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Liebe Karnevalsfreunde,
herzlich Willkommen zum 54. mal „Buchholz
helau“. Seit 54 Jahren füllen die Mietglieder unserer Gesellschaft das Leben in Buchholz mit närrischen Witz, Gesang und tänzerischem Können
und genauso närrisch schnell ist die Zeit für uns
alle vergangen.
Ich kann mit Recht behaupten, dass wir alle sehr
stolz darauf sein können, was wir in diesen Jahren für unsere Gäste während der Veranstaltung
auf die Bühne unserer Stadt zaubern können. Der
Karneval vereint Tradition und Moderne und wird deutlich geprägt durch all unsere
Aktiven, die ihren Humor und ihr Talent seit über fünf Jahrzehnten mit Ihnen teilen,
die den Buchholzer Karneval bewahren, verkörpern, hegen und pflegen und damit
erlebbar machen. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die bis zum
heutigen Tagen dazu beitragen, unser Brauchtum zu fördern und zu erhalten.
Allen, den aktiven Mitgliedern, die in jedem Jahr unzählige Stunden ehrenamtlich
aufbringen, um dem Publikum unterhaltsame närrische Stunden zu bereiten, den unermüdlichen Helfern und Sponsoren, ohne die eine Saison gar nicht denkbar wäre,
möchte herzlich Danke sagen.
Sie, liebe Gäste, möchte ich einladen. Lassen Sie sich berauschen von der bunten
Vielfalt unseres Karnevals, feiern Sie ausgelassen mit uns auf unseren Veranstaltungen die närrische Zeit.
BUCHHOLZ HELAU!!!

Klaus Grieß - Präsident

Liebe Karnevalistinnen und Karnevalisten,
liebe Karnevalsfreunde,
ehrlich gesagt freue ich mich ganz besonders
auf die diesjährige Session.
Warum? Weil die Session ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist.
Der Karneval in Buchholz ist in seiner Art
und Weise etwas Besonderes. Er wird geprägt durch die Menschen unseres Bezirkes
die ihren bodenständigen Humor seit Jahrzehnten bewahren, verkörpern, hegen und pflegen.
Der Karneval wird hier nicht nur gefeiert sondern bewusst gelebt! Die liebevolle
Dekoration des Saales und die grandiosen Darbietungen sind ein echtes Highlight
in Hannover.
Deshalb bedanke ich mich auch bei allen, die mit dazu beigetragen haben bzw. bis
zum heutigen Tage dazu beitragen unser heimatliches Brauchtum zu fördern, zu
stützen und zu erhalten.
Liebe Gäste lassen sie sich mitnehmen von der bunten Vielfalt des Buchholzer Karnevals. Gespannt bin ich auf Ihre tollen Kostüme, die unsere Prunksitzung wundervoll abrunden.
In diesem Sinne grüße ich sie mit einem herzlichen BUCHHOLZ HELAU!!!
Henning Hoffmann
Bezirksbürgermeister

Aschermittwoch
Am Aschermittwoch ist alles vorbei! Den Abschied von der Narrenzeit zelebrieren wir
auch dieses Jahr wieder mit der Portmonee-Wäsche. Und falls sich jemand fragt, was
das denn jetzt schon wieder ist, dann kommt hier die Erklärung:
Am Aschermittwoch (06.03.2019) betrauern wir die gerade erst von uns gegangene
Karnevalssession. Daher treffen wir uns um 16:00 Uhr zu einem gemeinsamen Trauermarsch im Pfarrheim Maria Frieden um in einer bedächtigen Prozession zu Trauermusik zu einer idyllischen Bucht am Mittellandkanal zu ziehen. Nach einer ergreifenden Trauerrede und einigen Fürbitten schreiten wir dann zur eigentlichen PortmoneeWäsche. Nach einer sehr spendablen Session sind die Portmonees von uns allen restlos leergefegt. Daher nutzen wir die Gelegenheit um den alten Staub aus den Portmonees zu waschen, so dass es sich über das Jahr erneut reichlich füllen kann.

Falls jemand gerne den Karneval mit uns gemeinsam betrauern möchte, dann kann er
sich gerne unserer kleinen Prozession anschließen. Es wird allerdings um angemessene Trauerbekleidung gebeten.
Traditionelles Fischessen: Im Anschluss an die Portmonee-Wäsche genießen wir in
der "Gaststätte zur Eiche" in gemütlicher Runde den traditionell zubereiteten Hering
nach Hausfrauenart und beschließen gemeinsam die gelungene Session. Wenn du uns
beim Fischessen Gesellschaft leisten möchtest, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung
bei unserem Präsidenten Klaus Grieß (0157 74727636).

Kostümwettbewerb:
Was wäre der Karneval ohne
die vielen farbenfrohen
Kostüme und Verkleidungen.
Jedes Jahr wieder geben sich
unsere Gäste Mühe sich
möglichst bunt zu verkleiden und
somit das schöne Bild unserer Sitzung
abzurunden. Soviel Mühe muss natürlich auch
gewürdigt werden. Während der Sitzung küren wir
deshalb gemeinsam mit Euch das „beste“ Kostüm.

Nachdem wir eine kleine
Vorauswahl getroffen haben,
seid Ihr dran. Mit eurem
Beifall entscheidet Ihr
Darüber, wer es verdient
den Preis für das beste
Kostüm zu bekommen, weil die
Verkleidung entweder besonders schön,
oder besonders aufwendig ist. Wer an dem Wettbewerb
teilnehmen möchte, der holt sich einfach direkt hinter dem Eingang eine Klebe-Nummer bei unseren Ordnern ab und klebt
sich diese gut sichtbar auf.
Der Gewinner bekommt
natürlich auch eine
Kleinigkeit!

Karnevalistischer Gardetanz:
Der karnevalistische Tanzsport
hat in Deutschland schon eine
sehr lange Tradition. Dabei hat
er sich durch die Einbeziehung
modernerer Musikrichtungen und
Tanzstile schon lange vom reinen Spagat machen
und ein bisschen die Beine hoch werfen hin zu einer sehenswerten
Darbietung von Tanzsport und Symmetrie entwickelt. Typisch für
diese Art des Tanzes sind
die Uniformen und die
Marsch- und Formationselemente innerhalb des
Tanzes. Der Gardetanz wird
immer im Team präsentiert
und als
„Tanzmariechen“ steht man allein auf der
Bühne. Neben allem tänzerischen Anspruch
dürfen bei unserer Garde jedoch auch der Spaß
und das Gemeinschaftsgefühl sowohl auf, als
auch neben der Bühne nie zu kurz kommen.
Schon unsere Minis lernen die Grundzüge des
Gardetanzes auf spielerische Art und Weise.
Bei unseren Junioren kommen dann schon die
ersten schwierigeren Elemente hinzu. In der
Aktivengarde werden dann alle Elemente des
Gardetanzes gezeigt.

Showtänze:

Unsere Mädels können nicht nur Garde.
Egal ob als Boygroup, Piraten der Karibik oder
als Rockabillies sorgen die Mitglieder unserer Garden regelmäßig für Begeisterungsstürme bei Karnevalsveranstaltungen und
privaten Feiern. Vergesst die ganzen
Talentshows! Wir zeigen Euch
Mit modernen, peppigen und
kreativen Tanz-Choreografien,
dass das Talent auch in Buchholz zu Hause ist. Dabei beeindrucken die liebevoll gestalteten Kostüme ebenso wie die
modernen und teils akrobatischen Tänze selbst. Ob auf Feiern, in
Festzelten oder bei Karnevalssitzungen, die Showtänze sind immer eines der Highlights. Vor
allem diese Tänze stehen für
die moderne Seite des heutigen Karnevals und bringen
Schwung in jede Veranstaltung.

Gemischte Shows und Männerballett:
Neben unseren Mädels gibt es in Buchholz noch mehr interessantes zu sehen. Etwas weniger biegsam als unsere Garde zeigen unsere Männer
doch jedes Jahr wieder
auf der Bühne, dass Tanzen
nicht nur Frauenkram ist.
Mit Ihren Tänzen touren sie
regelmäßig durch die
Festsäle in Hannover und
Umgebung. Mit ihrer Mischung aus anspruchsvollen Schritten
und Spaßelementen begeistern sie nicht nur die Frauen. Und was
liegt da näher als beides zu kombinieren? Also gibt es auch regelmäßig gemeinsame Tänze von Mädels aus der Garde und
Männern aus dem Männerballett
um ordentlich
Stimmung auf die
Bühne zu bringen.

Gesang:
Was wäre der Karneval ohne seine Lieder.
Bei uns bringen Sie unser Gesangsduo
Roland und Wolfgang Gottschalk, unser
Sänger Kai Lohmann und seit neuestem unser
Jungstar Helene den Saal
zum Schunkeln. Und wo nicht viel
Platz ist, da muss man halt einfach
mitschunkeln, wenn der
Nachbar
anfängt.

Was kommt als Nächstes:
- 23. 02 2019  Große Prunksitzung
in Maria Frieden
- 26.02.2019  Kinderkarneval in
Maria Frieden
- 28.02.2019  Weiberfastnacht
- 02.03.2019  Karnevalsumzug
- 03.03.2019  Kinderkarneval Bez.Sportanlage Bothfeld
- 04.03.2019  Rosenmontagsfeier
- 05.03.2019  Großes Aufräumen
- 05.03.2019  Entthronisierung in
der Gaststätte zur Eiche
- 06.03.2019  Portmoneewäsche +
Fischessen
Alle unsere Termine findet ihr auch auf
unserer Internetseite:
www.KGBLAUGELB.de

Sitzung vorbei, und jetzt?
Bei uns ist nach der Sitzung noch lange nicht Schluss!!! Jetzt wird getanzt.
Ja wooooo denn?
Sobald die Sitzung vorbei ist, werden die vorderen Tischreihen zügig weggeräumt,
so dass hier vor unserer Bühne die
Tanzfläche entsteht. Hier ist genau der
richtige Platz um zur Livemusik unserer
Sitzungsband die Partnerin flott übers
Parkett zu schieben.

Du stehst dann doch eher
auf Discomusik? Kein
Problem. Bei uns geht man nicht zum Lachen in den Keller, sondern um richtig
Party zu machen. Unser DJ Patrick gibt euch hier mal schön die Bässe auf die
Ohren. Also dann mal ab in
Keller und auf zur
Partiiiiiiieeeeeeee!!!

54.Große Prunksitzung
der Karnevalsgesellschaft BLAU-GELB Hannover-Buchholz
am 23. Februar 2019 im Pfarrheim Maria-Frieden, Hannover,
Stilleweg 12
Und das erwartet Sie am heutigen Abend:
• Einmarsch und Begrüßung

• Minis Gardetanz

• Gardetanz Aktivengarde

• Juniorengarde Gardetanz

• Tanzmariechen Alexandra Kopietz

• Gesang Kai Lohmann

• Juniorengarde Showtanz

• Minis Showtanz Piraten

• Besuch vom honnöverschen Prinzenpaar der Kinderprinzessin
• Büttenrede – Tom Jarosch und
Markus Grieß

• Freies Fanfarenkorps Alt Laatzen
• Showtanz Aktivengarde Rockabilly

• Show-Paartanz – Patrick Bojanczyk und Steffanie Kundlatsch

• Gesang – Roland und Wolfgang
Gottschalck

• Schwartzlicht-Show

• Männerballet – Süß-Sauer

• Gesang Helene F. (mit Kai)

• Comedy Einlage

• Tanzpaar – Syrena Friedrich und
Janny Kühne
• Tanzmariechen Evita Samsonov

• Finale und Ausmarsch der Aktiven

Wie ihr alle seht, haben wir
nicht nur ein tolles Programm zu bieten.
Auch der Sitzungs-Saal selbst ist jedes Jahr aufs Neue
ein Erlebnis. Da werden nicht nur ein paar Luftschlangen verteilt
und Plastikclowns aufgehängt. Nein. Wir nehmen uns noch richtig
Zeit um euch in eine andere Welt zu entführen. Die gesamte Woche vor unserer Sitzung verbringen wir bei geselliger und liebevoller Arbeit die Abende damit, einen Sitzungs-Saal zu erschaffen,
der in dieser Form einmalig in Hannover ist.

Das Ganze kann natürlich nur entstehen,
wenn alle mit anfassen und jeder beiträgt, was er kann.
Ob Zeichengeschick, Zeit, starke Arme oder Materialien (die Farben kommen dieses Jahr z.B. vom Autolack Center), alles leistet
seinen Beitrag.

Kinderprinzessin:
Wieder mal was Neues: Wir sind
stolz darauf, dass BLAU-GELB
dieses Jahr die hannöversche
Kinderprinzessin stellt.
Unsere Madita
regiert in der Session
2018/2019 das karnevalistische Jungvolk in Hannover als
Madita die I. Gemeinsam mit Ihren Paginnen
Evita, Helene und Lani vertritt sie das Komitee Hannoverscher Karneval bei diversen
Prunksitzungen, Altenheimen und Kinderkarnevalveranstaltungen um Spaß und Freude
in die Säle unserer schönen Landeshauptstadt zu
bringen. Damit sie auch überall hinkommt, hat sich Patrick
bereit erklärt für diese Session der Fahrer für Madita zu sein.
Herzlichen Dank auch an Cara und Anja, die unseren Mädels stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
„Karneval ist nur einmal im Jahr – Putz dich heraus uns sei ein Star“

Neue Hüte und Perücken:
Dass unsere Mädels super tanzen
können, das sehen wir ja bei
jedem Auftritt. Aber wer das
ganze Jahr trainiert und auf der Bühne
Gas gibt, der hat es auch verdient eine schicke
Uniform zu tragen. Daher haben wir dieses Jahr für
all unsere Garden neue Hüte und Perücken gekauft. Herzlichen Dank gilt dabei auch dem Bezirksrat Hannover Buchholz, der beschlossen hat unser Engagement um die Pflege
des karnevalistischen
Brauchtums zu unterstützen, indem sie unsere Neuanschaffungen gefördert haben.

Trainer & Betreuer
Claudia Berg
 Aktivengarde

Maria Grieß
 Männerballett
 unsere Kostümfee

Angela Linke


Akt. Mariechen

Saskia Brandt
 Junioren

Sabine Küchler

Joana Locmelis
 Junioren
 Jun. Mariechen

Patrick Bojanczyk


Minis

und Sonja Kunkel

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen
Euch gefällt, was ihr hier seht? Und ihr wärt auch gerne dabei? Dann kommt
einfach in unseren Verein. Ob aktiv auf der Bühne oder einfach als förderndes
Mitglied, wir freuen uns auf euch.
Wenn ihr aktiv dabei sein wollt, dann könnt ihr gerne einfach bei einem unserer
Trainingsabende (hier im Gemeindesaal Maria Frieden) reinschauen. Hier sind
schon einmal unsere Trainingszeiten:
 Freitag von 16:30 bis 18:00 h
- Minnis (ab 3 Jahren)
- Kinder-/Juniorengarde (ab 7 Jahren)  Freitag von 16:30 bis 18:00 h
 Mittwoch von 19:00 bis 21:00 h
- Aktivengarde (ab 16 Jahren)
- Männerballet (ab 18 Jahren)
 Freitag von 20:00 bis ??? h
Aber auch wenn ihr nur förderndes Mitglied werden möchtet, bieten wir euch so
einiges. Neben verschiedenen Feiern (Sommerfest, Rosenmontagsfeier usw.)
könnt ihr uns auch bei dem Besuch anderer Karnevalsveranstaltungen begleiten
und mit uns bei den Ausmärschen teilnehmen.
Was auch jedes Jahr wieder sehr viel Spaß macht, ist das gemeinsame Dekorieren
für die Sitzung. Wenn wir euch neugierig gemacht haben, dann schaut euch doch
einfach unsere Internetseite www.KGBLAUGELB.de an, auf der ihr auch das Aufnahmeformular findet.
Wenn ihr noch weiter Fragen habt, dann meldet euch einfach per Mail, telefonisch
oder besucht uns einfach auf Facebook.

Kontaktdaten:

Internet:

Karnevalsgesellschaft
BLAU GELB Buchholz
Peter-Köster-Straße 31
c/o Klaus Grieß
30655 Hannover

E-Mail:

Telefon:0157 – 74727636

kgriess@gmx.de

Webseite: www.KGBLAUGELB.de
oder bei Facebook suchen nach
„KG BLAU GELB“

BLAU-GELB Freizeit:
Dieses Jahr fand die erste BLAU-GELB
Familienfreizeit im Harz statt. Mit etwa 40 Teilnehmern war der halbe Verein auf Reisen. Bei strahlendem Sonnenschein verbrachten wir gemeinsam vier wunder-volle Tage in Braunlage. Von Schnitzeljagt, über
Nachtwanderung, Schwimmen, Minigolf, Tischtennisrunden und Bergwerksbesichtigung bis
zu gemütlichen Abenden am Lagerfeuer oder in gemeinsamer Runde
war alles dabei. Großen Anteil
daran hatte auch das phantastische
Haus, welches mit eigenem Kinosaal, Freizeitraum, Tischtennishalle, Partyraum und
Grillhütte keine Wünsche offenließ. Alle Teilnehmer
freuen sich auch schon auf unsere nächste Fahrt in 2020 –
dann ja vielleicht schon mit 50 oder noch mehr Teilnehmern

Noch ein paar Eindrücke aus diesem Jahr:

