Helau!!!
04. Januar 2019

An dieser Stelle folgt die heute im Soester Anzeiger erschienene Prinzenfährte! Hier
sogar mit dem richtigen Bild 😉

Danke an Thomas Brüggestraße 👍🏻

Wer wird Prinz in Körbecke? Casting für den Nachfolger von Gea hat begonnen!
KÖRBKE . Es ist längst schon wieder Karneval, und in diesem Jahr weit bis in den
März hinein. „Ist das nicht schön?“, so fragt Karnevalspräsident Thorsten Koerdt von
der Körbecker Karnevalsgesellschaft KKG. Wer wohl neuer Prinz werden wird, jetzt,
wo Prinz „Gea“ (Griese) nach einer rundum gelungenen Session nun endlich wieder
in Ruhe musizieren will? Koerdt ist sich sicher: „Ganz Körbecke ist voll gespannt!“
Einiges hat sich schon getan in der Zwischenzeit, ein Prinzen-Casting soll es
gegeben haben, soviel lässt der Präsident in seinem Schreiben an den Anzeiger
durchblicken, und er beleuchtet schon einmal die Chancen bekannter Trupps und
Trüppchen im Ort – von ihnen und ihren Einfällen lebt der Körbecker Karneval.
Dies ist die traditionelle „Prinzen-Fährte“, eine humorvolle Einladung auf diesen oder
jeden Holzweg und auf jeden Fall in die karnevalistische Gerüchteküche:

Die DSDS (Drei Suchen Dreigestirn Spezialisten) Jury checkt zahlreiche Kandidaten
auf Herz, Nieren und auch Leber.
Die ersten Castings fanden bereits in diversen Wagenbaukompetenzzentren statt.
Wer aber als strahlender Sieger am Freitag, 11. Januar, im Rahmen der
Prinzenproklamation der Körbecker Karnevalsgesellschaft hervorgeht, wieder im
Großen Saal im „Haus des Gastes“, das bleibt das bestgehüteste Geheimnis am
Möhnesee. Wer könnt’s also werden, welche Truppe könnte Prinz und Elferrat
stellen?
Koerdt: „Große Chancen rechnen sich ‚Die lustigen Bonbondiebe von Tante Barbara‘
aus. Die ‚Fantastischen 4‘ mit Niklas, David, Tim und Jatza begeisterten schließlich
beim zurückliegenden Umzug zu dem Song ‚Lass den Jöppel rein‘ mit einer
perfekten Choreografie.
Da Heino mit seinen mittlerweile 80 Jahren auch noch munter im Musikgeschäft
herumtobt, planen die jungen ‚Amigos‘ mit Ferdi und Diether noch eine Tournee unter
dem Motto ‚Blau, blau, blau macht der Enzian!‘ Diese Truppe besticht besonders
durch die Akustik von Toningenieur Fossi.
Als bester Chor im Westen rechnen sich die ‚Goldkehlchen vom Gänsebruch‘
ebenfalls noch Chancen aus.
Mit ‚Marmor, Stein und Eisen bricht‘ betörte dabei nicht nur Steineklopper Madeia die
Jury. Unterstützung erhielt er von Wenke Myhre und DJ Flo Renske.
Ob es wohl Scooters Erben, die ‚Hannebummels‘, mit ihrer alljährlich
krachschillernden Loveparade stets ein Erlebnis, bis ganz nach vorne schaffen? Die
DJ´s ‚Vierfach-S‘ Sörres, Schickhoff, Sprenger und Speckenheuer wollen bis dahin
aber erst einmal leisere Töne anschlagen, heißt es.
Auf einen Grammy für sein Lebenswerk hofft noch ‚Elvis Pöesty‘ alias Bernd. Er tritt
immer noch regelmäßig mit Schulten Ferdi auf zu dem Song ‚Er hat einen knallroten
Gummireifen!‘
Die ‚Lümmels‘ möchten sich gerne noch mit einem Großchor in den Wettbewerb
stürzen. Die Meistersinger um Wigbert, Marc, Phillip und Konsorten versuchen in
dieser Session, ihren Chor wieder auf die Reihe zu bekommen und komplett
durchzustarten.
Ob das alles gelingt oder noch ein unbekannter Stern am Prinzenhimmel aufgeht
wird sich zur Prinzenproklamation zeigen. Bis dahin allen Närrinnen und Narren ein
frohes neues Jahr!“

Die nächsten Termine:
Prinzenproklamation

Freitag, 11.Januar, 20.11 Uhr, Haus des Gastes.
Tanzgardentag
Sonntag, 20. Januar, 14.11 Uhr, Dreifach-Sporthalle.
Prinzessinproklamation und Proklamation von Bär, Kinderbär und Bärenlaier
Samstag, 26. Januar, 19.11 Uhr, Möhneseehalle.
Heroldsprüfung
Sonntag, 03. Februar, 11.11 Uhr, Gasthof Böhmer.
www.baerenlaier.de

