
 

 

Walporzheimer Karnevalisten informieren zur Session 2020/21 
 

Die dynamische Corona-Pandemie hat uns weiter voll im Griff – mehr denn je. 
Ein Vereinsleben ist nur sehr eingeschränkt möglich, 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 
weiterhin zu pflegen, im „Kleinen“ zu planen und sich für Erweiterungen offen 
zu zeigen. 
Eine seriöse Planung ist schwierig, weil die verschiedenen Schutzverordnungen 
kontinuierlich angepasst werden und sich neue Herausforderungen ergeben. 
Die Devise der KG lautet daher, kurzfristig „ auf Sicht“ fahren und auf Basis der 
jeweiligen Entwicklung entscheiden.  
 
Der Vorstand der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim hat vor diesem Hintergrund 
wieder weitere, zahlreiche Maßnahmen und Entscheidungen auf den Weg 

gebracht, umgesetzt bzw. beschlossen: 
Das Zelt für die Sitzungen am Ahrufer ist, wie bereits berichtet, seit längerem 
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. Nachfolgendgeplante Tollitäten 
verschieben sich um 1 Jahr. Die dafür notwendigen Gespräche wurden 
entsprechend geführt.  
Die an Stelle der ursprünglich Zeltsitzungen am 29.01.2021 (Sitzung) und 
31.01.2021 (Kindersitzung) geplanten alternativen kleineren Veranstaltungen 
im „Hotel zum Sänger“ und am Karnevalswochenende im Restaurant „Vinetum“ 
können leider nicht durchgeführt werden. Auch der Umzug am 
Karnevalssonntag war ja bereits abgesagt.  
 
Trotz allem gibt es auch Positives zu berichten. 
Dank der vielen treuen Sponsoren und Anzeigenkunden kann jedoch auch in 
dieser Krisensession die Tradition der beliebten Festzeitschrift die in 2021 als 



 

 

„Corona-Festzeitschrift“ erscheinen wird und zur Verteilung informieren die 
Walporzheimer Karnevalisten wie folgt:   

1. Alle Haushalte in Walporzheim 
2. Alle Gastronomiebetriebe in Walporzheim  

zur Auslage nach dem „Shutdown“ 
3. Alle Inserenten  
4. Auslage auf Veranstaltungen im Laufe des Jahres, sollte dies stattfinden. 
5. Online auf www.kg-bunte-kuh.de unter Sessionen – 2021 - Festzeitschrift 

Somit wird es ein sichtbares Zeichen für den Karneval geben und wir danken 
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich all unseren Unterstützern für den 
Erhalt unserer Vereinsarbeit und die Pflege des Karnevalsbrauchtums!  
 
Sobald es wieder möglich ist, werden Prinzessin, Kinderprinz, 
Sitzungspräsident, Elferratsvorsitzender und Vorsitzender mit kleinen 
Abordnungen ausschwärmen und Jubilare ehren. 
Große Ehrungen, wie Senatsernennungen und RKK-Ehrungen werden später 
im Jahr bei dann hoffentlich entsprechenden Veranstaltungen nachgeholt. 
 
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.  
Letztendlich wurden dann diese Sachverhalte in einer Videokonferenz des 
Vorstandes besprochen und einstimmig festgelegt. 
 
Der Vorstand hofft, dass wir in der Session 2021/22 wieder zu „normalen“ 
Bedingungen den Karneval feiern können. Zurzeit stehen alle unter dem 
Eindruck, dass es nicht leicht sein wird, künftig an die bewährte Tradition und 
das gelebte Brauchtum im Karneval anzuknüpfen. Aber alle Karnevalisten, aktiv 
oder passiv, arbeiten in diese Richtung weiter! Die KG Walporzheim bleibt 
optimistisch und sieht sich diesem Ziel verpflichtet. 
Wie jede Karnevalsgesellschaft, so sucht die KG "Bunte Kuh" Walporzheim, 
auch in diesen schwierigen Zeiten, immer wieder Nachwuchs und unentdeckte 
Talente die sich aktiv am Walporzheimer Karneval beteiligen oder in der 
Karnevalsgesellschaft einbringen 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 jederzeit auch im Internet unter www.kg-bunte-
kuh.de ; hier erhalten sie auch nähere Informationen zu den Veranstaltungen. 


