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Verleihung des  
                    „Närrischen Pitter 2017“ im Autohaus Gotzen 
                                               

Christian Hentscher 
Die Laudatio für den neuen Träger des Ordens „Närrischer Pitter“ übernahm Zülpichs 
Bürgermeister Ulf Hürtgen. „Der »Närrische Pitter 2017« geht an… ... …Christian 
Hentscher“, verkündete der erste Bürger der Römerstadt. Der 1943 in Schlesien geborene 
Hentscher sei zehn Jahre lang Zeitsoldat bei der Bundeswehr gewesen. In dieser Zeit habe es 
ihn in den Raum Mechernich und natürlich auch nach Zülpich verschlagen. Nach dem 
Wehrdienst habe er den Bürokaufmann erlernt und als Abteilungsleiter bei der Dresdner Bank 
gearbeitet. Der dreifache Familienvater lebt heute mit seiner Ehefrau in Heimbach-Vlatten. 

Bereits 1985 wurde er Mitglied der KG „Zölleche Öllege“. Zwei Jahre später wurde er 
Schatzmeister der KG; dieses Amt bekleidet er bis heute. Neben dem Verwalten der Gelder 
der „Zölleche Öllege“ ist Christian Hentscher auch für die Prinzenkasse verantwortlich. Diese 
Kasse steht immer der Tollität der Session zur Verfügung, und die kann bekanntlich auch aus 
einer anderen Gesellschaft kommen. Er ist also gewissermaßen der Finanzminister des 
jeweiligen Prinzen. „Christian Hentscher ist Ansprechpartner für alle Vereine. Er ist ein 
Mensch, den man braucht im Karnevalsgeschäft“, lobte Günter Esser den neuen Ordensträger, 
der bereits 2012 mit dem Verdienstorden in Gold vom Bund Deutscher Karneval hoch 
dekoriert wurde. „Seine herzliche und ruhig Art machen Christian Hentscher so 
außergewöhnlich und wichtig für den Zülpicher Karneval“, sagte Bürgermeister Ulf Hürtgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Orden überreichte natürlich Autohausinhaber und Ordensstifter Reinhard Gotzen, der die 
Auszeichnung vor elf Jahren wieder aufleben hatte lassen. Vorher war sie bereits sieben Mal 
verliehen worden. Mit dem „Närrischen Pitter“ werden Personen geehrt, die hinter den 
Kulissen aktiv sind und sich um den Zülpicher Karneval verdient machen.  



Gemeinsam wählen die Präsidenten der vier Zülpicher Gesellschaften und Reinhard Gotzen 
den Preisträger aus. 

Doch solche Ehrenamtler wie Christian Hentscher sind immer schwerer zu finden: „Die 
Suche nach geeigneten Ordensträgern gestaltet sich immer schwerer und wir wollen die 
Auszeichnung ja nicht verramschen. Daher haben wir uns dazu entschlossen den »Närrischen 
Pitter« ab sofort nur noch alle zwei Jahre zu vergeben“, so Günter Esser. 

Nach dem offiziellen Teil wurde der neue Ordensträger im Autohaus Gotzen noch lange 
gefeiert. Dabei hätte das Rahmenprogramm jeder Karnevalssitzung gut gestanden. Neben der 
Tanzgruppe „High Energy“ aus Billig feierten die Gäste mit den „Ratsherren Unkel“, den 
„Dellbröcker Boore“, den Gruppen „Bremsklotz“ und „Druckluft“ und der Tanzgruppe aus 
Wollersheim bis tief in die Nacht. 
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Zülpichs älteste Karnevalsgesellschaft – Nachfolger der KG „Humor“ und „Mer halden et uhs“ 


