Party und Umzug zu Ehren der neuen Tollitäten
der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim
Nachdem die Vorbereitungen für die Sitzungen am 26.01. und 28.01. abgeschlossen sind,
stehen die Vorbereitungen zu den Veranstaltungen am Karnevalswochende im Fokus des
Vorstandes der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim:
10. Februar 2018 20.11 Uhr
(Samstag)

11. Februar 2018
(Sonntag)
13. Februar 2018 20.11 Uhr
(Dienstag)

Karnevals-Dance-Party
zu Ehren der neuen Tollitäten
im „Vinetum“ Walporzheim
Einlaß 19.11 Uhr
Karnevalsumzug durch Walporzheim
anschl.Karnevalsparty
Vinetum“ Walporzheim
Karnevalsausklang
im Hauptquartier „Winzerschenke”

Am Samstag, 10. Februar um 20.11 Uhr (Einlaß19Uhr) findet wieder die große Danceparty
zu Ehren der neuen Tollitäten der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim im Vinetum der
Weinmanufaktur Walporzheim statt, zu dem diese herzlich einladen.
Nachdem diese Veranstaltung in den letzten Jahren immer für ein volles Haus sorgte, hofft
der Vorstand der KG „Bunte Kuh” auch in diesem Jahr wieder auf Stimmung pur. In diesem
Jahr wird durch DJ Thomas für die musikalische Gestaltung des Abends gesorgt. Die
Stimmung wird hoffentlich wieder bombig, so daß wieder bis weit in die Nacht getanzt
werden kann. Diesesmal möchte das Team des „Vinetum“ wieder durch einen klasse Service
mit moderater Getränke- und bürgerlicher Speisekarte, zum Erfolg des Abends beitragen
und würde sich freuen wenn er recht viele Gäste an dem Abend begrüßen könnte.

Am Karnevalssonntag 11. Februar findet um 15.11 Uhr der große Karnevalszug durch
Walporzheim zu Ehren der neuen Tollitäten der KG „Bunte Kuh“ statt. Ab 12:00 Uhr ist
bereits das „Vinetum“ geöffnet, so dass sich die Gäste dort bei einem deftigen Mittagessen
für den Umzug stärken können.
Wer an dem Zug teilnehmen möchte, oder Fragen zu diesem hat, wendet sich bitte an den
Zugleiter Karl Knieps, jun., Franz-Wenzel-Str. 2, Tel.02641/5330, oder seinen Spannmann
Vorstandsmitglied Martin Gotter 02641/36471. Auch in diesem Jahr haben bereits im
Vorfeld wieder viele Gruppen ihre Teilnahme zugesagt. Dies zeigt die steigende Beliebtheit
des Umzuges in Walporzheim. Die Walporzheimer Karnevalisten haben wie schon in den
letzten Jahren vorgesorgt, dass reichlich Wurfmaterial vorhanden ist und verteilt werden
kann. Anschließend trifft man sich im Vinetum zur „After-Zoch-Karnevalsparty“, wieder mit
DJ. Hier kann man sich mit Kaffee und Kuchen, oder einem kleinen Imbiß für den Heimweg
stärken.
Der Vorstand der KG bittet an dieser Stelle die Bevölkerung von Walporzheim, die Häuser
karnevalistisch zu schmücken und eventuell durch Beschallung dazu beizutragen, dass eine
tolle Stimmung entlang dem Zugweg und im Dorf herrscht.
Am Karnevalsdienstag 13. Februar, ab 20.11 Uhr findet der Karnevalausklang im
Hauptquartier der KG „Bunte Kuh” „Winzerschenke” statt. Hier wird das Team der
Winzerschenke für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.
Der Vorstand der KG „Bunte Kuh” hofft auf allen Veranstaltungen wieder viele Freunde des
Walporzheimer Karnevals begrüßen zu können, so dass es wieder, wie in den letzten Jahren
auch, heißen kann: „Alle Veranstaltungen waren ausverkauft”. Auf diesem Wege möchte
sich die KG „Bunte Kuh” bei allen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Geschäftspartnern
bedanken.
Walbeze Alaaf !!! Marienthal Alaaf!!!

