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Hermann Gröhe

Laudatio

anlässlich der Verleihung der Ehrenkette
der Neusser Karnevalsgesellschaft Blaue Funken
an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke

8. Januar 2017

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Andreas,
sehr geehrter Herr Sitzungspräsident, lieber Andreas,
sehr geehrter Herr Landrat, lieber Hans-Jürgen,
liebe Familie Petrauschke,
liebe Blaue Funken,
liebe Karnevalsfreunde!

Die Großwetterlage im Rhein-Kreis Neuss ist nicht nur wirtschaftlich bestens: Zum heiteren
Konjunktur-Barometer gesellt sich jetzt noch das karnevalistische Stimmungs-Hoch, das sich
in unserer Heimat stets als stabile Front der Heiterkeit erweist. So gibt es nun auch kein Halten
mehr, wenn der Höhepunkt der „Fünften Jahreszeit“ bevorsteht.

Alljährlich zieht die Neusser Karnevalsgesellschaft Blaue Funken dabei alle Register des
rheinischen Humors – diesmal unter dem Sessions-Motto „Ob Obertor, ob Hamtorwall – Blaue
Funken überall“.

Nach drei Jahren Pause vergeben die Blauen Funken in diesem Jahr wieder ihre höchste
Auszeichnung. Mit der traditionsreichen Verleihung der Ehrenkette rücken sie heute die
karnevalistischen Verdienste unseres Landrates Hans-Jürgen Petrauschke in den Blickpunkt
der närrischen Öffentlichkeit.

Gerne habe ich als Ehrenkettenträger des Jahres 2010 die Aufgabe übernommen, Ihnen diese
Verdienste in einer Laudatio näher zu bringen.

Dabei bin ich freilich nur zweite Wahl! Ursprünglich, ja umgehend nach Entscheidung über den
diesjährigen Ehrenkettenträger, hatten die Blauen Funken an Herbert Napp als Laudator
gedacht. Denn wer könnte besser, närrisch-leidenschaftlicher unseren Landrat würdigen?
Herbert Napp soll, Gerüchten zufolge, sogar heute Zeit gehabt haben. Allerdings ließ er die
Funken wissen, die Verdienste eines Landrates würden bei ihm sicherlich kurz und knapp
zwischen zwei Zigarettenzügen in Rauch aufgehen.
Das war den Blauen Funken dann doch zu wenig Programm. Und so entschied man sich, mich
anzusprechen.
Gerne übernehme ich diese Aufgabe. Denn ich mag Hans-Jürgen Petrauschke. Und das,
obwohl wir in der gleichen Partei sind. Das verunsichert mitunter Zeitgenossen.

Nein, uns beide verbindet nicht erst mit der nunmehr gemeinsamen Ehrenkette ein festes Band
gemeinsamer Überzeugungen und freundschaftlicher Verbundenheit.
Also alles ganz prima – oder? Nun ja, wenn da nicht die Sache mit seiner Frau wäre, der lieben
Andrea Petrauschke. Denn da ist Hans-Jürgen Petrauschke schon ein wenig eifersüchtig. Bei
mir hört sie nämlich auf jedes Wort und sei es noch so klein. Voraussetzung ist allerdings,
dass ich es im Deutschen Bundestag sage und sie gerade ihren Pflichten als
Parlamentsstenographin nachgeht. Ja, da spitzt sie wahrlich die Ohren. Wenn sie das doch
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nur stets bei unserem zukünftigen Ehrenkettenträger täte. Aber lieber Hans-Jürgen, warum
soll es Dir zu Hause eigentlich besser gehen als mir?

Der Bitte der Blauen Funken um einen umfangreichen Programmbeitrag entsprechend,
möchte ich mich nunmehr zunächst ganz grundsätzlich dem Thema „Der rheinische Karneval
– und die Rolle der Landräte“ widmen.

Zunächst zum Karneval:

Unser Karneval ist Ausdruck rheinischer Lebensart. Seine Wurzeln gehen bis ins Mittelalter,
zumindest in die frühe Neuzeit zurück; und es gab mannigfache Bräuche in Stadt und Land,
die vor dem Beginn der Fastenzeit praktiziert wurden.

Erst nach dem Ende der Napoleon-Ära jedoch hat der Karneval feste Formen angenommen
und damit auch eine gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Die Zeit des organisierten
Karnevals begann 1823 in Köln mit der Gründung des ersten Karnevalsvereins. Von Köln aus
breitete sich der organisierte Karneval im gesamten Rheinland, ja sogar in die fröhlicheren
Teile Westfalens aus.

Doch wie verhielt sich nun die Obrigkeit zum närrischen Treiben?
Nun, da gab es leider nicht immer nur eitel Sonnenschein. Der tiefste Einschnitt war dabei
sicher das Verbot der Karnevalsfestlichkeiten im März 1919. Was für die Bewohner am
Niederrhein zentraler Bestandteil ihrer Brauchtumspflege war, nahm sich für die
Besatzungsarmee als potentielle Bedrohung aus. Dementsprechend sollte, wie es hieß: „der
Verkehr maskierter oder verkleideter Personen auf öffentlichen Straßen und Plätzen … durch
polizeiliche Strafen geahndet werden.“

Der deutsche Innenminister riet zwar Ende 1919 wegen der langen Tradition des Karnevals
im Rheinland den Regierungspräsidenten in der Rheinprovinz von einer allzu rigiden
Auslegung des Verbots ab: Dennoch wurde es weiter streng gehandhabt – das ging im Detail
sogar soweit, dass das Werfen von Luftschlangen und Konfetti untersagt war.

Als besonders „unrheinisch“ hat sich in diesem Zusammenhang Dr. Simon Groener, Landrat
des Kreises Neuss von 1922 bis 1929, erwiesen. Er hat nicht nur eine zwischenzeitliche
Lockerung des Karnevalsverbots wieder aufgehoben, sondern in unserem Kreis sogar auf
einer besonders rigiden Einhaltung bestanden – und zwar unabhängig davon, wie das Verbot
von den benachbarten Polizeiverwaltungen gehandhabt wurde.

Landrat Groener, der das sicher als seine vaterländische Pflicht gesehen hat, warnte sogar
die Städte und Gemeinden vor einer „zu warmherzigen“ Auslegung der erlassenen
Bestimmungen.

Das muss man sich einmal für unserer heutige Zeit ausmalen: Der Rhein-Kreis Neuss als
karnevalsfreie Zone, als jeckenfeindliches Ödland, in dem die unterdrückten Narren-Völker
sich im Untergrund zum Widerstand formieren müssen.

Ich sehe vor meinem geistigen Auge schon den Vorstand der Blauen Funken als
Revolutionsrat mit Andreas Stuhlmüller als Che Guevara des närrischen Aufstandes in Neuss.

„Nieder mit den Feinden des Frohsinns“ lautet die Parole der Spaß-Guerilla. In einem Feldzug
der Fröhlichkeit ginge es gegen den amtierenden Landrat als von fremden Mächten
gesteuerten Anti-Narr, dessen Bastion des Trübsinns mit Lachsalven und Raketen
eingenommen würde.

Aber die Geschichte nahm glücklicherweise schon weit vor unserer Zeit eine glückliche
Wendung. Mit Grundgesetz, Meinungsfreiheit und Demokratie, einer freiheitlichen
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Landesverfassung im neu gegründeten Bundesland Nordrhein-Westfalen war das rheinische
Brauchtum nicht mehr zu stoppen!

Und seit es den Rhein-Kreis Neuss gibt, standen mit Matthias Hoeren, Hermann-Josef
Dusend, Dieter Patt und Hans-Jürgen Petrauschke stets echte Freunde von Heimat und
Brauchtum an der Spitze unserer Kreisgemeinschaft.

Die Blauen Funken wissen dies spätestens seit der Ehrenkettenverleihung 2004 an den
damaligen Landrat Dieter Patt. Sie alle kennen ihn, den Rock’n‘Roller von der Nordstadt, den
Eric Clapton von der Neusser Furth.

Auch Hans-Jürgen Petrauschkes Leidenschaft gilt der Musik. Doch was Dieter Patt die E-
Gitarre ist, ist ihm der Quetschebüggel. Das ist bodenständig. Sozusagen: Shanties statt
Shakira! Und das passt dann wirklich gut zu den blauen Jungs in der Hansestadt Neuss,
unseren heutigen Gastgebern, den Blauen Funken!

Wann Hans-Jürgen Petrauschke von einem besonders schweren Jecken-Fieber befallen
wurde, ist im Einzelnen unklar. Vielleicht ist es ja auch eine erbliche Sache. Gerüchten zufolge
solle er jedenfalls in der Schulzeit eine – übrigens nicht genehmigte! – Karnevalssitzung
organisiert haben, in der er als Präsident, Elferrat und Büttenredner in einer Person aufgetreten
sein soll.

Gut unterrichtete Kreise behaupten zudem, er solle auch schon einmal gegenüber Dieter
Welsink, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Kreistag, - es war wohl zu später Stunde im
Rahmen einer Klausurtagung – versonnen die Frage gestellt haben, ob es nicht sinnvoll wäre,
Landratsamt und Kreistag in seiner Person zu vereinigen. Als Sparmaßnahme, natürlich. Aber
Dieter Welsink, auch zu später Stunde einer von den Schwarzen, nicht von den Blauen, hat
dankend abgewunken.

Ob es auch Sparsamkeit ist, wenn man unseren Landrat im Kreise seiner Beamtinnen und
Beamten für ausgesprochen „cool“ hält, weiß ich nicht. Jedenfalls hält sich hartnäckig in der
Kreisverwaltung das Gerücht, die Heizperiode gelte für alle Büros, nicht aber für das Büro des
Landrats, da dieser so abgehärtet sei, dass er auch von Oktober bis April auf künstlich
erzeugte Wärme verzichten könne. Das müsste eigentlich die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister im Rhein-Kreis Neuss freuen. Denn Sie wissen es vielleicht noch nicht: Aber
was für die Funken die Ehrenkette ist, ist für unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
die Kreisumlage. Alle schauen das Schmuckstück voller Bewunderung und auch ein bisschen
neidisch an. Richtig Freude aber macht es vor allem dem Landrat!

Unentwegt rackert Hans-Jürgen Petrauschke für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss. Die
wissen das zu schätzen, wählten ihn 2009 mit einem Top-Ergebins von 57,4 Prozent zum
Landrat. Und im September 2015 wurde der damals 59-jährige bereits zum Sechziger,
verteidigte er doch mit 60,4 Prozent mehr als überzeugend sein Amt.

Wer hart und erfolgreich arbeitet, darf auch munter feiern. Hans-Jürgen Petrauschke beherzigt
diese rheinische Lebensweisheit. Das zeigt sich etwa beim jährlichen Prinzenempfang der
Kreispolizeibehörde. Während er sonst als hartnäckiger Kämpfer für die eigenen
Überzeugungen streitet, kapituliert er hier als Polizeichef schnell vor den Tollitäten, liefert sich
mit ihnen höchstens mal ein Scheingefecht, um dann doch die Polizeigewalt an sie zu
übergeben.

Dies ist nur eines von vielen Anzeichen für die mittlerweile chronische „Jeckitis“ von Hans-
Jürgen Petrauschke, die ihren regelmäßigen Höhepunkt in einer besonderen Leidenschaft des
Landrates findet: dem Verkleiden. Seine Karnevalskostümierungen sind fast schon Kult. Ich
habe mir daher mal die Bilder der Polizeiempfänge während seiner Amtszeit angeschaut. Das
ist schon interessant, was man da sieht. Nun gut, ich muss zugeben, dass ich bei dem grünen
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Kleeblatt-Outfit vom letzten Jahr nicht wirklich verstanden habe, worum es geht, denn ein
Grüner ist Hans-Jürgen Petrauschke nun wirklich nicht. Ansonsten reicht das Spektrum vom
„Piratenkapitän“ über „Teufel“ und „Koch“ bis zu „Unfallopfer“ und „Weltraum-Gesandter“.
Beim „Unfallopfer“ hat der Landrat wahrscheinlich nur geschickt seine zu der Zeit
operationsbedingte Schulterschiene in die Kostümierung eingebaut. Bei den anderen Figuren
frage ich mich, ob da nicht sogar versteckte politische Botschaften dahinter stecken.

So etwa mit Blick darauf, dass in den Rathäusern schon mal die Kreisumlage als eine moderne
Form der Piraterie empfunden wird – verbunden mit dem Wunsch, dass der verantwortliche
Koch dieser versalzenen Suppe, diese doch lieber selbst auslöffeln möge.

Der Teufel wiederum kann einem ganz schön einheizen – zum Beispiel als Kommunalaufsicht.
Einen Weltraumgesandten hingegen berührt all‘ das irdische Klein-Klein überhaupt nicht. Der
blickt weit über unseren Horizont hinaus.

Wie dem auch sei – Hans-Jürgen Petrauschke hat das karnevalistische Herz am rechten
Fleck. So hat er es nicht beim traditionellen Neujahrsempfang der Polizei bewenden lassen,
sondern 2010 selbst eine verdienstvolle Institution mit ins Leben gerufen: Den närrischen
Neujahrsempfang des Rhein-Kreises Neuss.

Seither kommen auf Einladung des Landrates im Januar die Tollitäten und Vorstände aus dem
ganzen Rhein-Kreis Neuss zusammen, um in froher Gemeinschaft die Narretei zu pflegen.
Und das nicht nur, weil es immer ein zünftiges Buffet gibt, sondern um die Gemeinschaft der
Karnevalsgesellschaften und –vereine im Rhein-Kreis Neuss und die Verständigung
untereinander zu fördern.

Die Anregung zu der großen närrischen Neujahrsrunde war vom Neusser Karnevalsausschuss
um Präsident Jakob Beyen gekommen. Und beim rheinischen Obernarren Petrauschke
rannten sie damit natürlich offene Türen ein.

Umgekehrt fand der Landrat des ersten Fair-Trade Kreises Deutschlands in Jakob Beyen und
seinem Vize Reiner Franzen engagierte Unterstützer für die Idee zum ersten Fairtrade-
Prunkwagen der Neusser Karnevalsgeschichte. So flogen dann auch am Kappessonntag 2016
in Neuss vom Motiv-Wagen „Vater Rhein“ Röschen und weitere fair gehandelte Produkte unter
das begeisterte närrische Volk.

Liebe Blaue Funken,
liebe närrische Freunde,

für mich als Bundesgesundheitsminister mit Neusser Wurzeln gibt es nur eine Epidemie, deren
Ausbreitung ich unterstütze: Das ist die ansteckende Herzensfreude, die gerade den Karneval
in unserer Heimat auszeichnet.

So begrüße ich auch jeden neuen Fall – ganz besonders, wenn er so fortgeschritten ist wie
beim Landrat des Rhein-Kreises Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, einem echten Freund des
rheinischen Brauchtums.

Also, lieber Hans-Jürgen: Vielen Dank für Dein Bekenntnis zu Heimat und rheinischer
Lebensfreude und herzlich Willkommen in der Funken-Familie, mit der Du ab heute für immer
und in Ehren „verkettet“ sein wirst.

Ein dreifach kräftiges

Blaue Funken – Helau
Ehrenkettenträger Hans-Jürgen Petrauschke – Helau
Rheinischer Frohsinn - Helau


