
Orden der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim in der Session 2020 
 

Auf dem Bild sind zu sehen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts: 

Beschreibung Tollitätenorden KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 
Prinzessin Marina I. Boden – 2020 

Am oberen Rand, in rot und weiß, steht die Zwanzig Zwanzig für das Regentschaftsjahr und 
fangen damit die Beschreibung des diesjährigen Orden an. 
Direkt darunter, im weißem Banner der Name unserer Tollität Marina I. (Boden). 
Auf der rechten Seite luckt die Prinzessin um die Ecke, um auch während der Session ein 
Auge auf den mittleren Teil des Ordens, Ihr Hotel „Zum Sänger“, zu haben.  
Im Mittelteil befinden sich auch die beiden Hobbys.  
Zum einen Ihre beiden Chow Chow´s und zum Anderen ihr Traum in Weiß, 
ein Aston Martin. 
Den unteren Rand des Ordens bildet, auf rotem Grund, der Schriftzug KG „Bunte Kuh“ 
Walporzheim. 
Mit dem Wappen der KG Walporzheim schließt sich der Orden auf der linken Seite. 
Getragen wird das Ganze an einem Band, wie sollte es anders sein, in rot und weiß. 
 

Mitte: 
Sessionsorden KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 2020 

Abweichend von den letzten Jahren, haben die Designer des Ordens der KG Bunte Kuh 
Walporzheim bei diesem Sessionsorden auf das das obere rote Band verzichtet und dem 
langjährigen Partner, der LINUS WITTICH Medien KG einen breiten Raum gegeben.  
Mit dem Wappen der KG auf der heraldisch gesehen linken Seite, wird die enge Partnerschaft 
zwischen dem innovativen Medienhaus und der traditionsreichen Karnevalsgesellschaft aus 
Walporzheim deutlich.  
Das untere Band ziert traditionell der Schriftzug KG Bunte Kuh. Auch diese Symbolik ist sehr 
eindeutig. LINUS WITTICH und die KG Bunte Kuh engagieren sich beide für die Region an 
der Ahr, die Heimat der Mitglieder der KG Bunten Kuh.  
Verstärkt wird diese Bildsprache durch die kraftvolle Überschrift: Die Stadtzeitung für Ihre 
Heimat am Fuß der „Bunten Kuh“.  
Die Grafik selbst zeigt die markante Felsformation an der bekannten und engen Stelle der Ahr 
über der die „Bunte Kuh“ quasi als Markenzeichen thront und die der jecken Gesellschaft 
ihren Namen gab.  
Darüber hinaus weist diese markante Stelle auf das hin, was die Ahr ausmacht: schroffe 
Felsformationen, Rebstöcke, aus deren Trauben der bekannte Ahr-Spätburgunder gekeltert 
wird und natürlich die Ahr, die der gesamten Region ihren Namen gab.         



 

 
Links: 

Kindersitzungsorden 2020 der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 

Wie in jedem Jahr habe wir uns die Größte Mühe gegeben und zeigen mit unserem 
Kinderorden für das Karnevalsjahr 2020, wie schön es sein kann, Kinderphantasie 
auszuleben. Auf dem Orden ist in diesem Jahr ein schaukelndes Fünkchen zu sehen. Hilfe 
beim Schwung holen bekommt sie von einem lustigen Clown der hinter ihr auf der Sitzfläche 
ihrer Schaukel steht. Unter diesem Motiv selbstverständlich unser Schriftzug der KG „Bunten 
Kuh“. Dieser Orden wird traditionell wie es Sitte ist, mit einem rot- weißen Band getragen. 
Das Motiv wird von folgendem Spruch begleitet: 

Unsere Fünkchen, ob groß oder klein, es kann doch nichts schöner sein, als schaukelnd mit 
dem Clown durchs Festzelt zu schweben und dabei spüren, wie die Bretter von tanzenden 
Karnevalsgästen beben. Das ganze Jahr wird trainiert und mit Bedacht, aus vielen kleinen 
Schritten, etwas Großes gemacht. Es geht ihnen um diesen einen Augenblick wenn man auf 
der Bühne steht mit dem ein- oder anderem Trick. Die Stimmung steigt und das Lob der Gäste 
ist als Lohn das, was in den tanzenden Herzen bleibt. Klatschen, tanzen und Lachen. Das ist 
es, wofür sie es machen. Aus Spaß an der Freud soll es sein und am Ende gehen alle 
glückselig heim. 
 


