
   Karnevalsgesellschaft 
”
Bleib treu“ Boke e.V. von 1950

ABSTAND HALTEN, FEST ZUSAMMENSTEHN! BLEIBT UNS TREU KARNEVAL W

IRD NICH
T U

NT
ER

GE
HN

!!!

To
JECK
Go!

    Helau !
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...unseres Prinzen

  

Liebe Närrinnen und Narren hört mal her,
noch ein Jahr Prinz, na bitte sehr. 

 

Es war gedacht: „Endlich wieder Jeck, 
Boke feiert wild und keck“.

 

Kam es nun ganz anders im letzten Jahr,
beim Rückblick lässt so mancher an 2020

wenig gutes Haar. 
 

Nun wollen wir positiv auf die neue Session blicken.
Will ich mit diesem Brief einen Gruß an Euch schicken. 

 

Unser neues Motto: „Abstand halten, fest zusammenstehn! 
Bleibt uns treu, Karneval wird nicht untergehn!!!“

 

Spaß, Trinken und Lachen holen wir wieder auf,
in kleiner und großer Runde, ganz nach altem Brauch.

 

Möchten wir alle gerne die Wagen schmücken mit Eile,
leider dauert es noch eine kleine Weile. 

 

Aber bevor wir fangen an, die Langeweile zu hassen,
hat sich “Bleib treu Boke“ mit dieser Sendung etwas einfallen lassen.

 

Ich erhebe mein Glas und stoße auf uns alle an,
gehen wir trotz allem an diese Session mit viel Freude ran!

 

Nur mit mir müsst ihr aushalten noch eine Zeit,
ich hoffe Ihr seid dafür auch bereit?! 

 

Drum sage ich bis zur nächsten Sitzung erst einmal tschau
und wünsche ein dreifaches „Boke Helau“

 

 

2017

Bleib treu feiert außer 
Rand und Band, 

2017 rockt KASALLA am 
Lippestrand!! !

2014

Mit
"Bleib treu" feiern, 

Frohsinn entfachen,
im Boker Karneval 

von Herzen
lachen!

der letzten 11 Jahre

 

 

15.02.2021
 28.02.2022
 20.02.2023
 12.02.2024
 03.03.2025
 16.02.2026
 08.02.2027
 28.02.2028
 12.02.2029
 04.03.2030
 24.02.2031
 09.02.2032
 28.02.2033
 20.02.2034
 05.02.2035
 25.02.2036
 16.02.2037
 08.02.2038
 21.02.2039
 13.02.2040
 04.02.2041
 17.02.2042
 09.02.2043
 29.02.2044
 20.02.2045
 05.02.2046
 25.02.2047
 17.02.2048
 01.03.2049
 21.02.2050
 13.02.2051
 04.03.2052
 17.02.2053
 09.02.2054
 01.03.2055

2021

Abstand halten, fest
zusammenstehen! 

Bleibt uns treu Karneval
wird nicht untergehen!! !

2020

Endlich
wieder jeck, 
Boke feiert 

wild und keck!! !

2015

Es lacht das Herz, 
es tobt der Saal,  

ja das ist
Boker Karneval!

2019

Mit Toll itätentreffen und
Wagenbau,

Bleib treu ruft  euch zu 
"Boke Helau!! !"

2018

Hier bist du Narr,  hier
darfst du´s sein

Bleib treu feiert Karneval,
komm hak ein!! !

2016

Dank
den treuen Brüdern wird es

wahr, "Bleib treu" feiert
Karneval

im 66. Jahr!

2013

Ob Jung und Alt ,  
das ist nicht Neu, 

wir Boker feiern Karneval
mit "Bleib treu"!

2010

60 Jahre, 
fast wie neu,
das schafft

nur "  Bleib treu"

2011

Wenn Boke singt 
und lacht,

ist "Bleib treu" 
an der Macht!

2012

Griechenland
hat's vorgemacht,

Humor
ist,  wenn man trotzdem

lacht!
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...für Groß und Klein

 

Warum
sind Glatzköpfe so

 friedliche Menschen? 
Weil  sie sich nicht 

in die Haare kriegen.

...unseres Kinderprinzenpaares

Ich habe einen Joghurt
fal len gelassen. Er war

nicht mehr haltbar.

 

Kommt der Luftballon 
zum Arzt:  

"Herr Doktor,  ich habe
Platzangst.“

Der
Malerlehrling sol l  ein

Fenster streichen. Nach
einer Weile meldet er sich

beim
Meister und sagt:  , ,So, das

Fenster habe ich fertig.  Und
in welcher Farbe soll

ich den Rahmen streichen?"

Polizist zum Radfahrer:  „Ihr
Licht geht nicht,  bitte

steigen Sie ab.“ 
„Hab ich schon probiert,

dann geht es trotzdem
nicht.“

Der Angeklagte zu seinem
Rechtsanwalt:  , ,Wenn ich

mit einem halben Jahr
davonkomme, bekommen

Sie 20.000 € von mir."  Nach
dem Prozess meint der

Anwalt:  „Das war aber ein
hartes Stück Arbeit!  Die

wollten Sie doch glatt
freisprechen.. . "

 

Treffen
sich zwei Unsichtbare, 

sagt der Eine 
zum anderen: „Lang nicht

mehr gesehen.“

 

Sagt der Patient:  „Ich bin
so nervös. Das ist meine

erste Operation!“ 
Antwortet der Arzt:  „Kein

Problem, meine auch.“

-  Seite 5 - 



- Seite 6 - 
-  Seite 6 - 

- Seite 7 - 
-  Seite 7 - 



Ein bekanntes Sprichwort besagt:
Nach der Prinzenproklamation ist vor der 
Prinzenproklamation!

So stellen die vier Weisen des Boker Karnevals jedes Jahr 
aufs Neue die unausweichliche Frage. 
„WER WIRD DER NÄCHSTE PRINZ?“

Vorschläge werden in einer traditionellen Zeremonie zusammengetragen.
Dabei - so sagt man sich – wacht ein holder Mann namens Wipper über die
Gemeinschaft.

Besondere Eigenschaften des zukünftigen Prinzen werden in die
Waagschale gelegt. So war z.B. unser erster Prinz im Jahre 1959, Franz
Köhnhorn, ein begnadeter Büttenredner.

Das Treffen zieht sich Jahr für Jahr bis in den späten Herbst hinein.
Irgendwann fällt es ihnen dann wie Schuppen von den Augen und man
entscheidet sich für einen Würdenträger. Doch das ist nicht mal das
Schwierigste an der ganzen G´schicht. Denn bis hierhin hat der zukünftige
Prinz noch keinen blassen Schimmer von seinem Glück. Unter einem
Vorwand wird versucht Kontakt aufzunehmen und den Auserwählten der
Viererbande vorzustellen. Denn seien wir mal ehrlich: „Gott sieht alles, aber
unsere Nachbarn sehen mehr.“

Sobald man sich näher kennengelernt hat ist das Schwierigste vollbracht.
Denn - auch so sagt man sich - hat noch nie ein Auserwählter „Nein“
gesagt. Restliche Details werden wieder unter den wachen Augen des
holden Wipper-Mann´s geklärt. Selbst werdende Väter ließen sich diese
Ehre nicht entgehen, denn welches Kind möchte nicht einen echten Prinzen
als Vater haben.

Das Jahr vergeht und die Prinzenproklamation rückt immer näher. Zwei
Wochen vor dem Büttenabend ist es dann soweit. Der alte Prinz wird
verabschiedet und zwei tapfere Kutscher machen sich auf den Weg, um
den neuen Prinzen abzuholen. Unter den gespannten Blicken der Menge
wird er nun gekrönt. Aber für die Viererbande heißt es wieder: 
Nach der Prinzenproklamation ist vor der Prinzenproklamation!

 

2010 

Hubertus Ridder

2011 

Bernd Kößmeier

2012 

Felix Pahlsmeier

2013 

Heinrich Fraune

2014 

Olaf Kiefer

2015 

Markus Brenken

2016 

Dirk Ottensmeier

2017 

Andreas Berhorst

2018 

Danny Jungmann

2019 

Frederik Julius Fraune

2020 � 2021

Jörn Hermes
------------------------------------------

Jubelprinzen

1971 – Anton Wiegers
1996 – Albert Wöstemeier

 

Jubelkinderprinzenpaar 1996

Thomas Neumann
Christina Peters
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...des kleinen Prinzen
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...unseres Präsidenten

 Liebe Närrinnen und Narren,
 
Ein dreifach „Boke Helau“, so sollte es zu dieser Zeit
durch unseren schönen Ort und durch unser Bürgerhaus schallen. 
Doch leider ist es dazu nicht gekommen. Die Vorbereitungen liefen 
bereits auf Hochtouren,
als wir uns im Vorstand alternativlos dazu gezwungen sahen, die
Karnevalssession in Boke abzusagen. So ganz konnten wir es dann 
doch nicht lassen und haben traditionsgemäß am 11.11. um 19.01 Uhr 
die Session an der Karnevalseiche in einem ganz kleinen und Corona 
gerechten Kreise eröffnet.
 
Drum ruf ich Euch zu: 

Abstand halten, fest zusammenstehn!

Bleibt uns treu, Karneval wird nicht untergehn!

 
Trotz dieser Absage haben wir uns Gedanken gemacht,
wie man dennoch ein wenig Karnevalsfieber in die Häuser bringen kann. Als
kleinen Gemütsaufheller haben wir Euch die „Jeck to go“ Tüte ins Haus gebracht. 

Darin befindet sich unter anderem eine Pappnase. Diese soll Euch animieren, am
Karnevalswochenende diese aufzusetzen und ein Hauch von Karneval zu erleben. 
Macht ein Foto oder dreht ein Video von dieser Aktion und sendet dies an:
Bleibtreu-Boke@web.de

Wir würden gern von allen eingesendeten Beiträgen eine Auswahl auf unserer
Internetseite, sowie den sozialen Medien zeigen.  Mit der Einsendung erklärt Ihr
Euer Einverständnis dazu.
Wir freuen uns auf interessante, lustige, aber auch tiefgründige Beiträge.
Euch allen ein schönes karnevalistisches Wochenende.

Euer Präsident Klaus Höber
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Dank Euch ist Vieles möglich!

 


