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                Mit Helau grüß ich euch all,  
zum 3 x 11 Jahre Rude Hähner Karneval. 
 
Wie schnell ist das Jahr zerronnen und im Rheinland 
hat wieder der Karneval begonnen. Auch bei uns in 
Arenberg macht dieses alljährliche Ereignis nicht halt. 
 
In diesem Jahr feiern wir unser 3 x 11-jähriges            
Bestehen des RHKC auf dem Rude Hahn. 
 
Dies haben wir zum Anlass gemacht, nach fünfjähriger Pause, noch ein-
mal einen Närrischen Abend zu veranstalten. Tanzgruppen und das ein 
oder andere Urgestein sollen den bunten Abend für euch alle kurzweilig 
und amüsant machen. 
 
Neben dem Närrischen Abend gibt es natürlich auch wieder ein vielseiti-
ges Programm für Jung und Alt. Die Teenie-Party, der Kinderball, sowie 
die Schwerdonnerstags-Schlagerparty und unser Remmi-Demmi stehen, 
wie auch in den vergangenen Jahren, wieder auf unserem                     
Narrenfahrplan. 
Der Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres ist dann unser Zuch am        
Karnevalssamstag. 
 
Wir freuen uns auf eure bunten Kostüme und möchten euch bei ge-
schmückten Wohnungen und Häusern am Straßenrand mit mehrfach 
„Arenberg Helau“ zuwinken. 
 
Ich bin stolz darauf, dass durch das unermüdliche Schaffen der wenigen 
Aktiven und durch die Spenden der Firmen und Gönner, dieses Jubiläum 
stattfinden kann. 

 
Wir hoffen, dass wir viele Närrinnen und Narren an unseren Jubilä-
umsveranstaltungen begrüßen können. 
 

Im Namen des Rude Hähner Karnevalsclub 

Paul Urbild (1. Vorsitzender) 



 



 

Liebe Freunde des Rude Hähner-Karnevalsclub, 

 

dieses Jahr ist ein historisches Jahr für unseren        

Karnevalsverein in Arenberg.  

Wir feiern im Jahr 2020,   3 mal 11 Jahre, das Bestehen 

des Rude Hähner Karnevalsclub 1987 e.V, und es ist mir 

eine große Freude die Planungen und die Veranstaltungen als neuer 

Ortsvorsteher begleiten zu dürfen. 

Als Kind und Jugendlicher habe ich mich schon immer auf die Veranstal-

tungen in Arenberg gefreut, zusammen mit Freunden feiern, das hat mir 

schon immer gelegen.  

Heute freuen sich auch meine Kinder auf den Zug in Arenberg und       

bestaunen die vielen Zugteilnehmer, die Sie in Hülle und Fülle mit Süßig-

keiten beschenken.  

Und so geht unsere Tradition dank aller ehrenamtlichen Menschen, die 

sich immer wieder mit voller Energie für die Sache einbringen weiter. 

Vielen Dank an alle, die unsere Traditionen wahren und sich für den Spaß 

und das Allgemeinwohl Aller einsetzten. 

Ich freue mich auf einen großartigen Karnevalszug, närrische Sitzungen 

und auf ein paar freudige Karnevalstage mit Euch zusammen. 

 

Mit närrischen Grüßen  

Euer Tim Josef Michels 

Ortsvorsteher Arenberg/Immendorf 



 



 

auf Seite 35 

Falls Ihr Fragen,  Anregungen oder anderes habt oder einfach 

gerne Mitglied werden wollt, sprecht uns einfach an: 

 

1. Vorsitzender   Paul Urbild 

2. Vorsitzender   Morris Suchanek 

 

Kassenwart    Mario Röttgen 

 

Geschäftsführerin   Susanne Best 

Stellv. Geschäftsführerin  Angela Keul-Göbel 

 

Beisitzer    Sabine Mück 

      Maria Lucia Sicilia 

 

Wir freuen uns sehr auf ein paar schöne Faschingstage! 

IHR/EUER VORSTAND 

In guter Erinnerung 

an einen Freund und Gönner 

des Karnevalsclub. 

DANKE MICHAEL  

für die schöne Zeit, die leider viel zu 

früh vorüber ging. 



 



 

IHR WOLLT HELFEN?  -GERNE- 
 

Dienstag, 28.01.2020 ab 18.00 Uhr 

Aufbau im Pfarrheim für die närrischen Tage. 

Helfen und Mitmachen heißt auch Spaß haben, 

und wieder mal nette Leute kennen lernen. 

 

!!! ZUGANMELDUNG !!! 
 

Ihr habt eine tolle Idee und möchtet gerne mit dabei sein? 

Dann meldet euch bitte schnellstmöglich bei   

Paul Urbild  unter  0261 / 66 528 zum Zuch an. 

  

Jede Gruppe erhält ein kleines Präsent! 



 



 

  Liebe Anwohner, 
 

auch in diesem Jahr feiern wir wieder Karneval in Arenberg. 

Leider geht dies, während und nach unserem Karnevalszuch, 

nicht ganz ohne Störung vonstatten. Wir sind aber bemüht, 

innerhalb der Karnevalstage Rücksicht zu nehmen und bitten 

sie freundlichst um Ihr Verständnis. 

 

Ein dreifach kräftiges 

„Arenberg Helau“ 

 

Mit karnevalistischem Gruß 

Rude Hähner Karnevalclub 



 



 



 



 

Programm 

Samstag, 01.02.2020 

Kartenvorverkauf bei Lotto –Post Scherhag für 8,50 €, 
an der Abendkasse für 10,- € 
Keine Sitzplatzreservierung! 

EINLASS 18.00 UHR 
BEGINN 19.11 UHR 

Nach jahrelanger Pause findet zu unserem Jubiläum  
wieder eine Närrische Sitzung satt.  

Wir freuen uns auf ein paar schöne und unterhaltsame 
Stunden im Pfarrheim. 



 



 

PARTYTIME ist angesagt!!! 
Für alle Kids ab dem 5. Schuljahr  

bis einschließlich 15 Jahre. 
 

Ob mit oder ohne Kostüm.  
Kommt vorbei und „Rockt“ das Pfarrheim! 

 
Coole Getränke und leckere Snacks stehen für euch 

bereit. 

Programm 

Freitag, 14.02.2020 



 



 

Lasst euch überraschen…. 

Verkleidet euch und kommt vorbei! 

Programm 

Samstag, 15.02.2020 



 



 

Programm 

Schwerdonnerstag, 20.02.2020 



 



 

           Liebe Narren! 

 

Auch 2020 werden wir von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes, des 

Ordnungsamtes und der Polizei unterstützt. Damit wollen wir Aus-

schreitungen und Verschmutzungen verhindern. 

Wir haben ein Mitnahmeverbot von Getränken in unserem Absperr-

bereich. Damit wollen wir den Karnevalszuch für die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen aus dem weiteren Umfeld unattraktiv machen. 

Davon versprechen wir uns weniger Belästigungen der Anwohner. Bei 

der Einlasskontrolle wird die Einhaltung dieses Verbots überwacht.  

Mitgebrachte Getränke werden unabhängig von der Verpackungsart 

von den Ordnungshütern eingesammelt und entsorgt. 

Die Straßenabsperrung wird weiter ausgebaut. Somit beginnt die Ab-

sperrung bereits am „Kirmesplatz“ und eine weitere Einlasskontrolle 

wird es am Kindergarten geben. 

An unserem „Eck“ wird sich auch wieder ein Getränkestand befinden. 

 

Toiletten: sind vorhanden: 

- am Sportplatz, wo der Karnevalszuch sich aufstellt 

- auf dem Parkplatz in der Immendorfer Straße 

- am „Eck“ (Nähe Getränkestand) 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und die vielfältige Unterstützung 

und wünschen eine fröhliche Veranstaltung. 

 

Mit närrischem Gruß 
Rude Hähner Karnevalsclub 



 



 

im  Pfarrheim... 

Programm 

Karnevalssamstag,  22.02.2020 

...da geht die Party erst richtig los ! 

Zugaufstellung am Sportplatz Arenberg ! 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Die Antwort per E-Mail an die Redaktion schicken. 

RHKC-Heft@gmx.de

Betreffzeile: „Gewinnspiel“ angeben + „Lösungszahl“ nennen! 

Name und Adresse nicht vergessen! 

Am Mi., 19.02.2020 um 20.00 Uhr (Einsendeschluss) werden unter allen 

richtigen Einsendungen die Gewinner gezogen und anschließend       

per E-Mail benachrichtigt. 

 

*Der Gewinn wird nur an Personen über 18 Jahren ausgehändigt und ist 

nur zum Verzehr an Schwerdonnerstag im Pfarrheim gedacht. 

3 x Eine Flasche Sekt* 
zum Verzehr bei der „Schlagerparty“  

an Schwerdonnerstag im Pfarrheim. 

Unser Verein feiert in diesem Jahr sein 

_ _ . Bestehen.  
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...möchten wir aussprechen, 

 an die Firma Sauer, die uns seit Jahren die Absperrgitter für den 

Karnevalszuch und das RemmiDemmi zur Verfügung stellt 

 an das Caritashaus, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um 

unseren Karneval vorzubereiten 

 an den Verein TuS Germania Arenberg dafür,  dass wir die sanitäre Einrich-

tung während der Zugaufstellung nutzen dürfen 

 an allen Sicherheitskräften, die während unserem Karnevalszuch für 

Ordnung sorgen 

 an allen Firmen, die uns durch Geld– und Sachspenden sowie durch 

Werbung in unserem Vereinsheft unterstützt haben 

 an allen Helferinnen und Helfern, die uns vor und während des Karnevals 

hilfreich zu Seite stehen 

 an allen Bürgern, die uns bei der Straßensammlung unterstützen 

 an allen Anwohnern, ohne deren Verständnis wir dieses Brauchtum nicht 

pflegen können 

 

Dies ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich! 

Deswegen sagen wir nochmals: „Recht herzlichen Dank!!!“ 

Der Vorstand 



 



 


