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Marco 
Ein donnerndes Helau, euch Narren im Saal, 
denn jetzt ist wieder Karneval! 
Dazu begrüßen wir hier Mann und Frau, 
mit einem...  
 
dreifachen Rietberg Ten Dondria  

 
beide 
Helau! 
 

Dagmar 
Als Marco, der Erste,  

 
Marco 
und Dagmar, die Erste, 
 
stehen wir hier bereit, 
die Regentschaft zu übernehmen,  
in der närrischen Zeit. 
 
Eins müssen wir jetzt erst mal sagen, 
Melanie und Siggi, ihr habt die Grafschaft auf Händen getragen.  
Geschunkelt, getanzt und viel gelacht, das hat beim Zusehen sehr viel Spaß gemacht! 
 
Dagmar 
Vorstellen tun wir uns hier noch gewiss,  
dass das auch keiner im Saale vermiss‘. 
 
Marco 
Aber vorab möchten wir euch noch eins berichten, 
wie wir beide auf den Thron kamen und das mit Pflichten. 

 
Dagmar 
Ein Anruf von Stocki, ich war vor Schreck erst ganz klein, 
könntest du dir vorstellen, nächstes Jahr Prinzessin zu sein?  
Überlegen würde ich gern eine Weile, 
Stocki meinte, die Antwort habe größte Eile! 
 
Aber den Prinzen musst du dir schon selbst besorgen, 
ich dachte gleich an Marco, den kann ich mir von Sandra borgen! 
Ein Anruf bei Sandra, die machte es klar, 
nun stehen wir hier als Prinzenpaar. 
 
Marco 
Erinnern kann ich mich noch gut daran, 
auf dem Sofa haben wir gesessen alle zusamm'n. 
Es klingelt, Sandra nahm das Telefon, 



und meinte, mein Mann, der macht das schon! 
 
Drüber schlafen wollt ich noch ein paar Tage, 
doch ob ich's mache, war keine Frage. 
Denn mit Majestäten kennt sich unsere Familie aus, 
wir hatten schon einige in unserm Haus! 
 
Meine Mutter, die Lilo, aus dem Rietberger Land, 
wurde mit Reinekes Ferdi als Prinzessin bekannt! 
Mein Neffe Joshua wurde zum Kinderprinz gemacht, 
da hat die Familie gefeiert bis es kracht. 
 
Dagmar 
Kaum haben wir dann ja gesagt, 
ging es nach Ahlen wie auf einer Jagd. 
Den Friedel, den Bary, den kannt‘ ich schon lange, 
seine Frau war meine Kollegin, die Susanne. 
 
Marco 
Das Härteste war wohl das Schweigen, 
doch jetzt lassen wir die Karnevals-Party steigen! 
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Dagmar 
Als Marco, der Erste, steht er jetzt hier, 
und bleibt ein Jahr in uns‘rem Revier. 
 
Marco 
Mit meiner Frau und Kindern, Luisa & Erik, wohn‘n wir ganz nah, 
der Bolzenmarkt 8a ist nun die Residenz für ein Jahr. 
 
Mit dem Teich im Garten fing‘s bei mir an,  
als Gärtnerlehrling bei Schniggi alles begann, 
Schule und Zivildienst folgten darauf: 
Datt war nix für mich, ich gab beides schnell auf. 
Drum zog es mich 15 Jahr nach Herzebrock, 
bis der Schulzen-Wolle mich wieder nach Rietberg gelockt. 

 
Der Gartenschaupark ist nun mein zweites Zuhaus, 
dabei soll es bleiben und nichts anderes d‘raus. 
Peter, jetzt mach‘ ich öfter mal blau, 
obwohl die Arbeit im Parkgelände ich dir auch zutrau‘. 
 
Dagmar 
Wie Marco sonst noch gern seine Zeit verbringt, 
beim Boßeln, ist doch klar, die Kugel schwingt. 
Mit meinem Mann Julian und den Boßelmännern, 
kommen die Jungs immer auf einen Nenner. 
Doppelkopf spielt er mit Fox & Söhne, 
bringt Geld in die Kasse, 
um zu reisen ins Wunderschöne.  

 
Die „Anheizer“ dürfen als Truppe auch nicht fehlen, 



auf den Grill kommt alles bis kurz vorm Verschwelen. 
 
Marco 
Als Dagmar, die Erste, steht meine Prinzessin bei mir, 
freu mich schon drauf anzustoßen, mit einem Bier. 
 
Dagmar 
Für's Feiern bin ich immer zu haben,  
drum musste man mich ums Amt nicht zweimal fragen. 
 
Marco 
Zu Hause ist sie im Pickhüttenweg,  
in dem sie stets gute Nachbarschaft pflegt! 
Mit ihrem Mann Julian und den Töchtern samt drei, 
Emilia, Marleen, Hanne, alle steh'n auf Feierei. 
 
Dagmar 
Dort hat mich der Virus dann auch gepackt,  
mit Prinz Uli und Prinz Werner aus der Nachbarschaft. 
Die haben es mir vorgemacht, 
das ist was für mich, das wär doch gelacht. 
 
Und meine Mädelsgruppen, ooh, die habe ich gern, 
mit denen reise ich auch manchmal in die Fern‘ 
 
Marco 
Durch meine Frau Sandra steh'n wir gemeinsam hier oben, 
mit ihr konntest du ja schon einiges proben. 
Mit den Sylter Mädels, wie soll's auch anders sein, 
geht's auf die Insel zu Gosch und prickelndem Wein. 
 
Dagmar 
Mit dem Stadl bin ich am längsten zusammen, 
wir alle sechs aus Rietberg stammen. 
Keinen Altweiberumzug haben wir ausgelassen 
als Queen oder Assi-Proll getanzt in allen Gassen. 

 
Die Fix-und-Fierzich-Truppe trifft sich stets beim „Alten Mark“, 
der hat für uns immer die rote Psycho-Couch parat. 
 
Marco 
In der Unfall-Praxis am Dortenbach 
hat sie schon ihre Ausbildung gemacht. 
20 Jahre blieb sie in dem Rietberger Praxisbetrieb,    
bis es sie nach Delbrück zur Frauenheilkunde trieb. 
 
In der Freizeit wird gerne fürs i-Tüpfelchen genäht, 
und sportlich sie der TuS-Lauftreff berät. 
 
Aber jetzt genug mit den vielen Reden, 
lasst uns gemeinsam die Gläser heben! 

                                                                                     



Dagmar 
Mensch, Marco, eins müssen wir JETZT unbedingt noch klären, 
bevor es unter‘n Tisch fällt, das darf nicht verjähren. 
Sind wir überhaupt schon im Karnevalsverein, 
das muss dem Stocki in der Eile durchgegangen sein! 
 
Marco 
Nun wird es aber allerhöchste Zeit, 
lieber Robert, die Unterschrift liegt hier bereit. 
Allesamt haben wir unterschrieben, 
mit den Partnern, da gab es kein Aufschieben. 
 
Marco 
Und für die, die es noch nicht kennen, 
wollen wir es gerne noch mal nennen; 
Das Motto für diese Session kennt schon fast jedermann, 
ihr werdet gleich sehen, da ist wirklich was dran. 
 
 
Dagmar 
„Mein Rietberg ist zur Narrenzeit, 

 
Marco 
das schönste Städtchen weit und breit.“ 
 
 
Dagmar 

Auf eine schöne Session,  
mit Marco, dem Ersten, 

 
 
Marco 
und Dagmar, der Ersten! 

 
Rietberg Ten Dondria  

 
 
beide 
Helau! 


