
Walporzheimer Karnevalisten trauern um ihren 
Ehrensitzungspräsidenten und Ehrensenator Paul Groß 

 
Am Dienstag, den 30. Juli verstarb im Alter von 62 Jahren der 
Ehrensitzungspräsident und Ehrensenator der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim Paul 
Groß.  

Paul Josef Groß wurde am 28.11.1979 Mitglied in 
der KG Walporzheim und konnte somit in diesem 
Jahr ein großes persönliches Vereins-Jubiläum 
feiern. 
Bemerkenswerte 40 Jahre lang war er Mitglied in 
der Gesellschaft. 
Von 1982 bis 2011 war er aktiv im Elferrat und in 
den achtziger Jahren für zwei Jahre im Vorstand 
der KG. 
Paul Josef Groß 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 für ein Jahr Herrscher über das närrische 
Walporzheim. 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 führte seit einigen Jahren bis 
heute die Vereinschronik der Gesellschaft. Das ist eine äußerst wichtige Aufgabe, 
denn es gibt immer wieder Vereine wo es nur eine sehr lückenhafte Chronik gibt. 
Auch wenn er, wie einige Aktive der KG Walporzheim, nicht im Ort wohnte, war er 
immer da, wenn er gebraucht wurde und immer eine tatkräftige Hilfe. 
Für all seine Mühen, für seinen großartigen Einsatz für die KG erhielt er als kleine 
Anerkennung im Jahre 2018 die Verdienstmedaille der RKK in GOLD. 
In all den Jahren, bis zu letzt, stand er mit Rat und Tat den Vorständen der KG zur 
Seite und unterstützte die Karnevalisten, wo es ihm möglich war. 
Paul Groß war bei Jung und Alt in der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim beliebt. 
Die Funken schätzten ihn genauso wie Vorstand, Elferrat und Senat. 
Die Walporzheimer Karnevalisten trauern mit seiner Familie, da sie mit Paul Groß 
einen der größten Karnevalisten ihrer Geschichte verlieren. 
Auch verlieren sie mit ihm einen sympathischen, humorvollen,  
ehrlichen und zuverlässigen Menschen. 
Sie werden ihm daher stets ein ehrendes Andenken erhalten. 
 


