
Karnevalisten der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim gratulierten   
Ex-Prinz Karl I. Knieps zu seinem 60. Geburtstag 

 
Am Samstag, den 25. April wurde der Ex-Prinz der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 
Karl Knieps 60 Jahre alt. 
 
Besondere Situationen 
erfordern besondere 
Maßnahmen. 
So herrschen ja zurzeit 
die Regelungen wegen 
des Coronavirus. 
So hatte Karl Knieps 
eigentlich zu einer 
großen Feier mit vielen 
Überraschungen 
eingeladen, die er 
jedoch absagen musste, 
allerdings nicht ohne anzukündigen, diese am 25. April 2021 nachzuholen. 
Hier wären auch die Walporzheimer Karnevalisten eingeladen gewesen. 
So machte sich der 1. Vorsitzende Hardy Mies an diesem Tag alleine auf, um das 
Geschenk der Gesellschaft zu überreichen. Bei Karl Knieps zu Hause platzierte er 
dieses an einem vorher verabredeten Platz und begab sich zu seinem Auto. 
Anschließend konnte er dem Geburtstagskind noch in einem kleinen Plausch von 
Auto zu Haustür persönlich gratulieren. 
Karl Knieps ist ein Karnevalist durch und durch. 
 
Am 28.11.1979 trat er als Mitglied der Gesellschaft bei. 
Bemerkenswert ist, dass Karl Knieps schon vor seinem offiziellen Vereinsbeitritt 
karnevalistisch aktiv war, denn von Anfang bis Mitte der 70iger Jahre war er 
Kindersitzungspräsident und Funkenmajor der KG. 
 
Ab 2000 war er sehr erfolgreich in verschiedenen Rollen in der Bütt.  
Als Mitglied der „Ahrschwärmer“ begeisterte er das Publikum mit Vortrag uns 
Gesang.  
 
Genauso erfolgreich trat er im Zwiegespräch als die „Zwei Plääteköpp“ auf.  
Der Knaller war „Karl und Klärchen“, wenn er mit seiner Frau Astrid aus dem 
bewegten Leben eines älteren Ehepaares erzählte.  
Dann kam auch für ihn der karnevalistische Höhepunkt als Prinz Karl I. mit seiner 
Frau Astrid im Tollitätenjahr 2008.  
Seit dieser Zeit ist er auch bis heute im Elferrat.  
2013 war er Adjutant bei Prinzessin Erika I.  
Astrid und Karl Knieps wurden im Jahr 2016 in den erlesenen Kreis der Senatoren 
der KG Bunte Kuh aufgenommen worden.  
An dieser Stelle möchten sich die Walporzheimer Karnevalisten noch einmal bei Karl 
Knieps und selbstverständlich auch bei seiner Familie bedanken, für all, dass, was 
sie für den Walporzheimer Karneval und die KG „Bunte Kuh“ geleistet haben.  
Alle hoffen natürlich, dass dies noch lange so anhalten möge und sie die 
Karnevalisten der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim unterstützen mögen. 
 


