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So können
Sie abstimmen

Unsere Leser können
ab sofort abstimmen, wer
die Traunsteiner Rosen-
prinzessin werden soll.
Schreiben Sie dazu ein-
fach die Nummer auf den
rechts abgedruckten Cou-
pon oder auf eine Post-
karte und schicken Sie
den Coupon bzw. die Kar-
te an das Traunsteiner Tag-
blatt, Marienstraße 12,
83278 Traunstein.

Sie können auch im
Internet abstimmen: Un-
ter www.traunsteiner-
tagblatt.de werden die
zehn Kandidatinnen für
das Amt der Traunsteiner
Rosenprinzessin eben-
falls vorgestellt; hier kön-
nen Sie gleich online ihre
Favoritin wählen.
Abstimmungsschluss ist
am Sonntag, 22. April.

Wer wird Traunsteiner Rosenprinzessin?
Zehn Mädchen haben sich beworben – Nun entscheiden unsere Leser: Abstimmung bis 22. April
Traunstein – Wer beglei-

tet in diesem Jahr als
Rosenprinzessin die Traun-
steiner Rosentage (15. bis
17. Juni) und unterstützt
Rosenkönigin Alica I.?
Zehn junge Mädchen haben
sich bei uns beworben und
möchten diese Aufgabe
künftig übernehmen. Nun
dürfen unsere Leser ab-
stimmen, wer die Nachfol-
gerin von Carolyn I. werden
soll. Bis 22. April kann ab-
gestimmt werden.

Natürlich würden sich alle
zehn Mädchen gerne ihren
Traum erfüllen und Alica
vor und während der Rosen-
tage helfend zur Seite ste-
hen, doch leider kann nur
eine die neue Rosenprinzes-
sin werden, deshalb gleich
vorweg: Bitte seid nicht
traurig, wenn es nicht klap-
pen sollte. Es wird bestimmt
wieder eine Rosenprinzessin
oder -königin gewählt und
ihr bekommt eine neue
Chance. Nachfolgend stellen
wir die zehn Bewerberinnen
in alphabetischer Reihenfol-
ge vor.

Franziska ist zehn Jahre
alt, kommt aus Grabenstätt
und geht in Traunstein in
die Schule. Rosenprinzessin
wollte sie schon immer wer-
den. »Letztes Jahr habe ich
die Rosenprinzessin und die
Rosenkönigin getroffen. Das
hat mir so gut gefallen, dass
ich meine Eltern überredet
habe, dass ich mich bewer-
ben darf«, schreibt sie in ih-
rer Bewerbung.

In Traunstein wohnt
Jessica mit ihrer Familie.
Die Elfjährige mag Reiten,

Ski- und Einrad-Fahren und
trifft sich gerne mit ihren
Freunden. »Ich war schon
einmal bei den Rosentagen.
Besonders gut gefallen ha-
ben mir die Rosenkönigin
und die Prinzessin in ihren
schönen Kleidern und den
tollen Frisuren.« Jessica ist
gerne in der Natur, liebt Blu-
men und unterhält sich auch
gerne mit anderen Men-
schen.

den vergangenen Jahren
immer mit ihrer Mama be-
sucht und es hat ihr dort so
gut gefallen, dass sie jetzt
auch Teil davon sein möch-
te. »Ich habe die Rosenköni-
gin immer bewundert und
möchte in diesem Jahr ger-
ne Rosenprinzessin wer-
den,« schreibt die Zehnjäh-
rige in ihrer Bewerbung.

Auch Lara aus Siegsdorf
möchte Rosenprinzessin
werden. Die Neunjährige
hat im Rosenmonat Juni Ge-
burtstag. Im Garten ihrer
Familie wachsen viele Ro-
sen, die ihre Uroma ge-
pflanzt hat. »Zur Taufe habe
ich eine Augusta-Luise-Rose
bekommen und die riecht so
gut«, schwärmt die Schüle-
rin. Bei ihrer Bewerbung
war auch ein selbst gemal-
tes Bild von einer Rose da-
bei.

Ebenfalls neun Jahre alt
und aus Siegsdorf ist
Paulina. Zu ihren Hobbys
gehören Eiskunstlauf, Roll-
schuhfahren und Prinzes-
sin-Spielen. Außerdem hilft
die Schülerin gerne anderen
oder spielt mit ihrer kleinen
Schwester. »Rosenprinzes-
sin würde ich sehr gerne
werden, weil ich Alica schon
lange kenne und sie gerne
wiedersehen möchte.«

»Ich würde gerne Rosen-
prinzessin werden, weil ich
glaube, dass es recht schön
ist, mit vielen Menschen zu-
sammen zu kommen«,
schreibt Salma in ihrer Be-
werbung. Die Neunjährige
aus Traunstein freut sich
schon auf den Frühling und

den Sommer mit den vielen
Blumen und dass sie wieder
viel draußen sein kann. »Da
passen Rosen und die Ro-
sentage gut dazu.«

Sarah wohnt mit ihrer Fa-
milie in Siegsdorf und ist
ebenfalls neun Jahre alt. Bei
den letzten Rosentagen hat
die Schülerin Rosenkönigin
Alica kennengelernt. »Es
wäre toll, sie bei ihren Auf-
gaben zu unterstützen und
zu begleiten.« Besonders gut
gefällt es Sarah bei den Ro-
sentagen am Abend, wenn
die vielen Lichter und Ker-
zen brennen. »Und viele
Leute lernt man als Rosen-
prinzessin bestimmt auch
kennen.«

Sissi aus Chieming ist die
älteste Bewerberin. Die
14-Jährige besucht zur Zeit
die neunte Klasse der Reif-
fenstuel-Realschule. »Ich
wäre gerne Rosenprinzes-
sin, weil mein Berufswunsch
Floristin ist und ich Rosen
über alles liebe.« Es wäre
der 14-Jährigen eine große
Ehre, Rosenkönigin Alica I.
bei ihren Auftritten zu un-
terstützen und mit ihr die
Schönste aller Blumen re-
präsentieren zu dürfen.

Die Siegsdorferin Viktoria
ist elf Jahre alt und besucht
die fünfte Klasse im Schloss
Niedernfels in Marquart-
stein. Ihre Hobbys sind
Trampolin-Turnen, Zeich-
nen und Fotografieren. Im
Sommer geht sie mit ihrer
Mama auch gerne wandern.
»Ich liebe Rosen und besu-
che jedes Jahr die Rosenta-
ge. Nun möchte ich ein Teil
davon sein.« jar

Julia ist zehn Jahre alt
und kommt aus Wonneberg.
Sie hat viele Hobbys, zum
Beispiel Reiten, Klavierspie-
len, Turnen und Singen. »Im
Sommer bin ich gerne drau-
ßen in der Natur und ich fin-
de es schön, wenn ich Blu-
men sehe.« Deshalb wollte
sie auch schon immer Ro-
senprinzessin werden.

Katharina aus Obertei-
sendorf hat die Rosentage in

Rosenkönigin Alica I. ist schon gespannt, welches der zehn
Mädchen sie heuer bei den Rosentagen unterstützt.
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