Liebe Leser/innen,
Kolumne Repräsentantinnen
Lahnstein hat wieder eine neue Repräsentantin: die 39.

Rhein-Lahn-Nixe heißt Maren I, und sie bringt uns Glück.
Ganz sicher, ist sie doch im Hauptberuf Schornsteinfegerin.
Das ist auch ein gutes Omen für das Jubiläumsjahr der
Stadt Lahnstein 2019, dann wird die Rhein-Lahn-Stadt
immerhin 50 Jahre alt. Und wenn man einen so schönen
und runden Geburtstag feiert, dass sollte man gutes Wetter, beste Laune und natürlich auch eine Portion Glück
haben. Was wir aber jetzt haben, ist eine neue RheinLahn-Nixe, die bis September 2019 den Kur- und Verkehrsverein und auch die Stadt Lahnstein als charmante
Botschafterin repräsentiert.
Was mir dabei auffällt:
Rhein-Lahn-Nixe oder Weinkönigin zu sein, ist noch immer überwiegend eine echte Frauenbastion. Vielleicht
wird es mal irgendwann auch einen männlichen Repräsentanten (einen Rhein-Lahn-Nixer oder vielleicht Neptun?) geben - wer weiß das schon?
Dabei ist der Gedanke gar nicht mal so abwegig. Denn es
gibt sie bereits, die Männer, die als Zwiebelkönig, als
Schäufele-König, als Bauernmilch-König, als Bierkönig, als
Bacchus oder sogar als Bratwurstkönig ihre Gemeinde
vertreten. In einem 350-Einwohner-Örtchen an der Mosel
regierte 2016 sogar eine männliche Weinkönigin und behauptete „Ich kann es nicht besser als Frauen, aber ich
kann es genauso gut“ Recht hat er.
Zur Lehner Kirmes kommen (fast) alle, die ihre Stadt oder
Gemeinde oder eine Region repräsentieren. Und es ist
immer ein schönes und farbenfrohes Bild, wenn unsere
Nixe, die Loreley sowie zahlreiche Rosen-, Blüten-, Wein-,
Apfel-, Kirschen-, Zwiebel- und Spargelköniginnen unsere
Kirmes mit ihrer Anwesenheit bereichern. Aber auch
Männer sind mit dabei: sogar Marschall Blücher von Kaub
und einen Bierkönig habe ich gesehen.
Erfreuen wir uns über diese jungen Menschen, die bereit
sind, ihre jeweilige Heimatstadt als Majestät nach Außen
würdig zu repräsentieren. So ist auch unsere Repräsentantin, Rhein-Lahn-Nixe Maren I, die beste Botschafterin,
die sich die Stadt Lahnstein nur wünschen kann.

