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kornelimünster. Die neueste Cambio-Station wird in
Kornelimünster in der Schleckheimer Straße 15, direkt am
Vennbahnweg, eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Stadt
Aachen sondierte Cambio vom 4. April bis zum 15. Mai: Beim
Wahlverfahren konnten die Aachener über eine cambio-Sta-
tion in ihrem Stadtteil abstimmen. Und nun ist klar: Die dies-
jährige Wunschstation entsteht 2017 im Stadtteil Korneli-
münster. Hier hatten sich 21 Personen verbindlich bei
Cambio angemeldet. Noch nie in den letzten Jahren hatten
so viele Neukunden für ihren Stadtteil gestimmt. Der neue
Standort in Kornelimünster wird eröffnet: am Donnerstag,
29. Juni, 11 Uhr, an der Schleckheimer Straße 15. Die cam-
bioWahl wurde in diesem Jahr zum siebten Mal durchge-
führt. Die erste erfolgte im Jahr 2011, danach folgten Statio-
nen in Eilendorf, Richterich, Haaren, am Barbarossaplatz,
auf der Hörn und in der Soers. In Brand gibt es schon deren
zwei. y

Carsharing „bewegt“ – Neue Station
an der Schleckheimer Straße

Und der Gewinner
ist: Cambio jetzt
in kornelimünster

Von Günther Sander

brand. Ganz schön kurios und när-
risch, aber wahr. Das gibt es nur „op d‘r
Brand“! Der Mann gehört keiner Kar-
nevalsgesellschaft an, schnupperte nie-
mals Luft in einem prinzlichen Hof-
staat, und dennoch schnellt er
kometenhaft auf der närrischen Karrie-
releiter nach oben. Wil Städing wurde
in der Gaststätte „Freunder Eck“ unter
großem Jubel als designierter Brander
Bürgerprinz Wil I. vorgestellt. Ein
„Newcomer“ mit großen Plänen, schö-
nen Ideen, macht Appetit auf mehr.
Brand kann sich auf einiges gefasst ma-
chen.

Jörg Lies, neuer Kommandant der
Prinzengarde „Brander Stiere“, verkün-
dete das Ergebnis und bedankte sich
bei Wil Städing, das närrische Zepter
schwingen zu wollen und überreichte
dem designierten Narrenherrscher die
entsprechende Urkunde. Der Komman-
dant wünschte dem kommenden Prin-
zen eine tolle Zeit auf dem Weg in die
neue Kampagne. Und wie es sich für
solch einen würdigen Akt geziemt, er-
schallten in froher Runde freudig die
ersten kräftigen „Alaaf-Rufe“. Die Zuga-
be folgte: Ein Schlückchen aus dem
prinzlichen Silberbecher.

So schnell und unbürokratisch geht
das in Brand, wenn es gilt, einen neuen
Bürgerprinzen zu finden und vorzustel-

len. Tatort „Freunder Eck.“ Große Freu-
de im weiten Rund. Von einem „muti-
gen Mann“ war da die Rede. Nicht
alltäglich, denn Wil (Wilfried) Städing
habe sich, man höre und staune, „frei-
willig“ für das närrische Amt „gemel-
det.“ Ursprünglich jedoch sei angedacht
gewesen, dass er sich im künftigen Hof-
staat erste „närrische Sporen verdienen
möge.“ Es kam anders, denn auf der Su-
che nach dem künftigen Bürgerprinzen
habe Städing sich erbarmt, freudig und
spontan gesagt: „Dannmache ich das!“

„Ich hatte als Kind schon immer
den Traum, einmal Prinz in Brand zu
sein“, erzählt er. Großes närrisches Vor-
bild war sein Vater Willi, der leider ver-
storben ist. „Ihm habe ich viel zu ver-
danken, ich werde Papa den ersten
Prinzen-Orden widmen“, sagt er. Ein
paar Tränen in den Augen sind nicht zu
übersehen. Vom Vater habe er eine Pri-
se „Bazillus Carnevalitis“ vererbt be-
kommen. Für Wil geht ein Kindheits-
traum in Erfüllung, die neue Session ist
für ihn eine „närrische Premiere.“

Karnevalsluft hat er als Junge bei
den Brander Unterbähnern schnuppern
können. Im vergangenen Jahr hatte er
dem noch amtierenden Bürgerprinzen
und Vorgänger Ralf Hamacher verspro-
chen, eine eigene Fußgruppe für den
Karnevalszug ins Leben zu rufen: „Die
Kobolde des Prinzen!“ Vom Kobold nun
zum Bürgerprinzen. Erstaunlich, fast

wie imMärchen. Und: Wil I. möchte auf
keinen Fall ein Prinz sein, der nur auf
der Bühne agiert, von oben herab seine
Reden schwingt und regiert. „Ich werde
mich in den Saal begeben, unters närri-
sche Volk mischen, mittendrin dabei
sein und Freude verbreiten“, verspricht
er.

Seinen künftigen Hofstaat hat er
sich selbst „zusammenklamüsert“. Ein
paar aus dem Vorjahr, ein paar neue
selbst angeheuert. Bis dato drei Damen
und drei Herren. Für ihn eine gute Mi-
schung, wie er festgestellt hat. Aber:
„Ich habe eine Erweiterung geplant“,
sagt Wil Städing zuversichtlich. Wer
mitmachen möchte, ist bei ihm will-
kommen. „Mit dabei sind bis jetzt sechs
Leute, die sich hundertprozentig enga-
gieren. Die sechs sind mir lieber, als
zwölf oder mehr, die nur mit halbem
Herzen bei der Sache sind“, ist er sich
sicher.

Überhaupt hat der zukünftige Prinz
„Großes“ vor. „Ihr werdet ein Prinzen-
spiel erleben, das sich gewaschen hat.“
Schon sein Motto „Malle ade – Brand
Olé!“ lässt einiges erhoffen. Ballermann
am Brander Stier? Natürlich gibt es
Prinzenlieder, eine CD auf jeden Fall.
Aufkleber sind geplant, die sollen für
einen guten Zweck verkauft werden.
Der Erlös geht 1:1 in die Seniorenarbeit
der Brander Kirchen. Gerade ältere
Menschen liegen Wil am Herzen. y

Brands designierter Bürgerprinz Wil I. (3.vl.) und sein vorläufiger Hofstaat. Foto: GüNtHer SaNder

malle adé und brand olé!
eine närrische Premiere: „Wil“ Städing wird nächster Brander Bürgerprinz
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4) Beim Kauf einer Küche ab 1999.- i vom 29.06.-01.07.2017. Zuzüglich Elektro- und Wasseran-
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Auf alle freigeplanten Küchen. Ausge-
nommen sind Küchen der Marke
Alno. Die Aktion ist nicht mit anderen
Rabatten kombinierbar.
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Jetzt Schnäppchen sichern:
Sonderaktion in Herzogenrath nur vom 29.06. - 01.07.2017

Individuelle & sichere  Türen,  Fenster,  Wintergärten,  Rollläden

Davor schieben wir 
       einen Riegel!           

Höchster Wohnkomfort
mit wärmeisolierender

Dreifachverglasung

Abschießbare
Fenstergriffe

Stangen-
verriegelung

5-fach Sicherheits-
verriegelung durch 

Schwenkriegel aus Stahl

Massiver
Sicherungsbolzen

Scharnier-
seitensicherung
 für Fenster und

Balkontüren

www.solvey.de
KALL (neben Brucker)    Hüttenstr. 67     Tel. 02441 - 87 77

Sicherer Schutz vor
Einbruch und Kälte

EigeneHerstellungdirekt ab Werk
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Zeichnen Sie Ihre Traumtür - 

SKIZZI - unser ZeichenBär

wird Sie inspirieren!


