Liebe Freunde des Straßenkarnevals,
als Präsident von Hasi-Palau-Paderborn e.V. habe ich die ehrenvolle Aufgabe,
alle Karnevalsfreunde hier in Paderborn zur 6.ten Jahreszeit begrüßen zu dürfen.
15. mal hat es in Paderborn nun schon die Paderborner Karnevalsparade gegeben und auch
2019 wird diese für Paderborn einzigartige Großveranstaltung im Straßenkarneval wieder ein
tolles Ereignis für jeden Zuschauer bzw. Teilnehmer sein. Ich darf mit Stolz behaupten, dass
es die einzige privat organisierte und finanzierte Großveranstaltung in Paderborn ist, die für
alle Zuschauer auch ohne Eintrittsgeld erlebt werden kann bzw. darf.
An den ab 2019 neu eingerichteten Straßensperren ist eine Spende zur Finanzierung
der Paderborner Karnevals-Parade natürlich herzlich willkommen und sollte auch von
jedem Besucher selbstverständlich machbar sein.
Da die Paderborner Karnevalsparade mittlerweile zum Publikumsmagnet im westfälischen
Straßenkarneval geworden ist und das bei super Wetter in den vergangenen Jahren, freuen
wir Karnevalisten uns auch diesmal wieder egal bei welchem Wetter, auf die
Karnevalsbegeisterten 30.000 bis 50.000 Zuschauer die mit unüberhörbaren und fröhlichen
Hasi-Palau-Rufen am Samstag den 02.März 2019 in der Paderborner Innenstadt gemeinsam
mit uns feiern und jubeln werden.
Die 16.Karnevalsparade ist nun das nächste Vereinsprojekt und sicher auch
im Jahr 2019 der unumstrittene Höhepunkt im Paderborner Straßenkarneval.
Die gesamte Energie und Kraft stecken wir nun wie all die letzten 15.Jahre, in die
Organisation und Durchführung dieser Karnevalsparade und in die damit verbundenen
Aufgaben zur Umsetzung des „Paderborner Straßenkarnevals“.
Ich kann schon heute versprechen dass wir uns 2019 auf eine närrische und bunte Session
mit Rathaussturm der Mümmel-Prinzessin mit Gefolge, Kinderkarnevalsparty im
Paderbiniland, der 16.Karnevalsparade am 02.März mit anschließender Hasi-PalauZeltparty auf dem Maspernplatz freuen können.
Gemeinsam mit unserem sympathischen Mümmelprinzenpaar,
dem Kinderprinzenpaar und Harlekin,
sowie allen Freunden im Karneval und dem närrischen Sessionsmotto:

Nicht Alaaf nicht Helau, Paderborn ruft „Hasi-Palau“
werden wir eine unvergleichliche Session 2019 in und um Paderborn feiern.
In diesem Sinne, mit einem dreifach donnernden
„Hasi-Palau“

Andreas Gorecki
Präsident HPPB e.V.

