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Jubilare 2020
40 Jahre
Bernhard Halbe
25 Jahre
Simone Rüenauver, Andreas Mertens,
		
Harald Rüenauver, Susanne Menke,
		Benedikt Gabriel
Diese Jubilare hätten wir gerne bei der
Jahreshauptversammlung im November geehrt.
Diese ist leider auf unbestimmte Zeit verschoben!
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Der HCC im Internet:
hcc-helden.de | facebook.com/hcchelden | instagram.com/heldenercarnevalsclub
Verantwortlich für den Inhalt: Heldener Carnevals Club e.V.
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Grußwort

Denn ein kleines Highlight haben wir für das Karnevalswochenende geplant.
Nicht live und nicht in der Schützenhalle, aber für alle frei empfangbar in den
heimischen vier Wänden wollen wir euch ein bisschen Karnevalsstimmung
nach Hause bringen. Pünktlich um 18.11 Uhr wird am Samstag auf Youtube
ein Video freigeschaltet, welches über unsere Homepage unter hcc-helden.de
erreichbar ist. Zusammengestellt haben wir ein Potpourri der guten Laune mit
Fotos und Videos aus den letzten Jahren und der ein oder anderen kleinen Überraschung.
Mir bleibt an dieser Stelle noch die Bitte: Bleibt gesund und bleibt uns treu! Wir
freuen uns schon jetzt darauf, bald wieder auf den Festen der Heldener Vereine
mit euch zu feiern und euch dann hoffentlich im Februar 2022 auf unseren
Karnevalsveranstaltungen in der Schützenhalle begrüßen zu dürfen!
Mit karnevalistischen Grüßen und einem dreifach donnernden

Helden Helau!
Für den Heldener Carnevals Club e. V.
Mark-André Vogt
Präsident

Worauf freust du dich am meisten, wenn die Coronapandemie endlich unter Kontrolle
ist?
Wie vermutlich allen fehlt mir natürlich die Geselligkeit im Privaten und bei Feiern,
die wir sonst so das Jahr über in Helden und Umgebung haben. Auch als Prinz habe ich
natürlich noch einiges vor, denn mit dem großen Karnevalswochenende war ja quasi
erstmal alles vorbei. Deshalb freue ich mich sehr auf die in der nächsten Session anstehenden Veranstaltungen mit dem Elferrat und anderen Akteuren des HCC.
Was möchtest du dem Heldener Narrenvolk mit auf den Weg geben?
Natürlich hoffe ich und wünsche mir, dass wir alle gesund und munter die Krise
meistern und dann wieder die vielen Feste hier im Heldener Land gemeinsam feiern
können. Deshalb appelliere ich an alle, den HCC aber auch die anderen Heldener Vereine
zu unterstützen, denn das, was wir hier haben, ist schon außergewöhnlich und darauf
kann man echt stolz sein.

Das ist unser Prinz Sebastian I.

Name: 		
Sebastian „Sebo“ Pulte
Alter: 		
39 Jahre
Familie: 		
Ehefrau Prinzessin Petra und Nachwuchs		Prinz Hannes
Wohnort:
Drinker Schlaa, Helden
Beruf: 		
Assistent der Verkaufsleitung bei der 		
		Firma Viega
Hobbies &
FC Schalke 04, Kegelclub „Kalle Grabow-		
Vereine:		
skis Erben,“ Geschäftsführer der Schützen		
bruderschaft, ehemaliger Prinzengardist
		
und mit verant wortlich für den legendären
		
Ruf des A-Teams

Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns!
E-Mail: annikaquinke@web.de oder bilsing.l@gmx.de

FÜNKCHEN
Prinz
Adolf I. Jantz (†)
1981

Was macht für dich den Heldener Karneval aus?
Ich bin ja schon viele Jahre dabei, aber jetzt als Prinz merkt man nochmal in besonderer Form, wie hochkarätig unser Karneval in Helden einfach ist. Es ist wirklich großes Kino, was die vielen eigenen, aber auch externen Akteure jedes Jahr auf
die Bühne bringen. Darüber hinaus ist die Stimmung einfach grandios, was die hohe
Akzeptanz des Vereins in der Repetaler Bevölkerung ausdrückt. Hinzu kommt der
Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Wenn man von der HCC-Familie spricht, dann
ist da auf jeden Fall was dran. Und als Prinz kann man das ganz besonders genießen,
so dass es schon eine Ehre ist, hier in Helden Prinz zu sein.

WIR SUCHEN NEUE TÄNZER!

25

All das ist für die vielen Vollblutkarnevalisten im Heldener Land nur schwer
zu ertragen, aber „et kütt, wie et kütt und et hätt noch immer jot jejange“. Frei
nach dem Kölner Grundgesetz wollen wir den Kopf nicht in den Sand stecken
und haben uns dazu entschlossen unseren Karnevalsflyer auch in diesem Jahr
aufzulegen und im oberen Repetal zu verteilen. Wir möchten mit euch zusammen in Wort und Bild ein wenig zurückblicken auf die grandiose letzte Session
2019/2020, möchten euch informieren über aktuelle Ent wicklungen im Verein
und möchten euch einladen:

Was war für dich das Highlight deiner bisherigen Zeit
als Prinz Karneval von Helden?
Es sind viele Momente, die man wahrscheinlich nur als
Prinz erlebt. Ich denke dabei an die freudige Anspannung vor dem Karnevalsfest, das große Geheimnis ja
zu wahren, und dann natürlich an den geilen Einmarsch
in die voll besetzte Halle, das ist schon einzigartig und
unvergesslich. Und wie dann die Halle abgeht und das
ganze Wochenende feiert, das ist einfach nur toll!

KINDERPRINZENGARDE

Wir konnten dieses Jahr leider nicht trainieren, weil viele unserer Tänzer
zu alt geworden sind. Deshalb freuen wir uns auf neue Tänzer! Wenn du im
2.- 4. Schuljahr bist, Lust hast zu tanzen, in der Karnevalszeit auf der Bühne
stehen und richtig Gas geben willst, bist du bei uns genau richtig! Das Training startet nach den Sommerferien und findet einmal in der Woche für eine
Stunde lang statt. Die neuen Trainerinnen Annika Quinke und Louisa Bilsing
freuen sich auf dich!
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Normaler weise - denn in diesem Jahr gibt es keine Karnevalsveranstaltungen.
Was lange klar war, ist jetzt leider traurige Realität. Die Coronapandemie hat
es tatsächlich doch geschafft uns „aufzuhalten“ und bestimmt jetzt seit fast
einem Jahr unseren Alltag. Geselligkeit und Frohsinn sind in diesen Zeiten nur
sehr eingeschränkt möglich. All die schönen und fröhlichen Stunden beim Karneval, die uns die dunkle Jahreszeit erhellen, sind abgesagt.

Prinz Sebastian I. Pulte steht dem Heldener Narrenvolk
jetzt für 2 Jahre vor. Wir haben mit ihm gesprochen.

Jubelprinzen 2021
40

Liebe Freunde des Heldener Karnevals,
„jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“ – mit
diesen Klängen würden wir normaler weise am Samstag
mit all unseren Tanzgruppen, den Jubelprinzen und dem
Elferrat um 18:11 Uhr in die voll besetzte und bunt
geschmückte Schützenhalle einmarschieren und unser
großes Karnevalswochenende einläuten. Viele gemeinsame Stunden mit karnevalistischem Frohsinn, atemberaubenden Tänzen, viel Wort witz, toller Musik und
ausgelassener Stimmung würden vor uns liegen – und
natürlich würden wir einen neuen Karnevalsprinzen
proklamieren, den Nachfolger unseres schmucken Prinzen Sebastian I. Pulte.

Prinz Sebastian I. Pulte

Prinz
Meinolf I. Besting
1996

Kinderprinz
Philip I. Menke
1996

Nachruf

DANCING FIRES

Nachdem der Trainingsstart verschoben werden musste, wurde dieses Jahr auf
viele verschiedene Arten trainiert: Outdoor auf dem Schützenplatz oder Bolzplatz, digital und sogar einige Male fast „normal“ in der Schützenhalle. Ein
Highlight war unser kleines Sommerfest. Wir durften zusammen tanzen, spielen,
lachen und naschen.
Eines liegt uns aber ganz besonders am Herzen:
GESUCHT! NEUE TRAINER:INNEN! AB SOFORT!
Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns!
E-Mail: dancingfires@web.de oder vogtma@yahoo.de

Leider sind im vergangenen Kalenderjahr mit
Franz Köper und Josef Duwe zwei Gründungsmitglieder verstorben, die unseren Verein nachhaltig geprägt haben.
Am 18.11.2020 verstarb Franz Köper aus
Repe. Franz leitete die Gründungsversammlung
unseres Vereins im Jahre 1973 im Hause Platte
und zeigte sein karnevalistisches Können über
viele Jahre hinweg als unterhaltsamer Büttenredner.

Wir durften uns beim letzten Karneval erstmals in neuen Uniformen präsentieren. Nach
einer Pause ging es im September endlich wieder
wieder mit dem Training los. Wir durften beim Trainingsauftakt zum ersten
Mal 16 Mädels begrüßen. Nachdem wir im vergangenen Jahr schon von 12 auf
14 Mädels aufgestockt haben, wurde die Gruppe nochmals et was vergrößert.
Leider durften wir uns nur viermal zum Training in der Schützenhalle sehen.

Fran z Köpe r

Unser Ehrenmitglied Josef Duwe verstarb am
20.12.2020. Jupp stand dem neu gegründeten
HCC von 1973 bis 1983 als erster 1. Vorsitzender vor. Neben der Einführung der Heldener
Karnevalsprinzen ab 1978 fällt auch die Geburtsstunde des beliebten Kreiskarnevals, der
1979 zum ersten Mal in der Heldener Schützenhalle gefeiert wurde, in die Amtszeit von
Jupp. Ob mit seinen Fidelen Repetalern oder
auch als Büttenredner – Jupp war stets ein
Garant für gute Laune bei unzähligen KarneJo sef Du we
valsveranstaltungen.
Am Anfang oft belächelt zahlten sich der Mut und das Engagement von Franz und
Jupp sowie ihrer Mitstreiter schnell aus und sie haben es geschafft den Karneval
in Helden zu etablieren, so dass wir bald unser 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern
können. Beide Gründungsmitglieder waren dem Verein bis ins hohe Alter treu und,
solange es ihre Gesundheit zuließ, gern gesehen Gäste bei unseren Karnevalsveranstaltungen.
Wir gedenken der Toten und werden ihr engagiertes Wirken immer in bester Erinnerung halten!

FUNKENGARDE

Auch wir haben das Training auf verschiedenste Weisen durchgeführt,
hauptsächlich aber draußen oder digital vor dem Bildschirm.
Dabei haben die Tänzerinnen selbst viel mitgeholfen und das Training
vorbereitet. Im Training selbst wurden natürlich auch die aktuellen Tänze
getanzt, aber vielmehr ging es darum, fit und gelenkig zu bleiben. Trotz
ausgefallener Gardefahrt ließen wir uns den Spaß nicht nehmen und
veranstalteten ein Oktoberfest an der SGV Hütte.

PRINZENGARDE

Eigentlich ...
... hätten wir seit August letzten Jahres fleißig trainiert.
... hätten unsere Trainerinnen schon so manchen Nerv beim Training gelassen.
... hätten wir sie doch mit unserer Leistung überzeugt.
... hätten wir jetzt schon einige Auftritte absolviert und kräftig gefeiert.
... hätten wir am Karnevalssamstag zu Ehren unseres neuen Prinzen getanzt.
... hätten wir euch unser neues Tanzpaar Tina Neus und Lukas Wiffel vorgestellt.
... hätten die beiden gezeigt, was sie schon alles eingeübt hatten.
Eigentlich ... Aber dieses Jahr ist alles anders.

