
 
  

  

  
  

  

Ansprache aus Anlass der Verleihung des  

„Närrischen Pitter 2014“ am Freitag, 07.02.2014 

im Autohaus Gotzen 

 

Laudatio für Petra Rundholz 

 
- Mitglied der Prinzengarde Zülpich in der Kindergruppe vom . Lebensjahr 

bis zum 13. Lebensjahr 

- Aktiv in der Damengarde der Ülekrade Üelpenich (1984-1987) 

- 1987 bis 1996 Mariechen der Prinzengarde Zülpich, seitdem auch 

Mitglied) 

 

Petra Rundholz verkörpert das, was man in Zülpich einen multikulturellen 

aktiven Karnevalisten nennen könnte. Seit vielen Jahren Mitglied in der 

Prinzengarde Zülpich ist sie mit dem aktiven Blauen Funken Frank Rundholz 

seit 1996 verheiratet. 
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Darüber hinaus hat sie in der Prinzengarde die Tanzgruppe mehrere Jahre 

trainiert, den Offizierstanz mit ins Leben gerufen und auch trainiert. Ebenso 

hat sie die Damentanzgarde der Prinzengarde 13 Jahre betreut und trainiert .  

Für die Blauen Funken hat sie unter anderem viele Jahre das Herrenballet „ 

Blue Funky´s „ trainiert (und dies macht sie heute noch), während sie 

zeitgleich auch eine Sondernummer für das 50. Jubiläum der HJK einstudiert 

hat, deren Tanzgruppe sie seit dem letzten Jahr ebenfalls trainiert. 

 

Wie man sieht, ist der karnevalistische Tanz eine ihrer 

Herzensangelegenheiten. Das bedeutet aber nicht, dass sie auf anderen 

karnevalistischen Gebieten tatenlos geblieben ist. 

Sie organisiert seit der Premiere das Programm der Mädchensitzung der 

Blauen Funken, deren Sitzungspräsidentin sie seit Anfang an  ist ( 

mittlerweile 10 Jahre) 

Bei fünf Prinzen hat sie schon Sonderauftritte mit koordiniert (zweimal war 

sie als  Adjutanten-Ehefrau bereits im engeren Prinzenteam mit dabei ). 

Auch beim  Miljöhfest der Blauen Funken war sie  von Anfang an engagiert. 

Zunächst als Zwiegespräch mit Peter Vohlen, später dann unter anderem als 

„Girlband“ mit Astrid Troescher, Marie-Luise Esser, Eva Lebertz und ihrer 

Schwester Anita. 

Im Rosenmontagszug ist sie seit vielen Jahren mit den „ Höhnern von de 

Kölleporz“ aktiv. 

Wie man sieht, erhält dieses Jahr unsere Ehrung im wahrsten Sinne des 

Wortes ein „ karnevalistischer Hans-Dampf in allen Gassen“, der vor allem 

den Grundsatz dieser Verleihung lebt, nämlich im Zülpicher Karneval nicht 

mit Scheuklappen nur die eigenen Farben zu sehen. 

 

 

Herzlichen Glückwunsch !  

   

 
Zülpichs älteste Karnevalsgesellschaft – Nachfolger der KG „Humor“ und „Mer halden et uhs“  


