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Grußwort
Die Zeit des jecken Treibens steht wieder bevor. Traditionell am Elften im Elften startet der Reigen der
bunten Karnevalsveranstaltungen. Mit dem „Erwachen“ des Hoppediz starten das Festkomitee Gelsenkirchener Karneval und die Gesellschaften in eine ganz besondere Session. Ein bisschen mit gemischten Gefühlen nach der Pandemie und doch voller Vorfreude.
Der bunte Reigen der Veranstaltungen gipfelt wieder in Rathaussturm und Rosenmontagszug und
sorgt in der fünften Jahreszeit für gute Laune und eine fröhliche Auszeit aus dem Alltag. Der Karneval
in Gelsenkirchen ist so bunt und abwechslungsreich wie die Menschen in unserer Stadt. Generationen
und Kulturen, alteingesessen und zugezogen, lassen den Karneval in unserer Stadt gemeinsam zu
einem echten Volksfest werden.
Möglich wird das Ganze nur durch die tatkräftige Unterstützung vieler ehrenamtlich agierender Menschen. Die Organisation des närrischen Treibens, das für so viel Freude und Ausgelassenheit sorgt,
beschäftigt die Karnevalisten das ganze Jahr. Farbenprächtige Kostüme werden erstellt, festliche Wagen für den Umzug gebaut, launige Reden geschrieben und spektakuläre Tanzeinlagen trainiert.
Die Karnevalisten sorgen dafür, dass das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt schöner und bunter
wird. Sie ermöglichen den Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern unbeschwerte Stunden in der
Gemeinschaft. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken bei den Karnevalsvereinen und vor allem
dem Festkomitee Gelsenkirchener Karneval, von dem all die Planungen, Feste, Umzüge und Sitzungen koordiniert und in einen reibungslosen Ablauf gebracht werden.
Ich wünsche dem Festkomitee Gelsenkirchener Karneval und allen Närrinnen und Narren eine gelungene fünfte Jahreszeit mit vielen fröhlichen und närrischen Zusammentreffen. Einfach eine rundum
jecke Session 2021/22!

Karin Welge
Oberbürgermeisterin der
Stadt Gelsenkirchen

Grußwort

Endlich wieder ist´s soweit…
Karneval im Ruhrpott!
So heißt der Titel, mit dem ich die Gelsenkirchener Narrenschar bei hoffentlich vielen schönen Veranstaltungen unterhalten darf.
Endlich, liebe Freundinnen und Freunde des närrischen Frohsinns, geht es wieder los. Wir mussten
so lange darauf warten und sogar auf eine ganze Session verzichten - umso mehr freuen wir uns, dass
wir jetzt endlich in unsere geliebte 5. Jahreszeit starten können.
Wir sind alle „heiß wie Frittenfett“ wie man hier im Ruhrgebiet sagt, wenn die Vorfreude auf ein lang
ersehntes Ereignis kaum noch auszuhalten ist und die Anspannung bei so manch einem Karnevalisten
schon körperliches Kribbeln auslöst.
Dieses Kribbeln habe ich seit Wochen – genau wie die Prinzengarde, der Hofstaat und alle Bismarcker
Funken. Voller Stolz darf ich in den Farben dieses traditionsreichen Vereins als Stadtprinz die jecken
Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatstadt Gelsenkirchen anführen.
Nach der langen Zeit mit Abstand und Verzicht auf stimmungsvolles Feiern, Schunkeln und Singen,
freue ich mich mit allen Gleichgesinnten auf eine wunderschöne Session mit vielen wunderschönen
Begegnungen bis zum Aschermittwoch.
Glück Auf und Helau ins Narrenland
Euer Thorsten I.
Prinz vom Emscherstrand

Grußwort

Helau liebe kleine und große Närrinnen und Narren des Gelsenkirchener Karnevals!
Wir das Kinderprinzenpaar Ben I. und Victoria II. der Session 2021/22 sind stolz, dass wir euch in den
Farben unseres Heimatvereins begrüßen und mit euch in die Welt des Karnevals eintauchen dürfen.
Ein Herzliches Dankeschön geht an alle die uns unterstützen und uns somit gewappnet haben unsere
Aufgabe als Kinderprinzenpaar wahrzunehmen. Wir hoffen, wir werden auf vielen Veranstaltungen zusammen feiern, getreu unserem Motto:
Ein Leben ohne Karneval ist wie ein Leben ohne Herz
Auf eine herzliche Karnevalssession
Euer Kinderprinzenpaar
Ben I. und Victoria II.
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Kinderprinzenpaa
Karnevalszeit.
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Grußwort
Liebe Mitglieder der Gelsenkirchener Karnevalsgesellschaften,
liebe Freunde und Förderer des Gelsenkirchener Karnevals,
liebe Närrinnen und Narren,
die weltweite Corona-Pandemie hat leider auch das karnevalistische Leben lahm gelegt, bereits geplante Veranstaltungen in der Session 2020/2021 mussten ausfallen, abgeschlossene Verträge storniert und gebuchte Künstler wieder ausgeladen werden. Dies war für uns alle eine sehr schwierige und
auch traurige Zeit, aber wir hoffen, dass wir diese nun endlich hinter uns lassen und den Blick wieder
weit in die Zukunft richten können.
Denn jetzt ist es endlich wieder soweit! Wir feiern gemeinsam Karneval! Fröhliche Menschen werden
die vielen Veranstaltungen unserer Karnevalsvereine besuchen und „Prinz Karneval“ regiert endlich
wieder in Gelsenkirchen!
Mit großer Spannung freue ich mich auf die Auftritte jeder einzelnen Tanzgarde, deren Passion das
Tanzen ist und die ihr Können endlich wieder auf die Bühnen der Stadt Gelsenkirchen bringen dürfen.
Ich freue mich auf den diesjährigen Gelsenkirchener Stadtprinzen der Session 2021/2022 und wünsche ihm und ihrem Heimatverein, der KG Bismarcker Funken mit ihrer Vorsitzenden Eveline Hoffmann, eine erfolgreiche und fröhliche Session mit viel Freude bei den unzähligen Auftritten bis hin zum
großen Finale, dem Rosenmontagszug.
Mut, Humor und Lebensfreude sind nach wie vor
die schönsten Kontrast-Farben gegen das Grau der Welt.
(Karl-Heinz Karius)
Liebe Karnevalistinnen und Karnevalisten, in diesem Sinne lasst uns den Mut und die Kraft aufbringen,
unsere diesjährigen Veranstaltungen durchzuführen, lasst den Humor wieder im Vordergrund stehen
und uns gemeinsam mit unserer Lebensfreude gegen das Grau und die Schatten dieser Pandemie
ankämpfen! Lasst uns gemeinsam fröhlich sein und das vergangene Jahr hinter uns bringen! Lasst
uns in den vielen Sälen unserer Stadt gemeinsam das Brauchtum Karneval genießen, tanzt und lacht
und lasst uns alle für ein paar Stunden unsere Sorgen und Nöte vergessen!
Ich persönlich freue mich heute schon riesig auf ein gemeinsames Wiedersehen mit Euch bei einer der
nächsten Veranstaltungen in Gelsenkirchen.
Ein von Herzen kommendes Helau!

Ihr Gerd Schwenzfeier
Präsident des Festkomitees Gelsenkirchener Karneval
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Grußwort
Liebe Freundinnen und Freunde des Gelsenkirchener Karnevals,
liebe Närrinnen und Narren,
die schönsten Momente im Leben sind die, bei denen man lächeln muss, wenn man sich zurückerinnert. Wir hatten ganz viele solcher Momente. Doch nun ist die Zeit gekommen um Abschied zu nehmen
und Danke zu sagen.
Ein großes DANK gilt unserem Verein der KG Gelsenkirchener Narrenzunft 1976 e.V., für das Vertrauen in uns. Es war uns eine Ehre unsere Vereinsfarben in Gelsenkirchen und über die Stadtgrenzen
hinaus vertreten zu dürfen.
Danke an alle Gelsenkirchener Karnevalsgesellschaften. Wir wurden von Euch stets herzlich empfangen und als Prinzenpaar in Eurer Mitte aufgenommen.
Danke an das Gelsenkirchener Festkomitee, dem ehemaligen Oberbürgermeister Frank Baranowski
und unserer neuen Oberbürgermeisterin Karin Welge, sowie allen Sponsoren für ihre Unterstützung.
Ihr ALLE, habt dazu beigetragen, dass diese Zeit für uns unvergesslich bleibt!
Dem neuen Vertretern des Gelsenkirchener Karnevals Prinz Thorsten I. und dem Kinderprinzenpaar
Ben I. und Victoria II. wünschen wir ebenso schöne Momente in ihrer Session 2021/2022 wie wir sie
erleben durften.
Ein dreifaches von Herzen kommendes Gelsenkirchen Helau!
Euer Gelsenkirchener Stadtprinzenpaar der Session 2019/2021
Martin I. & Martina III.

Grußwort
Liebe Freunde des Karnevals,
wir denken gerne an die geniale und großartige Session 2019/2020 zurück. Auch nach 2 Jahren bringen die Erinnerungen an diese tolle Zeit unsere Augen zum Leuchten und unsere Gesichter zum Strahlen.
Wie unbeschwert konnten wir diese gemeinsame Zeit mit Euch erleben. Wir haben zusammen geschunkelt, getanzt und gelacht, ohne an das zu denken, was danach auf uns alle zukam.
Wir haben jeden einzelnen Auftritt, den wir mit Euch erleben durften, genossen. Das Publikum, ob jung
oder alt, ob groß oder klein, hat unsere Garde und uns mit tosendem Applaus empfangen und unterstützt.
Wir wurden stets mit herzlichen Worten aufgenommen und jederzeit gut versorgt und erhielten immer
die Unterstützung, die wir brauchten.
Dafür bedanken wir uns bei allen Unterstützern des Gelsenkirchener Karnevals! Ohne Euch wäre eine
so schöne Session nicht möglich gewesen.
Auch über unsere Stadtgrenze hinaus und sogar bis nach Berlin durften wir als Kinderprinzenpaar die
Stadt Gelsenkirchen vertreten. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für uns.
Der größte Dank geht an unseren Verein die KG Gelsenkirchener Narrenzunft. Danke für Euer Vertrauen, aber vor allem sagen wir Danke an die vielen helfenden Hände, die vor und hinter Bühne agiert
haben.
Nun ist die Zeit - wenn auch mit ein wenig Verzögerung - gekommen, um Abschied zu nehmen und
die Tatsche weiterzureichen.
Wir wünschen dem Kinderprinzenpaar für die Session 2021/2022 eine ebenso erlebnisreiche Zeit wie
wir sie hatten!
Euer Kinderprinzenpaar der Session 2019/2020
Ruven I. & Maxima I.

Grußwort

Liebe Freundinnen und Freunde des Gelsenkirchener Karnevals und des Bund Ruhr Karnevals
Es ist mir noch nie so schwer gefallen ein Grußwort zu schreiben wie dieses Jahr. Nach einer Zeit die
der Ruhr Karneval so noch nicht erlebt hat. Erst die Monate im Lockdown mit ausgefallener Session
ohne viel Kontakt untereinander dann, das verehrende Hochwasser an der Ahr, aber auch bei uns an
der Ruhr was viel Schaden angerichtet hat.
Wie geschrieben waren die letzten Monate eine besonders schwere Zeit, mit ganz eigenen sowie großartigen und weniger schönen Momenten, die historisch ist, aber auch hoffentlich einmalig bleiben wird.
Zurzeit ist es nun mal so, dass das Heute nicht so ist wie das Gestern und das Morgen wieder anders
sein kann. Im Laufe der Evolution hat es immer wieder solche Situationen gegeben und dennoch hat
sich das Leben mit all seinen schönen Facetten (wozu natürlich auch Karneval gehört) letztendlich
durchgesetzt und ich weiß, so wird es bald auch wieder sein.
Mit Zuversicht, Hoffnung und Freude blicken wir nun auf die Session 2021/2022.
Liebe Gelsenkirchener Karnevalisten passt aufeinander auf und bleibt gesund.
Euer Bund Ruhr-Karnevals Präsident
Lothar Schwarze

Grußwort
Von ganzem Herzen grüße ich die Närrinnen und Narren des
Gelsenkirchener Karnevals.
Nach der Pandemiepause geht es in Sachen Karneval in unserer Stadt wieder vorwärts.
Die Gesellschaften sind für die kommende Session gut aufgestellt und werden Alles daran setzen, den
Besuchern Stimmung und GUTE Laune zu vermitteln.
Für uns Alle war es nicht gerade prickelnd, auf die schönste Nebensache der Welt, unseren Karneval,
zu verzichten.
Es geht wieder los, natürlich unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und das ist gut so.
Ich möchte mich auf diesem Wege als Sitzungspräsident des Festkomitees Gelsenkirchener Karneval
nach 26 Jahren Dienstzeit verabschieden. Ich lege mein Amt in jüngere Hände und bin überzeugt,
dass es im Gelsenkirchener Karneval ungebremst weiter nach vorne geht.
Ich danke allen, die mich auf meinem Wege unterstützt haben, vor allem meiner Familie.
Ich sage allen einfach noch einmal DANKE !!
Allen Gästen aus Nah und Fern sage ich ein Herzliches Willkommen und GLÜCK AUF in Gelsenkirchen.
Euer
Hans-Georg Schweinsberg
Geschäftsführer und Sitzungspräsident
Festkomitee Gelsenkirchener Karneval

Grußwort
Ein herzliches Willkommen allen Besuchern des Gelsenkirchener Karnevals.
Als Zugführer des Rosenmontagsumzuges war es schon komisch am Rosenmontag 2021 auf der
Cranger Straße ohne Zug alleine da zu stehen.
Ein Jahr Pause durch die Pandemie.
Für mich, für uns eine schlimme Zeit.
Nun aber meine lieben Närrinnen und Narren geht es wieder rund. Der Karneval in Gelsenkirchener
ist für die kommende Session gut gerüstet. Alle stehen bereit um den Besuchern tolle Programme zu
präsentieren.
Der Rosenmontagszug 2022 als Höhepunkt der Session wird dann Alle wieder in seinen Bann ziehen.
Freuen wir uns auf attraktive Prunkwagen, schön anzusehende Fußgruppen und bunt kostümierte Närrinnen und Narren.
Verpasst den Termin nicht, ich lade Sie/Euch Alle ein, am 28.02.2022 auf die Cranger Straße zu kommen, um an der größten Freiluftveranstaltung Gelsenkirchens teilzunehmen.
Bis dahin verbleibe ich Euer
Robert Kemski
Zugführer des Rosenmontagsumzuges
Festkomitee Gelsenkirchener Karneval

