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69. Ausgabe 

Liebe Freundinnen und Freunde des Karnevals, liebe Heggenerin-
nen und Heggener! 

Die Zwangspause von nunmehr fast drei Jahren ist vorüber – wir 
dürfen endlich wieder Karneval feiern!  

Das gesellschaftliche Leben und Miteinander hat im Laufe des Jah-
res 2022 wieder Fahrt aufgenommen. Während wir die Pandemie 
nun offensichtlich hinter uns lassen können, kamen und kommen 
leider andere Gegebenheiten hinzu, welche bisherige Selbstver-
ständlichkeiten des Lebens in Frage stellen. Es wäre aber sicherlich 
ein Fehler und zu kurz gedacht, in einer solchen Situation zu resig-
nieren und sich Feierverbote aufzuerlegen. Die letzten Monate ha-
ben auch bei uns im Dorf sehr deutlich gezeigt, dass es ein Grundbe-
dürfnis der Menschen darstellt, sich zu begegnen, sich auszutau-

schen, Gemeinschaft und Traditionen zu pflegen – und dazu gehört nicht zuletzt das gemeinsame Feiern.   

Im August konnten wir in und an der Schützenhalle eine Sommerfete genießen – mit einem schwungvol-
len musikalischen Abend und mit einem wunderbaren Frühschoppen am Folgetag, zu dem wir vor allem 
viele Familien mit Kindern zu einem abwechslungsreichen Programm begrüßen durften.   

Und nun dürfen und sollten wir uns unter dem Motto „Über den Wolken“ auf ein Karnevalsfest in Heg-
gen freuen, wie wir es seit Jahrzehnten kennen und mögen. Dies beginnt schon mit den Kleinsten unter 
uns, den Kindergarten- und Schulkindern, welche sich bereits eifrig auf den Kinderkarneval als Auftakt 
der närrischen Tage vorbereiten. Dort wird die erste der drei neuen Tollitäten, nämlich der Kinderprinz, 
proklamiert. Auch der Jugendelferrat ist der Sache gerne treu geblieben und setzt alles daran, ein tolles 
Programm und natürlich einen neuen Jugendprinzen präsentieren zu können. Wir freuen uns, an Altwei-
ber wieder unsere Damensitzung feiern zu können. Und das abschließende Karnevalswochenende mün-
det traditionell in unserer Prunksitzung am Samstag mit der Proklamation des mit Spannung erwarteten 
Prinzen Karneval 2023, dem Karnevalistischen Frühschoppen am Sonntag und dem Prinzenfrühschoppen 
am Rosenmontag.  

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die drei scheidenden Tollitäten, die nun drei Jahre lang das 
Zepter schwingen durften: Kinderprinz Carl I. Dommes, Jugendprinz Eric I. Wilmes und Prinz Volker II. 
Korte. Ihr wart eine echte Bereicherung für unseren Karneval!  

Liebe Freundinnen und Freunde des Karnevals, ich wünsche Euch allen im Namen des Elferrats, Ju-
gendelferrates und der Garden bei dem kommenden Karnevalsfest einige unbeschwerte Stunden und 
eine gute Zeit mit viel närrischem Frohsinn. Und natürlich sind wir glücklich darüber, Euch auch in die-
sem Jahr wieder eine Karnevalszeitung präsentieren zu können. Wir wünschen viel Freude beim Lesen.  

Es grüßt Euch alle herzlich mit einem dreifachen Heggen Helau  
Euer Präsident Thomas Buchmann  
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Grußwort des Prinzen Volker II. Korte  

Einmal Prinz zu sein… in Heggen 
Alle interessierten Karnevalisten, die einmal Prinz werden möchten, melden sich bitte bei Dr. Thomas 
Buchmann oder Gregor Nieswandt. 

Karneval 2023 

Liebe Närrinnen und Narren, leeve Fasteloovend Jecke, 

ich bin es mal wieder, Euer Prinz Volker II.. Nun richte ich mich in der 
Karnevalszeitung schon zum dritten Mal mit einem Grußwort an Euch, 
in der Hoffnung, dass wir es in diesem Jahr wieder schaffen, Karneval 
zu feiern. 

In den vergangenen drei Jahren habe ich als Prinz doch so einiges er-
lebt. Beginnend mit dem Karneval 2020, wo wir alle noch fröhlich und 
ausgelassen feiern durften. Es folgte das Jahr im kompletten Lock-
down, in dem wir gezwungen waren, das Karnevalsfest ausfallen zu 
lassen und uns nicht einmal im „kleinen Kreis“ treffen durften, um ge-
mütlich miteinander zu feiern. Stattdessen waren wir gezwungen, un-
sere Sitzungen und Treffen online zu veranstalten. Im letzten Jahr wur-
de dann die Hoffnung, auf ein gemeinsames Karnevalsfest mit allen 
Besuchern aus dem Dorf zwei Monate vorher zunichte gemacht. Aber 
zumindest konnten wir uns wieder in kleineren Gruppen treffen und so miteinander die Sorgen des All-
tags für einige Zeit vergessen. 

Aber jetzt ist es endlich wieder so weit, wir haben uns aus der Pandemie heraus gekämpft und dürfen in 
diesem Jahr wieder einen Karneval feiern, wie wir ihn kennen – vom 11.11. bis Aschermittwoch. Nach 
drei wirklich schönen Jahren als Euer Prinz bin ich gespannt, wer das Amt in diesem Jahr übernehmen 
wird. Ich denke, es wird einer der …, ach Ihr wisst schon, was ich meine. Am meisten freue ich mich da-
rauf, Euch alle an Karneval wieder in der Halle zu sehen, um mit Euch zu feiern, gemütliche Stunden zu 
verbringen, gemeinsam mit Euch zu lachen und das eine oder andere „Bierchen“ mit Euch zu trinken. 

Nun ist es auch an der Zeit ein paar Worte des Dankes zu sagen. Bedanken möchte ich mich beim Elfer-
rat und den Garden für die schönen Momente, die sie mir in den letzten drei Jahren geboten haben und 
dass sie es drei ganze Jahre mit mir ausgehalten haben. Bedanken möchte ich mich auch und besonders 
bei meinen Prinzenbetreuern, die einiges an Durchhaltevermögen beweisen mussten. Vor allem gilt 
mein Dank meiner Familie und besonders meiner Prinzessin Nadine, die mich als Prinz 1092 Tage oder 
26.208 Stunden begleitet hat. 

Nun aber genug der vielen Worte, wir sehen uns an Karneval in der Schützenhalle. 

Heggen Helau, Euer 

Prinz Volker II. 

                                                                                                                                                         

 

5 
69. Ausgabe 

Nachruf 

Neue Homepage der KG 
Die Homepage der Karnevalsgesellschaft 
wurde im letzten Jahr komplett neu ge-
staltet. Diese ist, wie kann es anders sein, 
seit dem 11.11.22 online. Schaut mal vor-
bei, es lohnt sich. Neben einer Timeline 
werden alle Gruppen vorgestellt und es 
gibt aktuelle News zu unseren Veranstal-
tungen sowie verschiedene Downloads. 
Weiterhin findet Ihr uns natürlich auch 
wie gewohnt bei Facebook und Insta-
gramm. 

André Schulte 
Im letzten Jahr, verstarb viel zu 
früh und nach langer Krankheit 
unser Gründungsmitglied André 
Schulte. André war viele Jahre zu-
nächst im Jugendelferrat und spä-
ter in der Prinzengarde aktiv.  

Mit ihm haben wir nicht nur einen 
Karnevalisten, sondern auch ei-
nen sehr guten Freund verloren.  
Wir werden André immer in bes-
ter Erinnerung behalten und ihm 
ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 
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Karneval 2023 

Karneval 1963 

Ein Prinz aus dem Rheinland, das gab es bis dato  
in Heggen auch noch nicht. Prinz Günter II: Ku-
bitschek, der in einer Düsseldorfer Firma tätig 
war, wurde vom damaligen Präsidenten Franz 
Sprenger proklamiert und entstieg dabei aus einer 
Rakete. Für das anschließende Programm gab es 
starken Beifall und das nicht nur von den heimi-
schen Gästen. 

In diesem Jahr war nämlich auch eine große An-
zahl rheinischer Gäste (durch Werner Ubber), wel-
che sich auch am Programm beteiligten, in der 
Schützenhalle vertreten. Die Gäste aus Köln zeig-
ten sich vom Heggener Karneval sichtlich begeis-
tert. 

 

Karneval 1973 

In diesem Jahr wurde erstmalig ein Altweiberball 
durchgeführt. Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg. Die Veranstaltung war so gut besucht, dass 
niemand mehr eingelassen werden konnte. 

Der Höhepunkt folgte dann am Sonntag: die 
Schützenhalle war voll besetzt, als Bernd I. Haß 
proklamiert wurde. Nach der Schlüsselübergabe 
durch den Bürgermeister folgte ein buntes Pro-
gramm. Den Startschuss machte der Männerge-
sangverein. Es folgten die Heggener Büttenredner 
Josef Brandenburg und Hans Gunkel. Walter 
Sprenger begeisterte zudem mit einem Gesangs-
vortrag.  

Fortsetzung 1973 auf Seite 8 

Die diesjährigen Jubelprinzen 

Prinz vor 60 Jahren: Günter II. Kubitschek † Kinderprinz vor 50 Jahren: Jürgen I. Franke  

                                                                                                                                                         

 

7 
69. Ausgabe 



                                                                                                         

 

6 
Karneval 2023 

Karneval 1963 

Ein Prinz aus dem Rheinland, das gab es bis dato  
in Heggen auch noch nicht. Prinz Günter II: Ku-
bitschek, der in einer Düsseldorfer Firma tätig 
war, wurde vom damaligen Präsidenten Franz 
Sprenger proklamiert und entstieg dabei aus einer 
Rakete. Für das anschließende Programm gab es 
starken Beifall und das nicht nur von den heimi-
schen Gästen. 

In diesem Jahr war nämlich auch eine große An-
zahl rheinischer Gäste (durch Werner Ubber), wel-
che sich auch am Programm beteiligten, in der 
Schützenhalle vertreten. Die Gäste aus Köln zeig-
ten sich vom Heggener Karneval sichtlich begeis-
tert. 

 

Karneval 1973 

In diesem Jahr wurde erstmalig ein Altweiberball 
durchgeführt. Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg. Die Veranstaltung war so gut besucht, dass 
niemand mehr eingelassen werden konnte. 

Der Höhepunkt folgte dann am Sonntag: die 
Schützenhalle war voll besetzt, als Bernd I. Haß 
proklamiert wurde. Nach der Schlüsselübergabe 
durch den Bürgermeister folgte ein buntes Pro-
gramm. Den Startschuss machte der Männerge-
sangverein. Es folgten die Heggener Büttenredner 
Josef Brandenburg und Hans Gunkel. Walter 
Sprenger begeisterte zudem mit einem Gesangs-
vortrag.  

Fortsetzung 1973 auf Seite 8 

Die diesjährigen Jubelprinzen 

Prinz vor 60 Jahren: Günter II. Kubitschek † Kinderprinz vor 50 Jahren: Jürgen I. Franke  

                                                                                                                                                         

 

7 
69. Ausgabe 



                                                                                                         

 

8 
Karneval 2023 

Die diesjährigen Jubelprinzen  

    
Der Elferrat hatte in diesem Jahr ein kleines Jubilä-
um und trat seit 20 Jahren fast in der gleichen Be-
setzung auf. Grund genug mit einem fast 3-
stündigen Programm aufzuwarten. Der Elferrat 
hatte sich aber auch noch eine besondere Überra-
schung ausgedacht. Und so war das Highlight des 
Programms ein „internationales Tanzturnier“, für 
welches die Akteuere wochenlang und sogar unter 
Anleitung eines Tanzlehrers geprobt hatten. An-
schließend spielten die Musiker der Feuerwehr zum 
Tanz auf und es wurde bis in die frühen Morgen-
stunden gefeiert. Für ein Glas Bier bezahlte man 
vor 50 Jahren 60 Pfennig. 

Am Rosenmontag folgte dann der Prinzenfrüh-
schoppen im Saal der Gaststätte Konrad Wilmes, 
bevor am Abend die Schützenhalle zum Kostümball 

schon wieder voll besetzt war. Zum Kinderprinzen 
im Jahre 1973 wurde Jürgen I. Franke proklamiert. 

Karneval 1983 

Vor 40 Jahren hieß es: „Heggens Karneval macht 
froh, das bleibt auch ´83 so“. 

Den Startschuss machten in diesem Jahr die Ju-
gendlichen. Über 1000 Jugendliche feierten einen 
Discoabend mit närrischen Klängen und heißer Dis-
komusik. Aufgelegt wurde die Musik von den bei-
den „Schriener“- Brüdern Josef und Hubert.                                                                          

Zum Jugendprinzen wurde Ralf I. Hesener prokla-
miert und Jürgen Sprenger führte schon damals 
durch das Programm. 

Durch das Programm des Kinderkarnevals führte 
die damalige Lehrerin Frau Käthe Gunkel. Zum Prin-
zen der Nachwuchsnarren wurde Christian I. Berels 
proklamiert. 

Weiter ging es mit dem Seniorenkarneval und dem 
Altweiberball. Am Samstag wurde dann in der 
Prunksitzung Ludwig III. Scherer unter großem Bei-
fall proklamiert. Als Büttenredner traten in diesem 
Jahr Klaus Wilmes mit Thomas Brandenburg im 
Zwiegespräch und Bert Luke auf. Etwas besonderes 
hatte sich der Elferrat einfallen lassen: Dieser trat 
als Sinfonieorchester auf. Zuvor hatte man sich die 
notwendigen Grundkenntnisse für das Heggener 
Kindchen beigebracht. 

Das Jahr 1983 war auch die Geburtsstunde der City-
fete. In diesem Jahr pendelte ein City Express 
durchs Dorf, mit dem die Besucher zum Festplatz in 
die Dorfmitte gebracht wurden. An sage und schrei-
be vier Bierständen wurden zudem unterschiedli-
che Biersorten angeboten. 

Fortsetzung 1983 auf Seite 10, und 1998 ab Seite 12 

Prinz vor 50 Jahren: Bernd I. Hass † 
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10 
Karneval 2023 

Kinderprinz vor 40 Jahren: Christian I. Berels 

Prinz vor 40 Jahren: Ludwig III. Scherer 

Jugendprinz vor 40 Jahren: Ralf I. Hesener 

Die diesjährigen Jubelprinzen 
Liebe Närrinnen und Narren, 

Vor 40 Jahren war ich Euer Prinz, was war das für eine 
tolle Zeit, was für ein wunderbares Fest. 

Die Erinnerungen an den Einzug in die Schützenhalle, die 
Proklamation durch den Präsidenten Franz Sprenger, die 
Laudatio durch meinen Vater, die Auftritte der Garden 
und der Büttenredner sind in guter Erinnerung geblieben. 

Drei Tage Karneval, ein tolles Erlebnis. 

Es war wunderschön Euer Prinz zu sein. 

Den diesjährigen Tollitäten wünsche ich viel Freude an 
Ihrer Regentschaft und allen Karnevalisten einen stim-
mungsvollen und fröhlichen Karneval. 

Bleibt gesund 

Heggen Helau 

Euer Prinz Ludwig III. 

                                                                                                                                                         

 

11 
69. Ausgabe 



                                                                                                         

 

10 
Karneval 2023 

Kinderprinz vor 40 Jahren: Christian I. Berels 

Prinz vor 40 Jahren: Ludwig III. Scherer 

Jugendprinz vor 40 Jahren: Ralf I. Hesener 

Die diesjährigen Jubelprinzen 
Liebe Närrinnen und Narren, 

Vor 40 Jahren war ich Euer Prinz, was war das für eine 
tolle Zeit, was für ein wunderbares Fest. 

Die Erinnerungen an den Einzug in die Schützenhalle, die 
Proklamation durch den Präsidenten Franz Sprenger, die 
Laudatio durch meinen Vater, die Auftritte der Garden 
und der Büttenredner sind in guter Erinnerung geblieben. 

Drei Tage Karneval, ein tolles Erlebnis. 

Es war wunderschön Euer Prinz zu sein. 

Den diesjährigen Tollitäten wünsche ich viel Freude an 
Ihrer Regentschaft und allen Karnevalisten einen stim-
mungsvollen und fröhlichen Karneval. 

Bleibt gesund 

Heggen Helau 

Euer Prinz Ludwig III. 

                                                                                                                                                         

 

11 
69. Ausgabe 



                                                                                                         

 

12 
Karneval 2023 

Die diesjährigen Jubelprinzen 
„Die Karawane zieht weiter, der Sultan hätt Doosch“ Dies 
war das Lied der Karnevalssession 1998! Und immer wie-
der haben wir in jenen drei tollen Tagen große Karawa-
nen von Heggen nach Sange gebildet, mit vielen, vielen 
Oasen unterwegs! Doch der Reihe nach: 

Liebe Närrinnen und Narren, 

dankbar schaue ich auf das Ereignis vor 25 Jahren zurück, 
denn es hat nicht nur Euch überrascht, sondern die Über-
raschung war auch meinerseits. Sechs Wochen vor dem 
Ereignis wurde mir die Ehre angetragen Prinz von Heggen 
zu werden. Einen Tag später fuhr ich nach Paris. Ob ich 
nun am Eifelturm oder Elysee Palast war, der eine Gedan-
ke ging mir nicht aus dem Kopf. Wie sagt man so, ich war 
halt ‚schwanger‘ geworden mit dem Amt des Prinzen. 

Nach drei Tagen, die Zeit drängte, habe ich telefonisch 
aus dem Pfarrbüro heraus zugesagt, ist ja üblich so…, 
denn Kirche und Karneval gehören ja zusammen., … oder?   

In der Zwischenzeit wurde viel über den neuen Prinzen diskutiert, und wenn man ‚Betroffener‘ ist, macht 
dies die ganze Sache auch nicht viel leichter. Auch die Träume zuvor, die mich immer wieder auf die Büh-
ne zur Proklamation schoben, halfen mir wenig, nein sie brachten mich nur zum Schwitzen, da immer 
wieder alles schief ging. So kam endlich der echte Tag der Proklamation. Von der ersten Minute an wur-
de man getragen von den Heggener Narren. Alle ‚Last‘ viel ab. Es waren begeisternde und einzigartige 
närrische Stunden. (Ja, genau 7 x 11 Stunden, von Samstag 18:30 Uhr bis Veilchendienstag 23:30 Uhr) 

Genug der Vergangenheit. Schauen wir in die Gegenwart. Immer noch wird hier in Heggen ein wunder-
barer Karneval gefeiert. Gerade in Krisenzeiten, ohne sie beiseite zu schieben, ist es wichtig die Freude 
am Leben zu teilen.  

Guter Humor ist zutiefst christlich und verändert die Welt! Somit schlage ich als 11. Gebot vor:  

„Habe Sinn für Humor, und du hast die freudige Pflicht es mit deinen Mitmenschen zu teilen, denn jeder 
hat Recht auf ein wenig Glück.“  

In diesem Sinne ein dreifaches 

Heggen helau  – Sange helau  – Heggen helau 

Euer Prinz Berthold I.  

Prinz vor 25 Jahren: Berthold I. Sangermann     
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Karneval 2023 

Die diesjährigen Jubelprinzen 

Jugendprinz vor 25 Jahren: Benjamin I. Luke     Kinderprinz vor 25 Jahren: John I. Erwes 

Karneval 1998 

„Narren feiern wunderbar in Heggens großer 
Cocktailbar“, hieß es im Jahr 1998. Und so präsen-
tierte sich auch das Bühnenbild, welches auch in 
diesem Jahr viel Zustimmung fand. Nachdem am 
Altweibernachmittag in der Schützenhalle Kinder-
prinz John I. Erwes proklamiert wurde, freute sich 
am Abend der Jugendelferrat, den Jugendprinzen 
Benjamin I. Luke dem Narrenpublikum präsentie-
ren zu dürfen.  

Am Samstagabend wurde dann das Geheimnis  
um die Nachfolge von Klaus Wilmes gelüftet. Un-
ter tosendem Beifall wurde Prinz Berthold I. 
Sangermann proklamiert. Nachdem die Prunksit-
zung mit den Garden, Wolfgang Mette und Hilde-

gard Schmitz als Büttenredner, dem Turnverein 
und dem MGV ausschließlich von Heggener Ak-
teuren gestaltet wurde konnten beim Frühschop-
pen das Medium Terzett ,der Bauchredner Addy 
Axon und die Kölner Musikband „De Retzefäjer“ 
begeistern. Ein Highlight waren zudem die heimi-
schen Altmeister der Büttenrede Rudi Plugge und 
Fritz Hirling. 

Am Rosenmontag wurde wieder Ausdauer ver-
langt. Um 11.11 Uhr startete der Prinzenfrüh-
schoppen, bevor am Abend die Rosenmontagssit-
zung stattfand. 

Quelle: Die Geschichte des Heggener Karneval 
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Nachdem an ein Karnevalsfest im Jahr 2021 nicht 
zu denken war und sich der Elferrat verschiedene 
Aktionen wie „Karneval to go“, eine „Berliner-
Aktion für Kinder“ und „digitale Grußbotschaften“ 
hatte einfallen lassen, konnte auch im zweiten 
Jahr der Corona-Pandemie ein Karnevalsfest, so 
wie wir es lieben und gewohnt waren, nicht 
stattfinden.  

Dennoch konnte man zumindest wieder in kleine-
ren Gruppen etwas unternehmen und so hatte 
sich der Elferrat einige Aktionen einfallen lassen. 
Am Samstag fuhr der Elferrat mit einem Planwa-
gen durch den Ort und besuchte sämtliche Jubel-
prinzen der beiden Corona-Jahre zu Hause. An al-
len Stationen wurde dem Elferrat ein herzlicher 
Empfang bereitet und die Freude war bei allen Tol-
litäten sichtlich groß.  

Auch die traditionelle Karnevalsmesse konnte in 
diesem Jahr wieder stattfinden. Pastor Shijo er-
zählte in der Predigt von seiner Mutter in Indien, 
die sich unseren Karneval nicht vorstellen könne. 
Prompt wurde ein gemeinsames Foto aller Aktiven 
mit Pastor Shijo für seine Mutter geknipst. Den 
Abend verbrachten die Garden und der Elferrat 
dann jeweils unter sich.  

Am Sonntagmorgen gab es dann ein Geburtstags-
ständchen auf dem Schützenplatz. Die Karnevals-
gesellschaft feierte im letzten Jahr schließlich ih-
ren 90. Geburtstag und so spielte der Heggener 
Musikzug vor vielen Besuchern an der frischen Luft 
auf dem Schützenplatz auf. Hier war fast schon 
wieder ein Hauch von Normalität zu spüren. Die 
beiden folgenden Seiten zeigen einige Impressio-
nen aus dem letzten Jahr. 

Rückblick Karneval 2022 
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Karneval 2023 

Samstag, 11.02.2023, 14.30 Uhr 

Kinderkarneval mit Proklamation                     
des Kinderprinzen                                                   

Schützenhalle, Einlass ab 13.45 Uhr                                
Eintritt frei 

Samstag, 11.02.2023, 20.00 Uhr 

Jugendkarneval mit Proklamation                              
des Jugendprinzen                                                         

Gaststätte Schriener, Einlass ab 16 Jahren                            
Eintritt frei 

Donnerstag, 16.02.2023, 16.11 Uhr 

 Altweibersitzung                                                        
Moderation: Cilli Alperscheidt,                                        

Gäste u.a. John Doyle, Kölsch Connection, Garden aus 
dem Kreis Olpe                                                                  

Schützenhalle, Einlass ab 15.11 Uhr                              
Eintritt: 13,00 €                                                                          

Eintritt Männer: 4,00 ab 18.30 Uhr                                                              
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Samstag, 18.02.2023, 17.00 Uhr 

Vorabendmesse unter Beteiligung der        
Heggener Karnevalisten 

Samstag 18.02.2023, 19.30 Uhr 

Prunksitzung mit Proklamation des Prinzen Karneval 
mit den Heggener Karnevalisten und weiteren Gästen        

Schützenhalle, Einlass ab 18.30 Uhr                                                              
Eintritt: 6,00 €                                                                                        

KG-Mitglieder haben freien Eintritt 

Sonntag, 19.02.2023, 11.11 Uhr 

Karnevalistischer Frühschoppen,                       
Gäste u.a. Pläsier, Dave Davies, Cheerleader des 1. 

FC Köln                                                                             
Schützenhalle, Einlass ab 10.00 Uhr                             

Eintritt: 20,00 € 

Montag, 20.02.2023, 11.11 Uhr 

Prinzenfrühschoppen mit karnevalistischen 
Beiträgen                                                                       

Gaststätte Schriener, Eintritt frei                                                



                                                                                                         

 

18 
Karneval 2023 

Samstag, 11.02.2023, 14.30 Uhr 

Kinderkarneval mit Proklamation                     
des Kinderprinzen                                                   

Schützenhalle, Einlass ab 13.45 Uhr                                
Eintritt frei 

Samstag, 11.02.2023, 20.00 Uhr 

Jugendkarneval mit Proklamation                              
des Jugendprinzen                                                         

Gaststätte Schriener, Einlass ab 16 Jahren                            
Eintritt frei 

Donnerstag, 16.02.2023, 16.11 Uhr 

 Altweibersitzung                                                        
Moderation: Cilli Alperscheidt,                                        

Gäste u.a. John Doyle, Kölsch Connection, Garden aus 
dem Kreis Olpe                                                                  

Schützenhalle, Einlass ab 15.11 Uhr                              
Eintritt: 13,00 €                                                                          

Eintritt Männer: 4,00 ab 18.30 Uhr                                                              

                                                                                                                                                         

 

19 
69. Ausgabe 

Samstag, 18.02.2023, 17.00 Uhr 

Vorabendmesse unter Beteiligung der        
Heggener Karnevalisten 

Samstag 18.02.2023, 19.30 Uhr 

Prunksitzung mit Proklamation des Prinzen Karneval 
mit den Heggener Karnevalisten und weiteren Gästen        

Schützenhalle, Einlass ab 18.30 Uhr                                                              
Eintritt: 6,00 €                                                                                        

KG-Mitglieder haben freien Eintritt 

Sonntag, 19.02.2023, 11.11 Uhr 

Karnevalistischer Frühschoppen,                       
Gäste u.a. Pläsier, Dave Davies, Cheerleader des 1. 

FC Köln                                                                             
Schützenhalle, Einlass ab 10.00 Uhr                             

Eintritt: 20,00 € 

Montag, 20.02.2023, 11.11 Uhr 

Prinzenfrühschoppen mit karnevalistischen 
Beiträgen                                                                       

Gaststätte Schriener, Eintritt frei                                                



                                                                                                         

 

20 
Auftretende Gäste an den Karnevalstagen 
 

Pläsier 
Hier ist gute Laune vorprogrammiert: Der Bandname 
„Pläsier“ erklärt sich wie von selbst: Die pure Lust, Musik 
zu machen und das in ihrem Heimatdialekt „Kölsch“. „Die 
kölsche Sprache lebendig halten“, das hat sich die Band 
auf die Fahne geschrieben und es kommt an – bei Jung 
und Alt. 

Das Erfolgsrezept der KölschPopRocker: 3 Frauen, 3 Män-
ner. Ganz wie im echten Leben treffen hier die Unter-
schiede der Geschlechter zusammen, was die interessan-
te Mischung ausmacht und den Liedern das gewisse Et-
was einhaucht. Für das Publikum ist also für jedermann/
jederfrau etwas dabei ;-) 

Musikalisch sind Pläsier poppig, mit einer Prise Rock. Eine 
„bunte gemischte Tüte“ so zu sagen. Ob auf der Prinzen-
proklamation, im Gürzenich oder in der lachenden Köln- 
Arena: Im Kölner Karneval ist die Band auf den renom-
miertesten Veranstaltungen zu Gast und in diesem Jahr 
freut sich die Truppe auf den zweiten Besuch bei uns in 
Heggen. Liebes Publikum, freut Euch auf „Pläsier“ und auf Hits wie „Millionen Nächte“, „Dat hööt nit 
op“ oder „Ihrefeld—Veedel von Welt“ beim karnevalistischen Frühschoppen am Sonntag. 
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Klaus & Willi 
Klaus Rupprecht ist mit ca. 250 Auftritten im 
Jahr der meistgebuchte Bauchredner Deutsch-
lands und einer der gefragtesten Comedians 
Deutschlands. Auch bei uns ist er in diesem 
Jahr mal wieder zu Gast, aber natürlich nicht 
alleine. 

Klaus ist der „nette Seriöse“ und Willi der 
„Frechdachs“, pardon!, -affe. Geschichten 
über „Gott und die Welt“, aber auch aktuelle 
Themen und Sprüche Richtung Publikum ge-
ben jedem Auftritt eine ganz persönliche Note. 
Ob im Karneval, auf Vereinsfeiern oder im TV, 
die beiden sorgen stets, dem Anlass entspre-
chend, für die richtige Unterhaltung 
(Ausnahmen bilden Beerdigungen, Scheidun-
gen oder Veranstaltungen mit akuter Humor-
losigkeit.) Freut Euch auf Klaus und Willi. 

Es ist der Wahnsinn, was für eine Fange-
meinde die Truppe mittlerweile um sich ge-
schart hat und das weit über die Kreisgrenzen 
hinaus. Karneval im Kreis Olpe ohne die Jungs 
der „Kölsch Connection“ ist aktuell wohl fast 
nicht vorstellbar. Sie bieten die gesamte 
Bandreite an kölschen Liedern und das in ei-
ner Art und Weise wie es die Originale nicht 
besser machen könnten. Wir freuen uns, dass 
die Jungs uns schon seit so vielen Jahre die 
Treue halten und dass wir sie nun nach der 
langen Coronapause endlich wieder auf Alt-
weiber und am Sonntag bei uns begrüßen dür-
fen. 

Kölsch Connection 
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Auftretende Gäste an den Karnevalstagen 

Till der Schotte 

 

    Die Prunksitzung und auch der kar-
nevalistische Frühschoppen wird 
wieder von den „Brandstiftern“ aus 
Attendorn begleitet. Die Brandstifter sind 
echte Allrounder und so können wir uns 
auch im Anschluss an die Sitzungen auf Par-
tystimmung, Tanzmusik und eine Menge 
Klassiker freuen.  

Live-Musik ohne Kompromisse ist ihr Motto, 
der apokalyptischen Epidemie zombiehafter 
Alleinunterhalter stellen sie sich mit ver-
brannten Jacken, gerissenen Saiten, gebro-
chenen Sticks und heiseren Stimmen mutig 
entgegen, um die frohe Botschaft zu verkün-
den: „Live is Live & We will survive!“ 

Die Brandstifter 

Von den Highands ins Rheinland. Was pas-
siert, wenn man einen der erfolgreichsten 
deutschen Eventkünstler mit einem 
Schotten kreuzt? Richtig: Es entsteht eine 
nie dagewesene Karnevalsshow, die absolut 
mitreißend und komplett anders ist.  

Immer mit einem verschmitzten Lächeln im 
Gesicht fährt Till der Schotte mit Rollschu-
hen seine Halfpipe rauf und runter und jong-
liert und balanciert dabei, dass dem Publi-
kum die Kinnlade runter fällt.  

Artistik, Action und Comedy und zum ersten 
mal bei uns zu Gast, freut Euch auf Till den 
Schotten. 
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Cheerleader des 1. FC Köln 

 

Vor den Spielen im RheinEnergieSTADION zeigt das Damen-Team regelmäßig sein Können. Seit Anfang 
des neuen Jahrtausends treten die Cheerleader auch im Karneval auf, wo die Mädels schnell die Herzen 
der Karnevalsjecken eroberten.  

Heute gehören sie längst zu den absoluten Spitzennummern auf den Sitzungen in Köln und der ganzen 
Region. Innerhalb eines Jahres absolviert die ca. 60 köpfige Truppe weit mehr als 100 Auftritte – von der 
gemütlichen Familienfeier in überschaubarem Rahmen, über Karnevalsauftritte in den großen Sälen des 
Rheinlandes, bis hin zu den großartigen Gänsehautmomenten im RheinEnergieSTADION.  

Übrigens: bis zum heutigen Tag die einzige Damen-Tanzgruppe unter den offiziellen Tanzgruppen des 
Kölner Karnevals – erwarb sie sich schnell einen guten Ruf im rheinischen Fastelovend. Mit den energie-
geladenen Tänzen und dem besonderen Tanzstil eroberten sie sich schnell einen festen Platz in den Her-
zen der Fans. Das Team konnte zudem bereits neun Mal den „Närrischen Oscar“ der Tageszeitung Ex-
press gewinnen – den renommiertesten Publikumspreis des Rheinlandes. Damit sind sie die erfolg-
reichste Kölner Tanzgruppe des aktuellen Jahrtausends. Seit 2006 ist die Kölnische KG das karnevalisti-
sche Zuhause der Cheerleader des 1. FC Köln.  

Die Damen kommen in dieser Session erstmalig nach Heggen, lasst Euch überraschen. 
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Auftretende Gäste an den Karnevalstagen 
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Auftretende Gäste an den Karnevalstagen 

John Doyle 
John Doyle ist ein Amerikaner, der seit über 25 
Jahren im Rheinland lebt. Aber keine Angst, er 
spricht sehr gut Deutsch und das, obwohl er Ame-
rikaner ist. Er bewundert nach wie vor unsere 
deutsche Kultur, obwohl er sie nicht immer ver-
steht. 

Seine Soloprogramme spielte er unter anderem 
bei den Berliner „Wühlmäusen", im Schmidt-
Theater, Hamburg und im Quatsch Comedy Club, 
Berlin. Im Fernsehen ist er ein gern gesehener 
Gast in Sendungen wie „Die Anstalt" (ZDF), in der 
NDR-Talkshow, bei ,,TV Total" (Pro7), 
dem ,,Quatsch Comedy Club" (Pro7) oder in der 
Sendung „Nightwash“ (EinsFestival). 

Doyle zählt seit vielen Jahren im Bereich Stand-up 
Comedy zur ersten Liga. Begrüßt mit uns den 
„jecken Ami“ John Doyle. 

sam – Tanzmusik 
Die Band wurde 1998 gegründet und spielt seit-
dem erfolgreich in ganz Deutschland. Sie zeichnen 
sich durch ihr eigenständiges Profil aus und über-
zeugen durch ein breites Spektrum verschieden-
ster Musikrichtungen, die sie professionell und 
überzeugend darbieten. Die Musiker haben schon 
in verschiedensten Formationen und Projekten 
mitgewirkt und sind darüber hinaus als Komponis-
ten sowie Studio- und Livemusiker für diverse 
Künstler*innen wie Wolfgang Petry, Bernhard 
Brink, Ireen Sheer, Jürgen Drews und viele andere 
tätig. Sam sind erstmalig in Heggen und werden 
unsere Altweibersitzung begleiten und im An-
schluss für die nötige Partystimmung sorgen. 
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Dave Davis 

En „twersen“ Lümmel 

Dave Davis wuchs als „kölscher Jung“ im Rheinland auf 
und entdeckte bereits in jungen Jahren seine Liebe zur 
deutschen Sprache und zur Musik. Auch seine stürmische 
Wortgewalt fand in dieser Zeit ihren Anfang. 

Inspiriert durch eine selbsterstellte „Bucket List“, also ei-
ner Auflistung von Dingen, die man vor dem Ableben un-
bedingt erledigen möchte, kündigte der mittlerweile er-
wachsene Dave seinen bürgerlichen Job, um sich aus-
schließlich der Kunst zu widmen.  Nummer 4 seiner Bu-
cket List lautete: „Komödiantisches Talent auf einer 
öffentlichen Bühne vor mindestens 50 nüchternen Zu-
schauern testen“. Die Gelegenheit fand sich und es funkti-
onierte auf Anhieb sehr gut. So gut, dass Davis 2009 den 
renommierten Kleinkunstpreis Prix Pantheon gewann. 
Weitere Preise folgten, wie z. B. der Deutsche Comedy-
preis.  Seither hat Dave Davis alle wichtigen Bühnen 
Deutschlands bespielt und ist als feste Größe in der 
deutschsprachigen Kabarett- und Comedyszene und na-
türlich auf den rheinischen Karnevalbühnen nicht mehr 
wegzudenken.  

„Freche Sprüche und deftiger Humor gepaart mit gnaden-
loser Ehrlichkeit, das ist ‚En twersen Lümmel‘.“ 

Christian Höffer ist ein echter Attendorner Junge und 
Vollblutkarnevalist. Viele Jahre aktiv in der Prinzengarde, 
hat er vor einigen Jahren die Bütt für sich entdeckt und ist 
seit 2015 ein gern gesehener Gast im ganzen Kreis. 

„Wolle mer ihn reinlasse?“ „Bitte Büttenmarsch für den 
twersen Lümmel“, heißt es am Samstagabend. 
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Kinderkarneval   

Grußwort des Kinder-
prinzen Carl I. Dommes 

Karneval 2023 

Tobias Kirstgen mit dem Zirkustheater 
„StandArt“ 

Liebe Karnevalsfreunde von nah und fern,  

Kinderprinz — das war ich wirklich gern! 
Ich wünschte mir von Herzen die Wende und Corona hat 
nun endlich ein Ende. 

Das soll also nun das letzte Grußwort von mir sein, drum‘ 
stimmt euch zusammen mit mir ein. Denn bald ist es end-
lich wieder soweit, mit unserer 5ten Jahreszeit! 
 
Ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung meiner 
Familie und der KG, 
und somit sage ich Ade! 

Meinem Nachfolger wünsche ich eine schöne Zeit, 
mit genau so viel Spaß und Heiterkeit. 
 
Es grüßt euch mit einem 3fachen Heggen Helau, 
Euer Kinderprinz Carl I. Dommes  

Nachdem Tobias Kirstgen nicht nur den Heggener 
Nachwuchs, sondern auch die erwachsenen Besucher 
auf unserer Sommerfete mit seinem Mitmachzirkus 
begeistern konnte, freuen wir uns darüber, den Kölner 
nun auch auf unserem Kinderkarneval begrüßen zu 
dürfen. 

Das Zirkustheater „StandArt“ spielt ein kurzweiliges, 
humorvolles und komisches Programm, welches auch 
zirkusreife Artistik bietet. Durch Clownerie, Jonglage, 
Akrobatik und Slapstick sind die kleinen Zuschauer zum 
Mitmachen angeregt. 
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69. Ausgabe 

Eine Rezeptidee für die Karnevalsparty 

Zutaten für 8 Portionen 

• 4  Bananen   

• bunte Fruchtgummis mit Konfektfül-
lung (z. B. Mini Colorado oder BallaBal-
la)  

• bunte Zuckerstreusel  

Zubereitung 

Die Bananen schälen und mittig halbieren. 
Einige bunte Fruchtgummis mit Konfektfül-
lung in Scheiben schneiden und einige Mini-
Konfekte mit Lakritz halbieren und anschlie-
ßend als Augen und Münder an die Bananen 
drücken. Mit bunten Zuckerstreuseln verzie-
ren. Da Bananen schnell braun werden, ent-
weder fix verzehren oder Früchte vorher zu-
sätzlich mit flüssiger Schokolade überziehen. 

Lustige Bananen Ausmalbild 

Einmal Kinderprinz zu sein… in Heggen 
Der Heggener Kinderprinz kommt traditionell aus dem 4. Schuljahr. Ein Mal Kinderprinz zu sein ist si-
cherlich ein einmaliges Erlebnis. Ihr bzw. Eure Eltern könnt euch/können sich hierzu melden bei             
Andre Haase, An der Heidschlah 27,  
57413 Finnentrop; Tel.: 02721/719733; E-Mail: haase.76@freenet.de 
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Jugendkarneval 

                                                                                     

Karneval 2023 

Grußwort des Jugendprinzen  
Eric I. Wilmes 

 

Nun, wie könnte ich anders anfangen, wenn nicht mit  

„Helau und Hallo, ich hoffe ihr seid froh!“ 

Karneval steht vor der Tür und diesmal, da garantiere ich für, 
feiern wir mit großer Lust, damit ich nicht noch ein Grußwort 
schreiben muss.  Das Amt, das wird zwar nicht zur Last, den-
noch wurde viel verpasst.  Welcher Narr es denn nun wird? 
Nun, der Größte, das ist garantiert. So beginnen nun die je-
cken Stunden, lasst uns Karneval bekunden. 

So rufen wir mit viel Radau, ein dreifach donnernendes 

Heggen Helau 

Euer Prinz Eric I. Wilmes 

Vizepräsidenten unter sich — Teil 2 
irgendwann im letzten 

Sommer 
Ich glaube, nächstes 
Jahr gehe ich in die 

Bütt Hallo Vize! Was 
sagt ein „Jeck“, 
wenn er ein Ge-
richt mit Fleisch 

bestellt? 

eieiei… ist der 
bekloppt! 

„Tatar“ 

Einmal Jugendprinz zu sein… in Heggen 
Alle interessierten Karnevalisten, die einmal Prinz werden möchten, melden sich bitte bei Andreas Nies-
wandt oder Philip Gibson. 

29 
69. Ausgabe

Wichtige Infos zum Karnevalsfest 
Kartenvorverkauf 
Altweiber: 28.01.2023, ab 11.00 Uhr in der Gaststätte Schriener; Karte: 13 € 
Sonntag: 05.02.2023, ab 11.00 Uhr in der Gaststätte Schriener; Karte 20 €   

Kostümprämierung 
Auf Altweiber werden wieder die besten Kostüme prämiert. 

Kartenzahlung 
Auf allen unseren Veranstaltungen in der Schützenhalle wird bargeldlose Kartenzahlung angeboten. 

After Show Party: In diesem Jahr darf am Sonntag  nach dem Programm noch lange in der Halle ge-
meinsam gefeiert werden. Die Gaststätte Schriener ist am Sonntag abend geschlossen. 

Starschnitt des Zeremonienmeisters 
Das hat es noch nicht gegeben und wird die Samm-
lerherzen höher schlagen lassen: Der Starschnitt, und 
dieser hier wird weltrekordverdächtig. 97 Teile, der 
größte Starschnitt aller Zeiten wird passend zu un-
serem Motto aus dem Weltraum zu sehen sein.  

Wir beginnen mit unserem Zeremonienmeister P. 
Gibson. Der Job des Zeremonienmeisters ist kein 
„Zuckerschlecken“, Philip Gibson hat es sich also 
verdient in Lebensgröße in den Wohnzimmern unse-
res Dorfes zu hängen, oder was meint Ihr? Es heißt 
also ab jetzt Karnevalszeitungen aufheben, Philip 
wird 2120 vollständig sein. 

Wer auf ihn folgt ist noch nicht entschieden, Empfeh-
lungen können noch bis 2119 eingereicht werden. 

Sessionsorden 
Erstmals seit 2020 gibt es in diesem Jahr auch wieder 
einen Sessionsorden, den alle Aktiven, auftretende 
Künstler*innen und helfende Hände über die Karnevals-
tage überreicht bekommen. Der Orden wurde traditio-
nell passend zum diesjährigen Motto „Über den Wol-
ken“ gestaltet. 
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 Sommerfete der Karnevalsgesellschaft 
 Nachdem pandemiebedingt zwei Jahre das Karne-
valsfest und auch die traditionelle City-Fete aus-
fallen mussten, war die Freude bei der Karnevals-
gesellschaft im August groß, endlich wieder eine 
Veranstaltung durchführen zu können. Man hatte 
sich im Vorfeld schon dazu entschieden, die „City- 
Fete“ in einem etwas anderen Rahmen aufzuzie-
hen und auf das Gelände der Schützenhalle zu 
verlegen.  

Und so startete das zweitägige Event am Samstag-
abend des dritten Augustwochenendes mit einem 
Konzertabend in der Schützenhalle. Die Brand-
stifter aus Attendorn sorgten den gesamten 
Abend für beste Unterhaltung und Partystim-
mung. Ein weiteres Highlight boten unsere Freun-
de der Kölsch Connection, die in gewohnter Ma-
nier das Publikum mitnahmen und kräftig einheiz-
ten. 

Um die Bewirtung kümmerte sich der Gastroser-
vice Hannuschke, der neben den klassischen Kalt-
getränken auch eine Cocktailbar in der Halle ein-
gerichtet hatte. Vor der Halle stand zudem eine 
Imbissbude, an der man sich neben Pommes, Cur-
rywurst & Co. auch mit leckerem Brutzelfleisch 
versorgen konnte. 

Am nächsten Tag erwartete die Besucher ein tol-
ler Frühschoppen und Familientag auf dem Schüt-
zenplatz. Um 11.00 Uhr ging es los. Auf einer klei-
nen Freiluftbühne präsentierte zu Beginn die Mi-
nigarde ihren Gardetanz. Anschließend nutzten 
die einzelnen Garden und Gruppen der KG die 
Bühne, um sich vorzustellen und kurz zu präsen-
tieren. 

Für die richtige Frühschoppenstimmung sorgte 
zudem der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr.  

Ein besonderes Highlight wurde den Kindern von 
Tobias Kirstgen und seinem Mitmachzirkus gebo-
ten. Zunächst präsentierte sich dieser als Walking 
Act und auf Stelzen dem Publikum, ehe sich die 
Kleinen in Jonglage, Artistik oder Clownerie versu-
chen konnten. Den Abschluss bildete eine Show, 
in der die Kinder ebenfalls eingebunden wurden. 
Liebe Kinder, wir dürfen an dieser Stelle schon 
mal spoilern, dass Ihr Tobias Kirstgen an Kinder-
karneval wiedersehen könnt. 

Leckere Speisen, kühle Getränke und ein großes 
Kuchenbuffet rundeten den Tag ab.  Alle waren 
sich einig, die Sommerfete war ein rundum gelun-
genes Fest und das bei herrlichem Sonnenschein, 
und das obwohl die City Fete in den letzten Jahr-
zehnten nicht unbedingt für ihr gutes Wetter be-
kannt war. Ob es an dem Wochenende in der 
Dorfmitte wirklich geregnet hat, so wie manch 
einer behauptet hat, konnte nicht abschließend 
nachgewiesen werden. 
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Dorfmitte wirklich geregnet hat, so wie manch 
einer behauptet hat, konnte nicht abschließend 
nachgewiesen werden. 
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 Wie entsteht eigentlich ein Gardetanz? 
 Ob Prinzengarde, Funkengarde, das Showballett 
oder die Jugendgruppen Fire of Dance, Dancing 
Kids und die Minigarde. Die KG ist stolz, so viele 
Aktive in ihren eigenen Reihen zu haben. Jedes 
Jahr bewundern wir auf unseren Sitzungen die tol-
len Tänze unserer eigenen Garden. Doch wie viel 
Arbeit und Vorbereitung hinter einem solchen Gar-
de- oder Showtanz steckt, kann man nur erahnen. 
Grund genug um mal einen Einblick zu geben, wie 
eigentlich so ein Gardetanz entsteht. Wir haben 

bei den beiden Trainerinnen der Funkengarde Ma-
reike Drixelius und Jasmin Molitor nachgefragt. 
Mareike hat selbst aktiv von 2010 –2018 in der 
Funkengarde Heggen getanzt. Jasmin ist gebürtige 
Bamenohlerin, war aktive Tänzerin in der Bameno-
hler Garde und hat diese anschließend trainiert. 
Seit 2017 lebt Jasmin nun in Heggen und seit 2020 
trainieren die beiden  gemeinschaftlich unsere 
Funkengarde. 

Redaktion: „Wie und womit beginnt Ihr?“          
Mareike und Jasmin: „Wir treffen uns jedes Jahr 
zu einer kleinen internen Versammlung. Dort be-
sprechen wir die Einteilung der Positionen und su-

chen gemeinsam die Musik aus. Wir Trainerinnen 
verschaffen uns im Anschluss einen Überblick über 
das Besprochene und dann geht’s mit dem Garde-
tanz auch schon los.“ 

Redaktion: „Wann fangt Ihr mit dem Training an?“                                                                                   
Mareike und Jasmin: „Wir beginnen im Frühjahr 
mit dem Training. Es gibt alle zwei Jahre einen neu-
en Gardetanz und jedes Jahr einen neuen Show-
tanz. In den Jahren in denen wir zwei neue Tänze 
einstudieren, starten wir besonders früh mit dem 

Training. Nach einer kurzen Verschnaufpause nach 
Karneval von ein bis zwei Monaten, starten wir 
wieder.“ 

Redaktion: „Wo und wann wird trainiert?“          
Mareike und Jasmin: „Wir trainieren zweimal in 
der Woche, dienstags um 19 Uhr und freitags um 
18 Uhr in der Schützenhalle.“ 

Redaktion: „Wie läuft denn ein typisches Training 
ab?“                                                                             
Mareike und Jasmin: „Nach dem gemeinsamen 
Aufwärmen und Dehnen beginnen wir mit dem 
Tanzen. Es werden Positionen gestellt, Schritte ge-
übt und ab und zu wird auch ein kleines Pläusch-
chen gehalten.“ 
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Redaktion: „Es wirkt immer alles so abgestimmt 
und synchron, wenn man die Mädels auf der Büh-
ne beobachtet. Wie kriegt man das hin?“                   
Mareike und Jasmin:  „Wir Trainerinnen treffen 
uns meistens vor dem Training und arbeiten an 
neuen Positionen. Anhand der ausgewählten Mu-
sik überlegen wir uns dann die passenden Schritte. 
Dann heißt es: üben, üben, üben.“ 

Redaktion:  „Schildert doch mal die heiße Phase. 
Wann geht es für Euch so richtig los?“                  
Mareike und Jasmin: „Die Session startet für uns 
im November mit Auftritten bei Karnevalseröff-
nungen in den umliegenden Dörfern. Weiter geht 
es im neuen Jahr mit der öffentlichen Generalpro-
be in Kirchveischede und anderen Auftritten bei 
diversen Karnevalsvereinen. Vor jedem Auftritt 
gibt es natürlich eine Generalprobe, denn jede 
Bühne ist anders. Damit beim Aufritt alles rei-
bungslos abläuft, stellen wir vorab die Positionen 

durch und checken die Musik. Danach wird einmal 
durchgetanzt. 

Der Höhepunkt ist für uns natürlich Karneval in 
Heggen. Denn dort tanzen die Mädels natürlich am 
liebsten.“ 

Redaktion: „Und wie sieht der Tag des Auftritts 
aus?“                                                                             
Mareike und Jasmin:  „Wir treffen uns gemeinsam 
vor jedem Auftritt, entweder bei jemandem privat 
zu Hause oder im Schriener. Dort werden dann alle 
geschminkt. Bei dem Make-up orientieren wir uns 
an den Farben unserer Kutten. Die Haare werden 
zu Zöpfen geflochten, damit man sie für den 
Auftritt unter dem Gardehut verstecken kann.“ 

Redaktion: Liebe Mareike, liebe Jasmin, ich bedan-
ke mich für Euer Interview. Wir sind schon sehr 
gespannt auf die Tänze aller Garden. Wir sehen 
uns in der Halle. 

            -Anzeige-   
Bist Du bereit?                             
Das ist mein Spiel! 

Registriere Dich unter:                                                          
anmeldung@macherwetten.de 

Nur wer mitspielt, ist mittendrin! 

Macherwetten präsentiert                                         
„Die Prinzenwette 2023“ 

                                                               

 Einer der größten Narren…                    

 Frank H.                                         

 Volker K.      

 H. Flick                                  

 Einer aus dem Elferrat    

 Einer, mit dem keiner rechnet  

 L. Messi 

 Du selbst 

          * Topquote 

Wettquote 

1,00 

6,00 

2,40 

3,50 

5,60 

6,00 

10,00 

*18,50* 
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Dorfgeschehen 
Alles hat ein Ende... 

Das seit 2020 amtierende Prinzenpaar befand sich 
im letzten Sommer auf der griechischen Insel Rho-
dos im Urlaub. Man verbrachte eine tolle Zeit. 

Aber wie es so ist, ein Urlaub geht viel zu schnell 
vorbei. Und so war der letzte Urlaubstag gekom-
men und die Koffer wurden gepackt. Hier noch 
mal was umgepackt, da noch was reingestopft, mit 
viel Kraft bekam unsere Tollität die Koffer schließ-
lich zu. Also raus aus dem Zimmer und ab zur Re-
zeption. Dort angekommen wurden die beiden 
jedoch mit verwunderten Blicken des Personals 
konfrontiert. Es war noch gar nicht der letzte Ur-
laubstag! Also wieder hoch auf das Zimmer und 
alles wieder ausgepackt. Alles hat irgendwann ein 
Ende, in diesem Fall jedoch war das „noch“ nicht 
das Ende des Urlaubs. 

 

 

Bitte melde Dich! 

Im letzten Jahr kam es 
nach einem Polterabend im beschaulichen Sange 
zu einem Vermisstenfall. Was war passiert? Die 
Chronologie der Ereignisse.  

Nach der langen Pandemiezeit freute sich ganz 
Sange endlich mal wieder einen Polterabend im 
Dorf feiern zu können. Die Veranstaltung fand 
Outdoor statt und es wurde bis in die Morgenstun-
den gefeiert. Nachdem sich die letzten Gäste im 
Morgengrauen auf den Nachhauseweg gemacht 
hatten, der DJ sein Equipment eingepackt und 
ebenfalls  den Heimweg angetreten hatte, wollte 
sich nun auch das junge Paar gerade zur Ruhe le-
gen, als das Telefon klingelte. An der Nummer 
konnte Jan direkt erkennen, dass es der DJ war. 
„Der hat bestimmt was vergessen“, dachte er sich. 

Aber nein, es verhielt sich genau andersherum, er 
hatte scheinbar etwas zu viel mit genommen und 
zwar einen blinden Passagier. Was war passiert? 
Der DJ hatte an der ehemaligen Ahauser Mühle 
nochmals angehalten um auszutreten. Als dieser 
an einem Baum sein Geschäft verrichtet hatte, 
konnte er noch im Augenwinkel beobachten, wie 
eine rotbraune Katze (übrigens, die gleiche, über 
die schon im letzten Jahr anderweitig berichtet 
wurde — also ein echter Medienstar)  aus seinem 
Auto huschte und irgendwo im Dunkel des Dün-
scheder Bergs verschwand. Da in Sange niemand 
mehr fahrtüchtig war, wurde kurzerhand ein Such-
trupp zusammengestellt, ein Taxi bestellt und an-
schließend das Waldgebiet im Dünscheder Berg 
durchkämmt. Die Suche blieb jedoch erfolglos. 

Am nächsten Morgen stand das Tier allerdings 
quietschfidel und miauend vor der Haustür. Es ist 
doch einfach schön, wenn man weiß, wo sein zu-
hause ist. 

 

Die Diebesbande 

Im letzten Jahr ereigneten sich verschiedene Au-
toeinbrüche in der Umgebung. Die Sache nahm 
jedoch ganz neue Dimensionen an, als plötzlich in 
der Ahauser Straße ein ganzes Auto entwendet 
wurde, und das auch noch aus der Garage der Be-
sitzer. In der Ahauser Straße waren zuvor sogar 
verdächtige Personen beobachtet worden, die 
Nachbarschaft musste also befragt und gewarnt 
werden. Doch wie durch ein Wunder tauchte das 
Fahrzeug am nächsten Tag wieder auf. Die Diebe 
hatten es doch tatsächlich in der Nähe der Kirche 
wieder abgestellt. Ein Schelm, der sich Böses bei 
dieser Geschichte denkt, denn es war nicht die 
Diebesbande, die das Auto dort wieder abgestellt 
hatte, sondern die Besitzerin selbst.  
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-Stellenanzeige- 
Wir suchen ab sofort! 
2 Hilfskräfte in Teilzeit  auf 520 € Basis                                                                                                                                                           
für den neuen Friedhof zwischen Heggen und Hollenbock 

Ihr Profil: Sie sollten mit einem Spaten umgehen können und kör-
perlich belastbar sein. Bereitschaft für Mehrarbeit sollte vorhanden 
sein. 

Wir bieten selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in 
einem jungen Team, leistungsgerechte Bezahlung sowie umfangrei-
che Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte ausschließlich per E-
Mail an: jobinfo@FriedhofsvereinWietfeld.de;                                             
Betreff  „Totengräber“ 

 

Wettquote 

1,00 

6,00 

2,40 

3,50 

5,60 

6,00 

10,00 

*18,50* 

Sie war nämlich mit dem Auto zur Kirche gefah-
ren, jedoch anschließend nach Hause gelaufen, 
da sie völlig vergessen hatte, dass sie das Auto 
dort abgestellt hatte. Nochmal Glück gehabt — 
Helau! 

 

Das Wendemanöver 

Dass Navigationsgeräte den Fahrer auch in die 
Irre führen können, zeigte sich neulich bei diesem 
Wendemanöver eines Busfahrers, der eigentlich 
die Kinder an der Grundschule abholen wollte, im 
Wohngebiet zur Wilhelmshöhe. Jedenfalls hatte 
sich dieser wohl etwas festgefahren. 

Vielleicht verhielt es sich aber auch ganz anders 
und der Fahrer wollte die örtliche Nähe zum pri-
vaten Wohnsitz eines heimischen Reiseunterneh-
mers einfach nur nutzen um hier seine Fahrküns-
te zu demonstrieren. 

Ob diese Bewerbung der etwas anderen Art nun 
von Patrick angenommen wurde oder nicht, ist 
der Redaktion nicht überliefert worden. 
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Ihr Profil: Sie sollten mit einem Spaten umgehen können und kör-
perlich belastbar sein. Bereitschaft für Mehrarbeit sollte vorhanden 
sein. 
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einem jungen Team, leistungsgerechte Bezahlung sowie umfangrei-
che Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
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Wettquote 

1,00 

6,00 

2,40 

3,50 

5,60 

6,00 

10,00 

*18,50* 
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der Redaktion nicht überliefert worden. 



                                                                                                         

 

36 

Dorfgeschehen 
Die Maulwurfsflüsterer 

Wer kennt es nicht: plötzlich sieht man einen 
Maulwurfshügel auf seinem Grundstück, am nächs-
ten Morgen sind es dann vier, am übernächsten 
Tag neun und das geht dann Tag für Tag so weiter. 
Irgendwann ist die ganze Wiese umgegraben. So 
war es vor kurzer Zeit geschehen bei Familie L.  

Der Maulwurf sorgt ja für einen gesunden, gut 
durchlüfteten Boden und vertilgt Gartenschädlinge 
wie Schnecken oder Käferlarven. Außerdem steht 
er unter Naturschutz. Auf der anderen Seite aber 
so schade, wenn man einen englischen Rasen hat, 
der Tag für Tag gepflegt wird und ein „Hingucker“ 
sein soll. Was also tun?  

Was bei Vögeln mit einer Vogelscheuche funktio-
niert, funktioniert bestimmt auch bei Maulwürfen 
dachte sich der Philipp. Also wurde zunächst eine 
Maulwurfsscheuche in Form eines Fuchses instal-
liert. Dies zeigte jedoch keine Wirkung. Damit kam 
es zur Anwendung von Plan B: es wurden an jedem 
Maulwurfshaufen Hinweisschilder zu den Nachbar-
grundstücken von Christof S. und Andreas N. auf-
gestellt, man wollte den Maulwurf glauben lassen, 
dort sei der Boden viel besser und es seien dort 
noch schmackhaftere Käferlarven im Boden. 

Philipp hatte die Rechnung nun jedoch ohne die 
Nachbarn gemacht. Die hatten nämlich kurzerhand 
alle Hügel mit Maschendraht umzäunt. Keine Chan-
ce also für die Tiere, das Grundstück von Familie L. 
zu verlassen. 

Wer ähnliche Probleme hat, kann sich freuen, denn 
die Familien S., A. und L. laden herzlich zu einem 
Diskussionsforum am 20.02.2023 ab 11.00 Uhr in 
die obere Hollenbocker Straße ein. „Wir möchten 
die Leute nicht mit dem Problem alleine lassen und 
unsere Erfahrungen weitergeben“, teilte Philipp 
unserer Redaktion mit.  

 

Die Redaktion der Karnevalszeitung freut sich  

über jede lustige Geschichte, die im Laufe des 
Jahres in unserem Dorf passiert. Damit diese in 
der Karnevalszeitung veröffentlicht werden kann, 
ist es wichtig, dass wir informiert werden. 

Info bitte an:  Patrick Hufnagel,                                  
Im Siepen 6,                                               
57413 Finnentrop                                                                                                             
patrick.hufnagel@web.de 
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Wussten Sie schon... 
… dass Pastor Shijo seit letztem Jahr 
neues Mitglied in der Prinzengarde 
ist? 

… dass die Damen des Elferrates mit einem eigenen Stand  auf 
dem Sanger Weihnachtsmarkt vertreten waren? 

… dass unser Hofkämmerer auf-
grund der steigenden Energiekosten 
unsere Garden jetzt eigenständig zu 
ihren Auftritten fährt, um die Finan-
zen zu schonen? 

… dass die Damen des Schützenvorstands und des Elferrats im 
letzten Jahr gemeinsam auf Tour waren? 

… dass unser Ehrenpräsident Jürgen Sprenger im letzten Jahr 
mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde Finnentrop ausge-
zeichnet wurde? Wir gratulieren hier nochmals ganz herzlich!! 
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Wer kennt es nicht, man will mehrere Tage Karne-
val  oder Schützenfest feiern, am ersten Abend 
geht es direkt bis in die Puppen und am nächsten 
Morgen wacht man mit Kopfschmerzen auf. Was 
nun? Wir haben einige Ratschläge zusammengetra-
gen. Tipps von Menschen, die sich hier einfach aus-
kennen. Viel Spaß beim Lesen und nehmen Sie es 
sich bei Bedarf zu Herzen! 

Das Elferratsmitglied Andre H. empfiehlt: 
„Nehmen Sie einen großen Hund mit ins Bett“. 

Kein Kater, der noch ganz bei Trost ist, wird es wa-
gen, Sie dann noch zu plagen. Andre‘s Frau Nora 
warnt jedoch vor einer unangenehmen Nebenwir-
kung. Sie sagt, dass Andre nach Nutzung dieses 
Hausmittels am nächsten Tag oft klage, er habe  
„einen ganz fiesen Hund" . 

Holger B. sagt: Jammern, was das Zeug hält 

Ich habe herausgefunden, dass sich der Kater 
durch wehleidiges Klagen in kleinen Schritten redu-
zieren lässt. Die Aussage "Aua, mein Kopf. Das 
pocht so!" oder "Nie wieder Alkohol!" etwa redu-
ziert den Kater um 0,2 Prozent pro Zuhörer. Spä-
testens nach einem Tag intensiven Klagens sollte 
der Kater ausgestanden sein.  

Ehrenpräsident Martin G. schwört auf den folgen-
den Trick: „Legen Sie vor dem Schlafengehen ei-

nen Rollmops unter Ihr Kopfkissen“ 

Der Anti-Kater-Klassiker schlechthin, enthält wich-
tige Mineralstoffe, die in das Kissen einziehen und 
dann im Schlaf durch die Kopfhaut aufgenommen 
werden. Am nächsten Morgen können Sie den Rest 
gemütlich verzehren, ohne extra aufstehen zu 
müssen (Frühstück im Bett!).  

Präsidentengattin Melanie B. empfiehlt: „Trinken 
Sie nach jedem Glas Wasser ein Glas Wasser.“ 

Zwischendurch mal ein Wasser trinken, das ist ja 
hinlänglich bekannt, doch Melanie sagt: „Trinken 
Sie außerdem nach jedem Glas Wasser ebenfalls 
ein Glas Wasser, das reduziert den Kater um die 
Hälfte. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, 
tauscht das erste Glas Alkohol ebenfalls durch ein 
Glas Wasser. 

„Noch“-Prinz Volker II: glaubt an folgendes Wun-
dermittel: Löffeln Sie ein großes Glas scharfen 
Senf aus.  

300 bis 500 Gramm sollten es mindestens sein. 
Durch die Senföle werden Ihre Schleimhäute ge-
reizt und besser durchblutet. Wer immer noch 
nicht kuriert ist, löffelt noch ein Glas Meerrettich 
hinterher.  

Expertentipps gegen den Kater an Karneval  
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Wir danken allen Gönnern und Sponsoren 
herzlich für ihre Unterstützung 
Dipl.-Ing. Bertold Luke, Architekt                                         
GVS, Getränke Vertrieb Südwestfalen 
B. Hoffmann GmbH & Co. KG,  
Kunststoffspritzguss, Konstruktion und Beratung 
SHP Schwark, Hydraulik und Pneumatik 
Ferdi Buchmann, Signal Iduna Versicherung 
ANKU Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 
Reiner u. Philipp Luke, Zimmerer- und Dachdeckermeister 
Josef Sprenger GmbH & Co. KG, Metallwarenfabrik 
Heggener Markt, Inh. Mustafa Uysal 
DIRK KLEIN, hair.style 
Eva Nieswandt, Fußpflege 
Stephan Höhmann, Sanitär- und Heizungstechnik 
Hermann Ohm GmbH, Estrichbau 
Optik Schmalenberg 
Auto-Ackerschott GmbH 
Autowerkstatt VW, Audi Rennsport, Tuning 
Peter Henke, Freie Tankstelle/Abschleppdienst 
LVM Servicebüro Philipp Hunold 
Fischer & Kaufmann GmbH & Co. KG 
Kupsch GmbH, Diamantwerkzeuge 
Dirr Blumen, Floristik und Landschaftsbau 
Elektro Thurwach GmbH,                                                                          
Gebäudetechnik u. Industriemontagen 
Bardosch Johann, Alles aus Massivholz 

Martina Kramer, Schreib– und Tabakwaren 
Schulte Reisen Heggener Reisedienst 
Franz Drexelius Metallverarbeitung GmbH 
Autohaus Weber GmbH & Co. KG 
VOSS Elektro GmbH, M. Eisel 
Landgasthof „Zum Lindenbaum”, Altfinnentrop 
Drixelius & Söhne GmbH & Co. KG 
Schweißfachbetrieb, 2 D u. 3 D Laserbearbeitung 
Thomas Gante, Malerfachbetrieb 
Gebr. Bogdanski, Maler und Stuckateurteam, Attendorn 
Paul Brüser GmbH 
Gaststätte „Schriener”, Kegelbahn und Saal 
Christoph Bücker, Sanitär- und Heizungstechnik 
Elektro Bertels GmbH,  
Elektro-Video-Hifi, Fernsehen, Industrieservice 
Optik Schmalenberg 
Frey Print & Media GmbH                                                                                                      
Silvia Dommes, Fußpflege                                                                                                     
ISK Industrie Service Kess                                                             
Bäckerei Brinker                                                                                                             
Wilhelm Drexelius GmbH & Co. KG                                                                         
NH Neu Heimeroth und Partner mbB                                                              
Dr. med. Hedwig Hamers                                                                
Sparkasse Mitten im Sauerland                                             
Frank Schulte Galsbau 
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