
RKK – Ehrung bei der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 1953 e.V. 
für Paul Groß, sowie Birte und Guido Schwiperich 

 
Am Sonntag, den 04. Februar 
bei der traditionellen 
Prinzenvorstellung in 
Walporzheim war wieder 
einmal der Bezirksvorsitzende 
der Rheinischen Karnevals-
Korporationen RKK Willi 
Fuhrmann zu Gast bei den 
Karnevalisten der KG „Bunte 
Kuh“ Walporzheim 1953 e.V. 
Er durfte drei Ehrungen 
durchführen, 2 Verdienst-
medaillen in Silber und eine 
sogar in Gold. Birte 
Schwiperich gehört dem Verein seit dem 1.1.1998 an und feiert somit in diesem Jahr ihre 30 
jährige Mitgliedschaft in der „Bunten Kuh“. Sie war aber schon lange vorher aktiv in der KG, 
sie tanzte zehn Jahre bei den großen Funken bevor sie Mitglied wurde, ist also schon 
unglaubliche 40 Jahre aktive Karnevalistin, sie hat wahrscheinlich schon mit fünf Jahren 
angefangen. Von 1997 bis 2001 tanzte sie in der Showtanzgruppe „Ahrmatrosen“, von 1999 
bis 2005 bei der Showtanzgruppe „Just for Fun“ und seit 2005 bis zum heutigen Tag bei der 
Showtanzgruppe „Walbeze Jonge un Mädche“. Also Tanzen ist ihre große Leidenschaft und 
wir wollen alle hoffen, dass sie diese Leidenschaft noch lange ausüben kann. Drei Jahre lang 
war sie Mitglied im Vorstand der Gesellschaft, wobei sie die Kindersitzungen leitete und 
organisierte. In den Elferrat kam sie 2003 und ist bis heute dort aktiv. 2006 wurde sie als 
Senatorin auf Lebenszeit ernannt und ist seitdem Mitglied im Senat der KG Walporzheim. 
Den vorläufigen Höhepunkt ihrer karnevalistischen Laufbahn erlebte sie in der Session 2003 
als Prinzessin Birte I. mit ihrem Mann Guido I. als strahlendes Prinzenpaar im 50. 
Jubiläumsjahr der KG Walporzheim. Sie ist im Verein nicht mehr wegzudenken und hilft 
immer und überall, wo sie gebraucht wird. Für diese bisherigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im Verein erhielt Sie die Verdienstmedaille der RKK in Silber. 
Die Ehrung wurde in Abwesenheit von Birte Schwiperich durchgeführt, da sie beruflich 
verhindert war, aber später in ihrer Anwesenheit durch den Vorsitzenden der Gesellschaft 
wiederholt.  
Guido Schwiperich - Er ist genauso lange wie seine Frau in der KG, denn auch er kam am 
1.1.1998 in der Verein und ist seitdem mehr als aktiv. Auch er war und ist begeisterter 
Tänzer, vier Jahre lang tanzte er bei den „Ahrmatrosen“ und von 2005 bis heute in der 
Showtanzgruppe „Walbeze Jonge un Mädche“. Gleich nach seinem Vereinsbeitritt trat er 
auch dem Elferrat bei, zu dessen Vorsitzender er 2000 gewählt wurde. Von da an war er 
auch im Vorstand bis 2009 als Beisitzer und seit 2009 bis heute ist er der wortgewaltige 
Sitzungspräsident der KG „Bunte Kuh“ und bekannt wie ein „bunter Hund“. Er wurde 
gemeinsam mit seiner Frau 2006 Senator auf Lebenszeit und ist seitdem Mitglied im Senat 
der Gesellschaft. Im Jahre 2001 führte er Prinzessin Elisabeth I. als Adjutant durch die 
Session. Das hat ihm so gut gefallen, dass zwei Jahre später auch für ihn der karnevalistische 
Höhepunkt kam. Als Prinz Guido I. mit seiner lieben Prinzessin Birte I. begeisterten sie die 
Walbeze Jecke im Jubiläumsjahr 2003. Er war dann nochmal Adjutant und zwar 2012 beim 



Prinzenpaar Mary I. und Stefan I. Auch Guido Schwiperich ist aus dem närrischen Geschehen 
der KG Walporzheim nicht mehr wegzudenken, immer ansprechbar, immer bereit bei allen 
Aktivitäten mitzuhelfen, auch außerhalb der Session, z.B. beim Weinfest. Er eine feste Größe 
im Verein und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Für diese bisherigen, ehrenamtlichen 
Tätigkeiten im Verein erhielt er die Verdienstmedaille der RKK in Silber. 
Es ist zu wünschen, dass Beide noch lange dem Verein treu bleiben, denn solche aktiven 
Mitglieder wie sie es sind, braucht jeder Verein. 
 
Paul Josef Groß – Er ist ein echte Walbeze Jong, obwohl er in Bonn wohnt, weil er dort 
arbeitet, ach nein, weil er dort beschäftigt ist. Er wurde am 28.11.1979 Mitglied in der KG 
Walporzheim und kann somit im nächsten Jahr ein großes persönliches Vereins-Jubiläum 
feiern. Bemerkenswerte 29 Jahre lang, von 1982 bis 2011 war er aktiv im Elferrat und in den 
achtziger Jahren für zwei Jahre im Vorstand der KG. Die Schwiperichs haben auf der Bühne 
getanzt und die Zuschauer begeistert, Paul Josef war über 10 Jahre lang auf der Bühne und 
hat als Büttenredner die Zuhörer begeistert. In seiner Rolle als „Höhneköttels-Lambert“ 
brachte er die Säle zum Toben. Bereits nach 8 Jahren in der KG, wurde er dort für ein Jahr 
der unumschränkter Herrscher, er erklomm den höchsten karnevalistischen Thron und war 
1987 gefeierter Prinz Paul Josef I. in Walporzheim. Ein Jahr später begleitete er Prinz Peter I. 
(Gies) als Adjutant. 1997 kam er in den erlauchten Kreis der Senatoren und wurde für seine 
Verdienste 2012 zum Ehrensenator ernannt. Von 1990 übernahm er für drei Jahre die 
Präsidentschaft und von 1997 bis 2003 war er erneut Sitzungspräsident. Diese Leistung 
wurde ein Jahr später mit der Ernennung zum Ehrensitzungspräsidenten belohnt. Er hat sich 
auf den Lorbeeren aber nicht ausgeruht und führt seit einigen Jahren die Vereinschronik der 
Gesellschaft. Das ist eine äußerst wichtige Aufgabe, denn es gibt immer wieder Vereine wo 
es nur eine sehr lückenhafte Chronik gibt. Hoffentlich kann sich Paul Josef, noch lange um 
die Chronik des Vereins kümmern. Auch wenn er, wie einige Aktive der KG Walporzheim, 
nicht im Ort wohnt, ist er immer da, wenn er gebraucht wird und immer eine tatkräftige 
Hilfe. Für all seine Mühen, für seinen großartigen Einsatz für die KG erhielt er als kleine 
Anerkennung die Verdienstmedaille der RKK in GOLD. 
Anschließend erhielt Prinz Michael I. und sein Adjutant  Markus den Freundschaftsorden der 

RKK und der Prinzessin Soraia I., Adjutantin Michelle, Hofdame Julia Sophie und Vorsitzender 

Hardy Mies einen Anstecker des RKK. 


