
 

 

 

Duisburger 

KG Rot-Gold Laar 1950 e.V.  
                                                                        www.rotgold-laar.de 
 
 
 
 

Rundschreiben an unsere Mitglieder, Förderer und Freunde 
__________________________________________________________ 
 
Liebe Rot-Goldene Karnevalsfreunde, 
 
 
wir stecken schon wieder mitten drin – ob jetzt in der Weihnachtszeit oder der 5. Jahreszeit, 
der närrischen Session 2019/2020, war beim Hoppeditzerwachen des HDK in der 
Innenstadt erst schwer zu unterscheiden, da die Helau - Rufe über den schon eröffneten 
Weihnachtsmarkt dröhnten. Doch spätestens beim Erreichen der Bühne war klar, was so 
viele Teilnehmer in die City gelockt hatte. Zudem hatten wir Rot-Goldenen ja auch schon 
Übung, da wir in einem gut gefüllten Ewaldi-Haus den Hoppeditz bereits am 09.11. aus 
seinem Tiefschlaf erweckt hatten. An  dieser  Stelle  möchten  wir  allen  Helfern  vor  und  
hinter  den  Kulissen  ganz  herzlichen Dank für ihre Unterstützung sagen, denn ohne diese 
wäre wohl die eine oder andere Kehle durstig, der Magen leer und der Ton nicht hörbar 
gewesen. 
Am 30.11.2019 findet der Laarer Weihnachtsmarkt ab 12.00 Uhr am Cordian-Haus, auch 
mit Rot-Goldener Beteiligung, statt. Über Gäste an unserem Glühweinstand, an dem es 
auch weitere Leckereien geben wird, würden wir uns sehr freuen. 
Danach denken wir an die kommenden jecken Tage im neuen Jahr mit dem 60 - jährigen 
Jubiläum unserer Fanfarentrompeter und hoffen, ganz viele von euch und euren Freunden 
und Bekannten zu sehen.  
Bis   dahin   wünschen   wir   euch   eine  besinnliche   und  erholsame   Adventszeit,   
schöne Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben und einen sanften Rutsch ins neue Jahr. 
       
 
 

Es grüßt herzlich 
 
 euer Vorstand 

 

                                                               
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mitglied im Hauptausschuss Duisburger Karneval e.V. 
Landesverband Rechter Niederrhein e.V. 
Bund Deutscher Karneval e.V. 

 



 

 

 
 
Rot-Goldene Termine 
 
 

30.11.2019 Laarer Weihnachtsmarkt am und im Cordian-Haus ab  
                           12.00 Uhr 
 
09.01.2020  Kartenverkauf im Ewaldi-Haus ab 18.30 Uhr 
 
20.02.2020  Laarer Mädchensitzung  
                           Motto: Auf dem Bauernhof  

Einlass ab 15.11 Uhr, Beginn: 16.11 Uhr Karten sind zum 
Preis von 17€ erhältlich 
 

21.02.2020  Rot-Goldene Karnevalssparty  
Einlass ab 18.00 Uhr Beginn: 19.11 Uhr Karten sind zum 
Preis von15€ erhältlich 

 
22.02.2020  Prunksitzung  

Einlass ab 18.00 Uhr Beginn: 19.11 Uhr Karten sind zum 
Preis von 17€ erhältlich 

 
23.02.2020  Rosenmontagszug mit aktiver Rot - Goldener Teilnahme  
 

 
Kartenverkauf 
 
Am 09.01.2020 könnt ihr ab 18.30 Uhr im Ewaldi-Haus Karten für unsere 
Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Laar erwerben. Wir würden uns sehr 
freuen, euch bei uns begrüßen zu können. Es begeistert uns immer wieder, 
dass so viele den Weg zu uns nach Laar finden, um den hausgemachten 
Karneval zu feiern – also seid auch in diesem Jahr dabei.  
 
Karten könnt ihr auch verbindlich telefonisch unter 0203/89805 (Fam. Prust) 
bestellen oder online unter www.rotgold-laar.de 

 
Wer feiern kann, der kann auch arbeiten...... 
 
denn ohne Hallenauf - und abbau läuft bei Rot-Gold nichts. 
Jeder, der Lust und Zeit hat, ist immer gerne gesehen, ob jung, ob alt, ob 
groß, ob klein – jede helfende Hand wird gebraucht. Sei also am 18.02.20 ab 
15 Uhr dabei, wenn aus der Turnhalle in Laar wieder die Rot-Goldene Welt 
wird.  
Am 23.02.20 darfst du dann auch gerne wieder beim Abbau helfen. Für das 
leibliche Wohl wird, wie bei Rot-Gold üblich, natürlich gesorgt sein. 

http://www.rotgold-laar.de/

