Prunksitzung mit Prinzenproklamation am Samstag,
06.02.2016 um 18:11 Uhr

... und weiter geht’s um Punkt 11:00 Uhr:
Großer Prinzenfrühschoppen am Karnevalssonntag

Pünktlich um 18:11 Uhr starten die diesjährigen närrischen
Tage mit dem Einmarsch der Kindergarden mit Kinderprinz, der Garden und des Elferrates des HCC. Das bestgehütete Geheimnis des Repetals wird zum Beginn der
tollen Tage in der Prunksitzung am 06.02.16 gelüftet. Wer
wird die Nachfolge von Prinz Klaus II. (Gabriel) antreten?

Am darauf folgenden Morgen lässt es der HCC um 11:00 Uhr auf ein Neues krachen: Garden und Künstler aus Nah und Fern werden zusammen mit den HCC-Garden für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Unsere befreundeten Karnevalisten aus Elspe,
Grevenbrück und dem Ihnetal sind natürlich wieder mit verschiedensten Tanzdarbietungen mit von der Partie. Außerdem gibt es die gewohnt bunte Palette an Wortbeiträgen, karnevalistischer Comedy und Musik.

Nach dem Auftritt der Heldener Fünkchen und der Kinderprinzengarde zieht der neue Prinz unter dem Jubel der
Jecken in die wie immer bunt geschmückte Schützenhalle
ein.

Mit dabei ist unter anderem der aus Funk und Fernsehen bekannte Büttenredner KarlHeinz Papenkort. Immer wieder fragt er sich „Ja bin ich denn der Leo!?“. Der Humorist der
Extraklasse ist als genialer Wortakrobat bekannt und nimmt die alltäglichen Dinge in humorvoller Art auf die Schüppe.

Freuen dürfen sich alle Jecken
erstmals über einen Gardetanz
der Dancing Fires und die neuen
Kostüme der Funkengarde. Natürlich präsentieren beide Gruppen auch wieder ihre tollen
Schautänze. Der Auftritt der Prinzengarde wird das Programm
tänzerisch abrunden.

Zwei Männer, die sich selbst und gegenseitig auf die Schippe nehmen sind „Tante Luise
und Herr Kurt“. Die beiden sind liebevoll entwickelte Figuren mit jeder Menge Wortwitz,
welche atemberaubende Akrobatik mit geworfenen Saltos, gewagten Handständen und einem Mitklatsch-Finale, das alle aus dem Häuschen bringt, vorführen.
Im Karneval gehört Christian Pape zur neuen Generation der Redner. Witzig, frisch und
schlagfertig schafft der büttenversierte Künstler gekonnt den Spagat zwischen modernem
Stand up und dem klassischen Karneval. Dabei stellt sich Pape auf aberwitzige Weise den
turbulenten Herausforderungen des modernen Vaters. Abgerundet wird der Auftritt durch
perfekt abgestimmte Gesangseinlagen, gespickt mit treffenden Pointen und parodistischen
Leckerbissen.

In einem humorvollen Wortbeitrag wird Michael Seidel das Dorfgeschehen genauestens
unter die Lupe nehmen und die Lachmuskeln des Publikums anregen. Weitere Glanzpunkte des Abends sind der Tanz der „Golden Girls“ im Schein des Schwarzlichtes und der
Show-Act der „Heinerlosen“.

In diesem Jahr sind sie wieder bei uns, die Tanzgarde De Höppemötzjer aus Köln. Sie
werden wieder den abschließenden Höhepunkt des rund 4-stündigen Programms bilden.
Mit ihren Tänzen werden sie das Publikum sicherlich wieder zum Kochen bringen.

Für beste Stimmung vor, während und nach dem Programm sorgt wieder einmal die Musikband „Night Delight“. Im Anschluss an das Programm darf wie immer bis in die frühen
Morgenstunden getanzt und gefeiert werden.
Der Kartenvorverkauf findet am 23.01.2016 in der Zeit von 10:00 - 11:00 Uhr im Pfarrheim statt. Nach dem ersten Vorverkaufstermin gibt es Karten bei der Spedition Vogt
(02721/3800) und, soweit noch vorhanden, an der Abendkasse.

Während und nach dem Programm wird auch am Karnevalssonntag die Band „Night Delight“ für beste musikalische Begleitung sorgen.
Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es ausschließlich an der Tageskasse, die um 10:00
Uhr öffnet.

Rosenmontag „Kinderkarneval“ um 14.30 Uhr
„Laut und bunt – hier geht’s rund!“

Wer wird Nachfolger von Prinz Luis I. und seinen
beiden Pagen Leon und Peter?

Der Rosenmontag ist wie immer der Tag der kleinen Jecken im Heldener Karneval. Gemäß dem Motto „Laut und bunt – hier geht’s rund“ dürfen auch die Kleinsten in bunten
Kostümen ausgelassen und begeistert feiern.
Das Team des Kinderkarnevals hat wieder einen bunten Nachmittag für die kleinen Karnevalisten zusammengestellt. Voller Spannung erwarten wir unseren neuen Kinderprinzen mit seinen beiden Pagen. Neben der Kinderprinzengarde darf sich das Publikum
auch auf die Heldener Fünkchen freuen. Ein besonderer Höhepunkt ist wie in jedem Jahr
der Auftritt des Kindergartens. Die Auftritte der Dancing Fires, der Prinzengarde und
der Funkengarde sowie Spiel und Spaß lassen Groß und Klein wieder auf einen schönen Kinderkarneval hoffen.
Zu den Klängen des Musikvereins Helden können die kleinen Narren wieder zeigen, was
in ihnen steckt.

Karneval in Helden
06. – 08.02.2016
Der Heldener Wind ist am Verzagen,
weht er schon bald durch Windanlagen?

