrischen Gärten, um zu pflanzen die 
Sträucher. 

 
8. Zur Erhebung der echten, ehrlichen und einzigartigen Kultur von Möhnelenz 

soll der Bürgermeister in der Gestalt eines Dichterfürsten zu Ehren der Erka-
Stadt in Reimform ein Gedicht verfassen, in dem die Silben „Erk“, „El“, „Enz“ 
getreu dem neuen Symbol der Stadt (die Stadt mit den drei „E“) in jeder Strophe 
Eingang finden. Dieses Gedicht soll er vortragen an dem Altweibertage zur 
allgemeinen Erbauung des Narrenvolkes. Beim Vortrag soll er tatkräftig von 
seinen Ratsfrauen und -herren unterstützt werden. 
 

9. Die wunderschön tanzenden und in ihrer Akrobatik faszinierenden stolzen 
Garden der EKG sollen bei Sitzungen aufführen einen Tanz auf ein Lied der 
Möhneleut‘ zur beeindruckenden Zerstreuung der Narren.  Wir würden einen 
noch besonderen Gefallen daran finden, wenn sie diesen Tanz gemeinsam 
aufführten. 

 
10. Wir verfügen aufgrund der uns übertragenen sessionalen Macht, dass der 

Elferrat bei der Damensitzung der EKG sich als Blues Brothers anziehen und 
einziehen und sich gleichsam wie das Vorbild bewegen und die Bühne betreten 
soll. Untermalt soll ihr Auftritt werden durch das Lied „Everybody needs 
somebody to love“. 
 

11. Um die Präsenz unserer schönen Karnevalsgesellschaft im Möhnelenz 
darzustellen, verfügen wir als stolzer Prinz Uschi II., dem deftigen Bauern 
Maren und ihrer Lieblichkeit der Jungfrau Bozena, dass der stattliche Elferrat 
die schöne Tradition des Quarkbällchenverkaufs fortführen solle und zum 
Markttag vor Karneval am 03.02.2023 die Küchlein verkaufen solle. Die 
Gestaltung für Stand und Verkauf geben wir wohlwollend in die tatkräftigen 
Hände dieser charmanten Gemeinschaft. 
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