
 

 

Walporzheimer Karnevalisten planen für die Session 2020/21 
 
 

 
 
Die dynamische Corona-Pandemie hat uns weiter voll im Griff. 
Ein Vereinsleben ist nur sehr eingeschränkt möglich und Veranstaltungen zu 
planen fast unmöglich. 
Die Gesundheit von uns Allen sollte im Vordergrund stehen und bei Planungen 
immer berücksichtigt werden. Gleichzeitig gilt es, das Brauchtum Karneval 
weiter fortzuführen, man sollte im „Kleinen“ planen und sich Erweiterungen offen 
halten. 
Eine seriöse Planung ist schwierig, weil sich immer etwas aus aktuellem Anlass 
ändern kann. Die Devise der KG lautet daher, kurzfristig „ auf Sicht“ zu fahren 
und zu entscheiden.  
Der Vorstand der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim hat vor diesem Hintergrund - 
nach Gesprächen mit Vertretern der Stadt und des Festausschusses Karneval 
(FAK) im Stadtgebiet - in den letzten Monaten zahlreiche Maßnahmen und 
Entscheidungen auf den Weg gebracht, umgesetzt, bzw. beschlossen: 
 
Das Zelt für die Sitzungen am Ahrufer wurde abbestellt. Es finden keine 
Proklamationen statt; die Tollitäten der Session 2020, Prinzessin Marina I. und 
Kinderprinz Christian David I. mit Ihrem jeweiligen Hofstaat regieren 2 Jahre, 
nachfolgende Tollitäten verschieben um 1 Jahr, die Gespräche wurden 
entsprechend geführt. An Stelle der ursprünglich geplanten Zeltsitzungen am 
29.1.21 und 31.01,2021 (Kindersitzung) finden kleinere Veranstaltungen, den 
Corona-Regeln entsprechend, im „Hotel zum Sänger“ an den gleichen 
Terminen statt. Veranstaltungen im Vinetum können durchgeführt werden. Es 
findet kein Umzug statt, denn es ist unmöglich, ein Hygienekonzept hierfür zu 
erstellen. Mit den Musikgruppen wurden bereits im Vorfeld der Entscheidung, 
auf Umzüge im Stadtgebiet zu verzichten, sehr konstruktive Gespräche geführt; 
sollten wider Erwarten Umzüge stattfinden können, stehen sie zur Verfügung. 
Auch wird es wird keine Orden in 2021 geben. Die Sessionseröffnung für 
Walporzheim beschränkt sich nach den Corona-Regeln auf einen kleineren 



 

 

Rahmen. Es ist geplant, am 08.11. um 15:11 Uhr in der Gaststätte Kleinod die 
Session in Walporzheim zu eröffnen. Eine Corona-Festzeitschrift wird auch in 
diesem schwierigen Jahr mit Unterstützung Aller erstellt, um auch so ein 
sichtbares Zeichen für den Karneval zu geben. Funken, Showtanzgruppen, 
Männerballett, usw. sollen nach Richtlinien der Corona Regeln üben. Es wird 
empfohlen die Tänze der Session 2019/2020 beizubehalten, mit evtl. kleinen 
Änderungen / Ergänzungen. Alle Veranstaltungsplanungen haben max. 4 
Wochen Vorlauf, nach den dann geltenden Rahmenbedingungen der Stadt- und 
Kreisverwaltung. 
 
Der Vorstand hofft, dass alle Verständnis für die erst jetzt erfolgte Information in 
diesem Umfang haben. Alle Verantwortlichen haben sich die Entscheidungen 
nicht leicht gemacht. Man wollte versuchen, so lange wie möglich mit 
Entscheidungen zu warten, um zu mehr Sicherheit in den Planungen zu 
gelangen. Dies ist aber unter den aktuellen Entwicklungen nur eingeschränkt 
möglich, so dass die o.g. Entscheidungen unter Vorbehalt stehen. 
Der Vorstand hofft, dass man in der Session 2021/22 dann wieder zu „normalen“ 
Bedingungen den Karneval feiern kann. Zurzeit stehen alle unter dem Eindruck, 
dass es nicht leicht sein wird, künftig an die bewährte Tradition und das gelebte 
Brauchtum im Karneval wieder anzuknüpfen, aber man sollte immer in diese 
Richtung arbeiten. Die KG Walporzheim bleibt optimistisch und sieht sich 
diesem Ziel verpflichtet. 
 
Wie jede Karnevalsgesellschaft, so sucht auch die KG "Bunte Kuh" 
Walporzheim immer wieder Nachwuchs und unentdeckte Talente die sich aktiv 
am Walporzheimer Karneval oder in der Karnevalsgesellschaft beteiligen 
möchten. 
Wer also etwas Zeit, Lust und Spaß an Karneval hat und sich vorstellen kann, 
als Mitglied, Büttenredner, Tänzer oder Tänzerin oder sogar als Prinz 
(Prinzessin) im Walporzheimer Karneval aktiv zu sein, melde sich bitte beim 1. 
Vorsitzenden Hardy Mies, Mayener Str. 21, 53474 Ramersbach ,Telefon 
02646/1649, kg.bunte.kuh@freenet.de 
Die neuesten Informationen jetzt im Internet unter www.kg-bunte-kuh.de . 
Hier erhalten sie auch nähere Informationen zu den Veranstaltungen. 


