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 Rundschreiben an unsere Mitglieder, Förderer und Freunde  

__________________________________________________________  
  
Liebe Rot-Goldene Karnevalsfreunde,  
  

 im Oktober konnten wir endlich unsere 2. Rot-Goldene Party unter dem Motto 80er/90er 

Jahre feiern. Der Saal des Ewaldi-Hauses war gut gefüllt und die Partylaune groß. 

Besonders gefreut haben wir uns über eine gute Beteiligung der Laarer Bevölkerung und 

die häufig gestellte Frage, wann denn die nächste Party steigen wird. Ganz klar: Sie wird 

kommen, den Termin geben wir frühzeitig bekannt. 
 

Kurz darauf steckten wir schon wieder mitten drin – ob jetzt in der Weihnachtszeit oder der 

5. Jahreszeit, der närrischen Session 2022/2023, war beim Hoppeditzerwachen des HDK in 

der Innenstadt erst schwer zu unterscheiden, da die Helau - Rufe über den schon eröffneten 

Weihnachtsmarkt dröhnten. Verwirrend kam hinzu, dass dies bei T-Shirt Wetter erfolgte.  

Für die Rot-Goldenen war das trotzdem ein guter Einstieg für das Hoppeditzerwachen am 

selben Abend im Ewaldi-Haus. Die gute Stimmung hatten wir konserviert, sodass auch 

unserem Hoppeditz in Person des Präsidenten Jörg Meier Leben eingehaucht werden 

konnte. Ebenso durften viele Jublilare auch aus den zurückliegenden zwei Jahren geehrt 

werden. Ein besonderes Highlight war sicherlich die Ehrung für 70 jährige Mitgliedschaft. 

Lieber Heinz Serek, vielen Dank für deine Treue! 

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.  

.   

Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünscht        

  

 
 

 
    

 
  

  

euer Vorstand   

                                                                 



 Rot-Goldene Termine  

  

 12.01.2023  Kartenverkauf im Ewaldi-Haus 18.30 Uhr 

 

16.02.2023   Mädchensitzung (auch für Jungs ) in der Mehrzweckhalle der   

                     Grundschule Laar an der Erzstraße Motto Weltall    

                     Einlass ab 15.11 Uhr, Beginn: 16.11 Uhr Karten sind zum Preis     

                     von 17€ erhältlich 

 

17.02.2023   Karnevalsparty in der Mehrzweckhalle der Grundschule Laar an     

                     der Erzstaße 

      Einlass ab 18.00 Uhr Beginn: 19.11 Uhr Karten sind zum Preis  

                     von15€ erhältlich 

 

18.02.2023   Prunksitzung in der Mehrzweckhalle der Grundschule Laar an   

                     der Erzstraße  

                     Einlass ab 18.00 Uhr Beginn: 19.11 Uhr Karten sind zum Preis   

                     von17€ erhältlich 
   

20.02.2023   Rosenmontagszug   
  

 
  

Kartenverkauf  
  

Am 12.01.2023 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.  Besonders freuen wir 

uns auf männliche Teilnehmer bei unserer Reise ins Weltall! 
  

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 14.02.23 ab 15 Uhr 

dabei, wenn aus der Turnhalle in Laar wieder die Rot-Goldene Welt wird.   

Am 26.02.20 darfst du dann auch gerne wieder beim Abbau helfen. Für das 

leibliche Wohl wird, wie bei Rot-Gold üblich, natürlich gesorgt sein.  
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