Prunksitzung mit Prinzenproklamation am Samstag,
14.02.2015 um 18:11 Uhr
Die närrischen Tage in Helden starten
um 18:11 Uhr mit dem Einmarsch des
Elferrates, der Garden des HCC und
dem Jubelprinzen Friedhelm I. (Ahlbäumer). Das bestgehütete Geheimnis
des Repetals wird zum Beginn der tollen Tage in der Prunksitzung am
14.02.15 gelüftet. Wer wird die Nachfolge von Prinz Arno I. (Förster) antreten?
Nach dem Auftritt der Heldener
Fünkchen und der Kinderprinzengarde wird der neue
Prinz in die wie immer bunt geschmückte Heldener Schützenhalle einmarschieren.

... und weiter geht’s um 11:00 Uhr:
Großer Prinzenfrühschoppen
Pünktlich um 11:00 Uhr geht es am darauf folgenden Morgen stimmungsvoll weiter: Garden und Künstler aus Nah und Fern werden zusammen mit den HCC-Garden für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Unsere befreundeten Karnevalisten aus Elspe, Olpe, Grevenbrück und dem Ihnetal sind natürlich wieder mit verschiedensten Tanzdarbietungen mit von der Partie.
Mit einer bunten Palette an hochkarätigen Künstlern werden auch die Freunde des karnevalistischen Wortbeitrags wieder bestens versorgt werden.
Mit “deftichen Dönekes aus Dröpplingsen“ verbindet man wohl als erstes fade Geschichten
und Dorfgetratsche – Nicht so bei Änne aus Dröpplingsen. Sie ist eine durchgeknallte
Plaudertausche, die mit ihrem Rollator gerne das männliche Geschlecht ins Visier nimmt.
Sie kennt sich in jeder Lebenslage aus und startet mit ihren pointenreichen Kommentaren
einen Großangriff auf das Zwerchfell des Publikums.
Mit Mutterwitz, Sprachwitz und schelmischen Zankereien begeistern Schlabber und Latz
das Publikum in nahezu allen europäischen Sprachen der Welt. Unpolitisch und grammatisch korrekt, wissen sie, fünf Sinne und vier Fälle gekonnt zu nutzen, was besonders für
den Genitiv (zweiter Fall) zutrifft. Wer ihnen zuhört, der versteht...

Humorvolle Büttenreden, in denen das Heldener Land unter die Lupe genommen wird,
werden uns unter anderem von Michaele Goebel und Michael Seidel präsentiert. Als besonderes Highlight erwartet die Jecken an diesem Abend der Auftritt von Horst und Ewald. Tänzerische Leckerbissen bieten die Funkengarde sowie die Prinzengarde des
HCC. Die Roten Funken aus Attendorn werden zu Gast auf der närrischen Bühne in Helden sein. Aufwendig verkleidet präsentieren die Dancing Fires ihren Showtanz. Die Lachmuskeln der Zuschauer werden sicherlich wieder die „Heinerlosen“ auf das Äußerste
strapazieren. Fehlen darf natürlich nicht der glanzvolle Showauftritt der „Golden Girls“.
Für beste Stimmung vor, während und nach dem Programm
sorgt auch in diesem Jahr wieder die Musikband „Night Delight“.
Im Anschluss an das Programm wird wie immer bis in die frühen
Morgenstunden getanzt und gefeiert.
Der Kartenvorverkauf findet am 31.01.15, 10:00 - 11:00 Uhr
im Pfarrheim statt. Nach dem ersten Vorverkaufstermin gibt es
Karten bei der Spedition Vogt (02721/3800) und bei Martin an
der Abendkasse.

Wunder über Wunder, staunendes Oh und Ah und dann wieder tränendes Lachen, das bestimmt für eine Woche reicht. Dies verspricht der Auftritt von Sammy Tavalis. Er gehört zu
den hochbegabten Komödianten, die Pantomime, Travestie und Blödsinn zu einer lustigen
Einheit verknüpfen.
Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser ist der Gentleman unter den Karnevalisten: immer charmant, immer optimistisch und immer gnadenlos lustig. Sein Motto lautet: „Nicht jammern –
klatschen!“ und dementsprechend präsentiert er Lösungen für die Probleme dieser Welt,
auf die eigentlich nur ein Karnevalist kommen kann.
Zum Finale dürfen sich alle erstmals auf die
Tanzgruppe „Kölner Rheinveilchen“ aus der
Domstadt Köln freuen. Mit ihren akrobatischen
Tänzen ziehen sie sicherlich alle in Ihren Bann.
Für beste musikalische Unterhaltung wird auch beim Prinzenfrühschoppen die Musikband
„Night Delight“ sorgen.
Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es ausschließlich an der Tageskasse, die um 10:00
Uhr öffnet.

Rosenmontag „Kinderkarneval“ um 14.30 Uhr
„Schlaraffenland … wir sind dabei!“

Weltpokal und Karneval in Rio und im Repetal!
Wer wird Nachfolger von Prinz Phil I. und seinen beiden
Pagen Noah und Michel?

Traditionell steht am dritten Tag unser Nachwuchs auf der Bühne. Mit dem Motto „Schlaraffenland … wir sind dabei!“ werden die kleinsten Karnevalisten an diesem Tag auf den
Meeresboden entführt.
Direkt am Anfang werden die Augen auf unseren neuen Kinderprinzen mit seinen beiden Pagen gerichtet sein. Neben der Kinderprinzengarde darf sich das Publikum auch
auf die Heldener Fünkchen freuen. Der Auftritt des Kindergartens, der Dancing Fires,
der Prinzengarde und der Funkengarde sowie Spiel und Spaß lassen Groß und Klein
wieder auf einen schönen Kinderkarneval hoffen. Das Team des Kinderkarnevals hat wieder einen bunten Nachmittag für die kleinen Karnevalisten zusammengestellt. Unter den
Klängen des Musikvereins Helden können die kleinen Narren wieder zeigen, was in
ihnen steckt. Der Eintritt zum Kinderkarneval ist wie immer frei.

