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THÜRINGEN

HELAU
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Karnevalszeit ist in vollem Gange!

In diesem Jahr mischt sich Bäckerei Bergmann zum ersten Mal unter die Närrinnen 

und Narren! Wie es dazu kam? Das lesen Sie im exklusiven Interview mit dem 

amtierenden Thüringer Karnevalsprinzen Kai I. auf Seite 8. 

Wie wir den Thüringer Karneval ansonsten unterstützen, was das mit unserer 

närrischen Pfannkuchenbatterie zu tun hat – und was auch Sie tun können, das 

erfahren Sie in diesem kleinen Karnevalsmagazin.

Viel Spaß beim Stöbern und
eine närrische Zeit. 

Matthias
Bergmann

Prinzessin
 Josi I. 

Prinz Kai
 I.



R ÄT S E L S PA S S

50 €KNUSPERKARTEGEWINNEN.

H
u eCK N

F nU
Lösen Sie unsere Rätselfragen im Magazin, 

bringen Sie die Buchstaben in den gelben Feldern in die richtige Reihenfolge und 
senden Sie uns Ihr Lösungswort.

Machen Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung bis Aschermittwoch, 6. März an: raetsel@baeckerei-bergmann.de

LÖSUNGSWORT

NARREN-PROVIANT:
Bergmann's

Pfannkuchen
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BERGMANN
ENGAGIERT

SICH!

Bäckerei Bergmann ist 2019 größter Partner
des Thüringer Prinzenpaares und engagiert sich für den 

Kinderkarneval in Thüringen! 

THÜRINGER

KINDER
KARNEVAL

Die Zutaten un
serer Pfannkuc

hen

kommen hauptsächli
ch direkt

aus Thüringen
, wie unser Mehl

aus Ingerslebe
n oder Pflaum

enmus

aus Mühlhausen.



Was ist der Prinzenfond?

In jeder Karnevalssaison sammelt das amtie-

rende Erfurter Prinzenpaar Geld-Spenden. 

Die Einnahmen aus diesem „Prinzenfond“ 

fließen in die Kinder- und Jugendarbeit der 

Thüringer GEC-Vereine*.

Und wofür genau?

Für die Vereine und die Familien der Karnevals-

kinder ist so eine Karnevalssaison mit enormen 

Ausgaben verbunden: Die Kostüme kosten 

oftmals mehrere hundert Euro – und kleine 

Mädchen & Jungen wachsen ja auch ständig. 

Professionelle Tanzlehrer und Trainingslager in 

anderen Städten kosten ebenfalls Geld.

Das können sich bestimmt
nicht alle Eltern leisten?

 
Genau! Ihre Kinder müssten außen vor 

bleiben – doch in manchen Dörfern gibt 

es neben dem Karnevalsverein kaum Frei-

zeitmöglichkeiten für Kinder. Deshalb soll 

mit dem Prinzenfond auch Kindern aus 

sozial schwachen Familien die Möglichkeit 

gegeben werden, an dem bunten Treiben 

teilzuhaben. Das möchte die Familie Berg-

mann gerne unterstützen!

Aber wie?

Mit unserer Pfannkuchen-Batterie – voll-

gepackt mit 6 närrischen Pfannkuchen! 

Vom Klassiker mit Marmeladenfüllung über 

Schoko- und Vanillecreme-Füllung bis zu 

Nougat- und sogar Bayleys-Pfannkuchen 

haben Sie eine leckere Auswahl. Mit jeder 

verkauften Pfannkuchen-Batterie geben wir 

11 Cent an den Prinzenfond weiter.

Kommt das auch wirklich an,
wo es gebraucht wird?

Ja, definitiv! Die eingesammelten Spen-

den werden am Ende nicht einfach an 

die GEC-Vereine überwiesen. Sondern 

jeder Verein hat die Möglichkeit, für ein 

ganz konkretes  Projekt (z.B. 50 Kinder-

ballett-Kostüme) eine Summe X aus dem 

Prinzenfond zu erbitten – und erst dann 

wird es geprüft und bestätigt. 

Wann wird die Spendensumme
 bekannt gegeben?

Zur Abdekorationsprunksitzung am 5. März 

ab 19.11 Uhr im Kaisersaal Erfurt - Seien Sie 

gern dabei! Karten für alle Veranstaltungen 

gibt es unter:  kontakt@erfordia-helau.de.

Sie können auch selbst spenden:
Sparkasse Mittelthüringen

*Gemeinschaft Erfurter Carneval von 1990 e.V.

IBAN: DE30 8205 1000 0130 0361 45

Verwendungszweck: Prinzenfond

GEWINNSPIELFRAGE:
Welche Füllung ist in unseren Pfannkuchen mit gelbem Fondant und braunen Schokostreifen darüber?
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BERGMANN'S

NARREN-

PROVIANT
Unsere 6 fluffig-frischen Pfannkuchen-Kreationen!

Jede Nacht bis 4 Uhr morgens kneten, backen und zuckern – oder glasieren –

wir die leckeren Teigteilchen und liefern sie noch warm in unsere Thüringer Filialen. 

Und so entstehen unsere süßen Fun-Kuchen:

Der fertige Hefebutterteig wird nach 

12 bis 18 Stunden Ruhezeit in kleine 

Portionen geteilt.

Der Teig wird in 170° heißes Öl 

getaucht und 7 bis 8 Minuten goldig 

braun gebacken.

Der fertig gebackene Pfannkuchen wird 

händisch mit frischer Marmelade oder 

Pflaumenmus gefüllt.

GEWINNSPIELFRAGE:
Welchen Spezialpfannkuchen hat Bergmann erst seit diesem Jahr im Angebot?
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Jeder Pfannkuchen wird per Hand 

gezuckert, in einer Kiste abgelegt und in 

unsere Filialen gebracht.

Hier spritzen wir als Füllung etwa

sahnige Eierlikör-Creme in den 

Pfannkuchen.

Der Pfannkuchen wird mit hellem 

Fondant überzogen und mit Schokolade 

abgesponnen.

Karneval -Kreationen

Jeder
Pfannkuchen

entsteht in ech
ter

Handarbeit.

Schon probier
t ?

Bergmann's köstliche
r

Himbeerpfannkuch
en.

GEWINNSPIELFRAGE:
Aus welcher Thüringer Stadt kommt das Pflaumenmus für unsere Pfannkuchen mit Zucker-Glasur?



PRINZ
KAI DER 
ERSTE
2019 organisiert die Gemeinschaft Erfurter 

Carneval (GEC) zum 70. Mal die Karnevalszeit 

in Erfurt. In diesem Jahr unter dem Motto: 

Jeder Narr ist anders,
als Narren sind wir eins!

Die strahlenden Oberhäupter der Erfurter 

Närrinnen und Narren sind in diesem Jahr 

Karnevalsprinz Kai Grün und Karnevals-

prinzessin Josephine Frenzel. Seit 13. Ja-

nuar sind die beiden nun sogar Thüringer 

Landesprinzenpaar.

Prinzessin Jos
i I. 

Prinz Kai I.

DAS

NÄRRISCHE 
INTERVIEW

Schon probier
t ?

Bergmann's Pfannku
chen

mit Schokocreme.



Prinzessin Jos
i I. 

Prinz Kai I.

Schon probier
t ?

Bergmann's Pfannku
chen

mit Pflaumenmus.

Wie kam es eigentlich dazu,
dass du Erfurter Karnevalsprinz 

geworden bist?

Ich trat 2018 mit meiner BigBand* zur großen 

Prunksitzung als Showact auf. Zwischendurch 

habe ich an der Bar aus Spaß zu einem Freund 

gesagt: „Nächstes Jahr mach ich hier den Prinzen 

und dann rocken wir die Bude!“.

Kurz danach standen lauter Senatsleute um mich 

rum und meinten „Okay, Hand drauf!“. Im Sommer 

rief mich der letzte Karnevalsprinz an, ich solle doch 

mal zur Messe kommen. Dort saß der Präsident der 

GEC, Herr Kemmerich, und dann ging alles ganz 

plötzlich und ich war neuer Erfurter Karnevalsprinz.

Ach, wie witzig!
Und wie hast du dann deine 
Prinzessin Josi gefunden?

Über ein Casting in der Zeitung. Und es haben sich 

echt viele Erfurterinnen beworben! Erst war nicht 

die Richtige dabei. Dann habe ich Josis Bewer-

bung gelesen - und sofort beschlossen: Die isses! 

Ich habe sie angerufen und bin direkt zu ihr in den 

Garten gefahren. Sie war dort gerade mit ihrer Fa-

milie – vor der Gartentür bin ich auf die Knie ge-

gangen und hab gefragt, ob sie meine Prinzessin 

sein will. Und sie hat "Ja" gesagt.

Es passt einfach perfekt mit uns beiden. Josi und 

ich sind sehr lustig drauf und wir stehen beide 

schon über 30 Jahre auf der Bühne*. Die Sympathie 

war von Beginn an da.

Wunderbar! Wie kam es dazu, 
gemeinsame Projekte mit Bergmann 

zu machen?

Ich hatte mal aus Spaß gesagt: „Egal wo das Prin-

zenpaar auftritt – da müssen Quarktorten fliegen!“. 

Also so nach dem Motto, da muss es halt richtig 

knallen! Das hat jemand mitbekommen, der die 

Bergmann‘s gut kennt. Er kam einen Tag später zu 

mir und meinte „Ist alles geklärt. Wir kriegen Quark-

torten!". Wir waren dann tatsächlich zum Backstu-

benfest in Frömmstedt und haben mit Matthias 

Bergmann gesprochen. Wir waren direkt auf einer 

Wellenlänge und er war begeistert von der Idee.

Wie ging es weiter?

Egal wo wir auftreten – es ist jetzt immer eine 

Bergmann Quarktorte dabei! Das ist mit einigem 

Aufwand verbunden, wir sind ja fast täglich in ganz 

Thüringen unterwegs

Schon probier
t ?

Bergmann's Pfannku
chen

mit Schokocreme. Kai ist seit seinem 18. Lebensjahr musikalischer Leiter der Schalmeien BigBand Ingers-

leben und managed europaweite Auftritte. Zudem moderiert und organisiert er seit vielen 

Jahren Karnevalsveranstaltungen und Galas. Josi tanzt seit ihrer Kindheit bei den „Gispi 

Füchsen“, dem Gisperslebener Karnevalsverein. Heute trainiert sie dort das Kinderbal-

lett und macht Comedy- und Büttenreden.

*
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ERFORDIA
HELAU!

Was gibt es ansonsten für gemeinsame Projekte?

Ja, den Prinzenfond. Die Familie Bergmann ist für soziale Projekte leicht zu begeistern. 

Auch von der Idee, Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen zu unterstützen. Matthias 

Bergmann meinte dazu: „Wenn wir was machen, dann machen wir das richtig!“ und hat 

diese Pfannkuchenbox herausgebracht, wo ein gewisser Teil des Erlöses in unseren Fond 

fließt. Darüber sind wir sehr glücklich! 

Wir erfahren auch noch weitere Unterstützung - Kuchen und Brötchen fürs Buffet be-

stimmter Events und vieles mehr. Dafür sind wir dann gerne auch bei Bergmann’s Aktio-

nen dabei – am 02. Februar standen wir zum Beispiel als Prinzenpaar hinter der Theke 

vom Erfurter Brotplatz und haben Pfannkuchen verkauft. Also ein Geben und Nehmen!

Was schätzt ihr an der  Zusammenarbeit
mit der Familie Bergmann?

Also vor allem die Art, wie sie mit uns umgehen! Einfach vollkommen fair und ehrlich – 

komplett auf Augenhöhe. Und: Matthias Bergmann ist genauso durchgeknallt wie wir, das 

Prinzenpaar. Wir bestaunen seine Kreativität und was ihm alles so einfällt, macht immer 

großen Spaß. Wir leben halt alle zu 100 % das Motto „Geht nicht, gibt’s nicht!“. 

Und wir waren jetzt schon ein paar Mal in der Backstube in Frömmstedt. Die Bergmann’s 

sind da ja alle voll dabei. Und total beliebt - Die Mitarbeiter lieben ihren Job einfach, das 

merkt man sofort. Und wie die Bergmann‘s mit ihren Mitarbeitern umgehen - so herz-

lich, das passt einfach alles. Daher harmoniert das. Wir lieben die Bergmann-Familie. 

Hochachtung, was die aus dieser ehemals kleinen Bäckerei gemacht haben! Und dann 

schmeckt auch noch alles, was die dort machen. Wir sind sehr sehr dankbar, dass uns 

Bergmann so unterstützt und zur Seite steht!

DANKE FÜR DAS INTERVIEW! 

GEWINNSPIELFRAGE:
Wie viele Spezial-Pfannkuchen gibt es in diesem Jahr in der Pfannkuchenzeit?
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EMPFANG DER 
KANZLERIN 

18.02.2019

BERLIN

Wie schon in den letzten Jahren lädt 

Angela Merkel die 16 amtierenden 

Karnevalsprinzenpaare aller Bundes-

länder zum feierlichen Empfang ins 

Kanzleramt ein – da sind unser Prinz 

Kai I. und unsere Prinzessin Josi I. na-

türlich auch dabei. Die Bergmann-Fa-

milie steht mit frischen Quarktorten 

parat – und übergibt sie mit etwas 

Glück direkt der Kanzlerin! 

DER
RATHAUSSTURM 

02.03.2019

ERFURT

Auf dem Fischmarkt Erfurt versam-

meln sich alle regionalen Karnevals-

vereine und versuchen das Rathaus 

einzunehmen. Schafft es das Prinzen-

paar, dem OB den Rathausschlüssel 

abzuluchsen, werden Kai I. und Josi I. 

bis Aschermittwoch zu den Stadtober-

häuptern von Erfurt. Weiteres Highlight: 

Die Übergabe von Bergmann‘s Riesen- 

Quarktorte an Andreas Bausewein! 

ERFURTER
FESTUMZUG

03.03.2019

ERFURT

Der größte Karnevalsumzug Thürin-

gens beginnt 13 Uhr am Erfurter Dom-

platz und zieht bis 18 Uhr durch die his-

torische Altstadt. Bäckerei Bergmann 

feiert als offizieller Partner des Landes-

prinzenpaares direkt im Beiwagen mit 

und verteilt dort den ganzen Tag über 

tausende Quarkbällchen in der hung-

rigen Zuschauermenge! Ein Muss für 

jeden Thüringer!

EINFACH
AUSMALEN, 

MITBRINGEN UND
EINEN BERGMANN

PFANNKUCHEN
GRATIS NASCHEN.*

* Für Kinder bis 12 Jahre.

GEWINNSPIELFRAGE:
Welche Pfannkuchen-Füllung bestellen 

Karnevalsfreunde gerne am Rosenmontag bei uns?



Die Narre
n

waren lo
s! BERGMANN'S

BROTPLATZ
IN NARRENHAND

Am Samstag, 02. Februar 2019 stand das Thüringer Karnevalsprinzenpaar Josi I. & Kai I. 

höchstpersönlich hinter der Theke von Bergmann’s Brotplatz in Erfurt und verkaufte 

närrische Pfannkuchen. Alle Einnahmen flossen zu 100 % in den Prinzenfond – für die 

Kinder- und Jugendarbeit der Thüringer GEC-Karnevalsvereine.
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