
Walporzheimer Karnevalisten 
gratulieren Karla und Reiner Bauer 

 
Die KG Bunte Kuh hat es sich nicht nehmen lassen, ihren langjährigen Mitgliedern und 
Gönnern Reiner und Karla Bauer zur goldenen Hochzeit zu gratulieren. Gleichzeitig wurde 
Reiner auch zum 75. Geburtstag geherzt, den er ein paar Tage zuvor vollendete. Als 
Gratulanten waren Prinzessin Andrea II, Vorstandsmitglied Sophie Hanke und 
Funkentrainerin Andrea Krahforst erschienen. Es hatten sich einige weitere 
Überraschungsgäste eingefunden, so dass das Wohnzimmer gut besucht war. 
 
Bei einem guten Glas Sekt und leckeren 
Schnittchen kamen alle schnell ins Gespräch. 
Reiner ließ es sich nicht nehmen die 
vergangenen mind. 50 Jahre Revue passieren 
zu lassen und hatte einige Lacher auf seiner 
Seite. Karla bestätigte nachher in der 
"Frauenrunde", dass alles der Wahrheit 
entsprochen hat. Abends hatte das rüstige 
Paar Familie und Freunde noch zu einem 
geselligen Abend in ein Speiselokal 
eingeladen. Die Walporzheimer Karnevalisten 
wünschen auf diesem Wege nochmals für die 
kommenden Jahre alles Gute vor allem Gesundheit. 
 
Reiner Bauer ist seit 22.02.2005 Mitglied der Gesellschaft. Im 50. Jubiläumsjahr der KG 
„Bunte Kuh“ Walporzheim 2003, ließ es sich Reiner Bauer nicht nehmen die Website der 
Gesellschaft www.kg-bunte-kuh.de ins Leben zu rufen. Aber nicht nur das. Er füllte sie auch 
mit leben, in dem er die unzähligen Seiten der Chronik Seite für Seite durcharbeitete und das 
für die Öffentlichkeit interessante in solche Formen fügte, dass er es auf der Website 
präsentieren kann. Die über 500.000 Zugriffe seit dem Starttermin zeugen für hochwertige 
und Interesse erweckende Arbeit von Reiner Bauer. Bis 2006 fungierte er als Webmaster, 
bevor dann diese Aufgabe in die Hände von Olaf Köster, Heike Krämer-Resch und heute von 
David Jacobs abgab. Noch heute steht er für die Webmaster mit Rat und Tat zur Seite. Die 
Walporzheimer Karnevalisten möchten Reiner Bauer an dieser Stelle nochmals ein 
Dankeschön aussprechen, denn auch er hat diese Arbeit, die mit Geld nicht zu bewerten ist, 
ehrenamtlich für die KG „Bunte Kuh“ geleistet. – Reiner Bauer Danke!!!! Selbstverständlich 
gilt auch ein Dank seiner Frau Karla, die ihn immer bei den Aktivitäten für die Walporzheimer 
Karnvalisten unterstützt. 

http://www.kg-bunte-kuh.de/

