Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Gardistinnen und Gardisten,
liebe Freunde der Prinzengarde!
Für mich ist es heute eine besonders ehrenvolle Aufgabe, einen
Mann auszeichnen zu dürfen, der für die weiß-rote Garde seit über
27 Jahren von großer Bedeutung ist.
Die Mitgliedschaft unseres Ex-Präsidenten Eugen Hahn begann
1989 im „Korps a la suite“. Er übernahm in den Jahren von 2001
bis 2003 die Aufgabe des Vizepräsidenten. Diese Jahre waren
gleichzeitig seine Studienjahre in der Duisburger Prinzengarde,
denn nach dem plötzlichen Tode unseres damaligen Präsidenten
Wolfgang Hübner, trat er in dessen Fußstapfen – die sich als sehr
groß erwiesen – aber auch einiges zertreten hatten.
Sein Führungsstil, seine Kameradschaft und sein Erfolgsstreben für
die Duisburger Prinzengarde haben in den 13 Jahren seiner Präsidentschaft der Garde durchaus nennenswerte Erfolge gebracht.
So hat Eugen Hahn das „Korps a la suite“ sichtlich vergrößert und
mit Hilfe des manchmal verpönten kleinen weißen Balls – dem
auch ich zeitweise verfallen bin – so peu-a-peu die zu damaliger
Zeit eingefrorenen Kontakte zur Kölner Prinzengarde aufgetaut.
Vielleicht dürfen wir diese tollen Kölner Jungs mit ihrem Tanzpaar
doch noch einmal für einen Besuch im Duisburger Opernhaus gewinnen. – Bleib dran Eugen!
Ja . . . – . . . er hört es nicht unbedingt gerne – aber unerwähnt sollte
auch seine Unterstützung in Mark und Pfennig (wie man früher zu
sagen pflegte) zum Ausgleich mancher Notlage der Prinzengarde
genannt sein.

Lieber Eugen – . . .
die Prinzengarde dankt Dir für Deinen Einsatz 13 Jahre als Präsident der Garde vorzustehen...
ein Einsatz der Dir Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen abverlangte....
ein Einsatz der Dir aber auch viel Freude bescherte
– viel Freude, die Du auch weiterhin im Kreise der weiß-roten
Prinzengarde mit uns hoffentlich teilen wirst.
Dein Herz wird weiter für die Prinzengarde – die Ehrengarde des
Prinzen Karneval der Stadt Duisburg schlagen – obwohl gerade
dieses Herz Dir medizinisch betrachtet, zum Ende des Jahres
2015 Ärger bereitete.
Somit freue ich mich ganz besonders, das die Kommandantur
sich – übrigens zum ersten mal in der 80-jährigen PrinzengardeGeschichte – entschieden hat, den scheidenden Präsidenten zum
„Ehrenpräsidenten“ zu ernennen.
In diesem Sinne, wünschen wir Dir lieber Eugen, noch ganz viele gesunde Jahre in der Mitte unserer Prinzengarde, die Dich als
Dank für Deine Verdienste und präsidiale 13-jährige Tätigkeit, als
besondere Auszeichnung zum Ehrenpräsidenten ernennt.

