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geruch in die Nase, außerdem deutet eine kranke Stelle am Stamm auf

ter ist zufrieden: „Von Jahr zu Jahr
steigt die Zahl der Helfer.“

Glanz und Glamour in der fünften Jahreszeit
Carnevalclub hat zwei Prinzenpaare: Nadine Winkelmann und Marcel Seemann, Carolin Leibbrand und Hannes Heinzmann
Von Gabi Muth
Nadine Winkelmann liebt den zauberhaften Rosenduft. Kein Wunder also, dass die
26-Jährige in einer großen Heilbronner Gärtnerei ihre Brötchen verdient. Genauso viel Begeisterung
bringt ihre bessere Hälfte, Marcel
Seemann, für schnelle Autos auf. Er
steht tagtäglich in der Produktionsstraße für den Audi A6. Gemeinsam
sind die beiden ein gutes Team – und
repräsentieren in dieser Kampagne
als Prinzenpaar den Carnevalclub
Massenbachhausen (CCM).

MASSENBACHHAUSEN

Erfahrung Nadine Winkelmann ist
ein waschechtes „Hausener Mädel“.
In der Leintalgemeinde aufgewachsen, gehört sie seit langem dem
CCM an, ist Mitglied bei den Graustalweible, tanzt in der Showtanzgruppe. Jetzt steht sie als „Nadine I.
vom Rosenzauber“ im Mittelpunkt
der närrischen Sitzungen. An ihrer
Seite glänzt „Marcel I. von den

Traumtänzern“ als stattlicher Prinz.
Auch er hat seinen närrischen Namen nicht von ungefähr. Er gehört
seit sieben Jahren dem Männerballett des Gundelsheimer Carneval-

vereins an. Mit so viel närrischem
Blut in den Adern fiel es dem 28-Jährigen nicht schwer, das Angebot anzunehmen, in Massenbachhausen
als Prinz zu regieren. „Ich war gleich

Große und kleine Tollitäten: (von links) Marcel Seemann, Carolin Leibbrand, Hannes
Heinzmann und Nadine Winkelmann repräsentieren den Carnevalclub. Foto: Gabi Muth

dabei“, sagt er. Seine Nadine jedoch
musste die Entscheidung ein paar
Tage überdenken. „Einerseits fand
ich die Idee cool, andererseits bin
ich nicht diejenige, die in der Öffentlichkeit gern im Mittelpunkt steht.“
Doch Marcel war Feuer und
Flamme für den Gedanken, und da
wollte sie ihm den Wunsch nicht abschlagen. Sie hat ihre Entscheidung
nicht bereut. Inzwischen haben die
beiden schon viele Veranstaltungen
im ganzen Ländle besucht und
Freundschaften mit anderen Prinzenpaaren geschlossen.
Wunsch Nadine Winkelmann und
Marcel Seemann reisen dabei nicht
alleine durch die Lande. Sie haben
mit dem zehnjährigen Hannes
Heinzmann und der gleichaltrigen
Carolin Leibbrand ein bezauberndes Kinderprinzenpaar an ihrer Seite. „Hannes I. von der forschenden
Natur“ besucht das HartmanniGymnasium in Eppingen und ist in
jeder freien Minute draußen unter-

wegs. Und für „Carolin I. von den flitzenden Tasten“, die in der Garde der
Buchtalfunken tanzt und gerne Akkordeon spielt, geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. „Ich
wollte schon immer Prinzessin sein.
Als ich gehört habe, dass es klappt,
war ich glücklich, dass mein
Wunsch endlich wahr wird.“
Schnell war für die Prinzessin
klar, was dieses Amt erfordert: „Ich
brauche eine Krone, ich brauche
Bonbons zum Werfen und ein hübsches Kleid.“
Freilich: Schon bald ist der Zauber vorbei. Am Aschermittwoch verschwinden die mit Pailletten besetzten Kleider, das Diadem und auch
das Zepter wieder in der Truhe. Und
schon in der nächsten Saison werden Nadine Winkelmann und Marcel Seemann über die närrischen
Tage teilweise wieder getrennte
Wege gehen: Sie in Massenbachhausen im Häs der Graustalweible,
er als Traumtänzer im Gundelsheimer Männerballett.

