
 

 

Walporzheimer Karnevalisten informieren  
über die kommenden Termine und Veranstaltungen 

 
 
 

Die dynamische Corona-
Pandemie hat uns weiter 
voll im Griff. 
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 weiterhin, 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: 
Für die erste Maiwoche wäre terminlich die Jahreshauptversammlung 
vorgesehen. Dies wird durch die momentane Corona-Lage nicht möglich sein 
und wird sobald als möglich nachgeholt. 
Hier stehen die zweiten Posten und die Beisitzer zur Wahl an. Wobei sich alle 
Amtsinhaber für die Wiederwahl bereit erklärt haben. Ein weiterer wichtiger 
Punkt werden Satzungsänderungen sein. 
Auch werden weitere Karnevalisten gesucht, die den Vorstand unterstützen, 
denn die Arbeit wird nicht weniger sondern mehr werden und für neue 
Inspirationen ist der Vorstand immer offen. Wer also Lust hat sich in einem tollen 
Team einzubringen, kann sich gerne unter kg.bunte.kuh@freenet.de melden. 
Die weiteren Veranstaltungen sind wie folgt avisiert: 

03. /04.07. 2021   Kinder- und Sommerfest der KG 
     am Backes am Ahrufer 
 

20.August /    Weinfest in Walporzheim 
23.August 2021   mit der KG „Bunte Kuh“ 
 

05.November 2021  Eröffnung der Session 2021/22 Walporzheim 

      19.11 Uhr in der Gaststätte „Winzerschenke“ 
       



 

 

07.November 2021  Eröffnung der Session 2021/22 - FAK 

      - 11:11 Uhr Ort noch offen -  
 

11. Februar 2022   19.33 Uhr Sitzung mit Prinzenproklamation  

(Freitag)     im Festzelt am Ahrufer - Einlaß 18.33 Uhr 
 

13. Februar 2022  14.11 Uhr Kindersitzung mit  

(Sonntag)     Kinderprinzenproklamation 
      im Festzelt am Ahrufer - Einlaß 13.11 Uhr 
 

26. Februar 2022   20.11 Uhr Karnevals-Dance-Party  

(Samstag)     zu Ehren der neuen Tollitäten  
     im „Vinetum“ Walporzheim 

      Einlaß 19.11 Uhr 
 

27. Februar 2022    Karnevalsumzug durch Walporzheim 

(Sonntag)      anschl. Karnevalsparty 
      im „Vinetum“ Walporzheim 
 

01. März 2022      20.11 Uhr Karnevalsausklang  

(Dienstag)     im Hauptquartier „Winzerschenke” 

 
Die Ausrichtung des Walporzheimer Weinfestes und die Sesssionseröffnung 
des FAK liegen nicht in der Hand der Karnevalisten der KG „Bunte Kuh“ 
Walporzheim, so dass hier nur die ursprünglich angedachten Termine 
angegeben sind. 
 
Für alle anderen Veranstaltungen möchten die Walporzheimer Karnevalisten 
informieren, dass bei den entsprechenden Geschäftspartnern, Mitwirkenden die 
Termine ohne rechtliche Verpflichtungen reserviert wurden. Dies ist aus Sicht 
des Vorstandes zur Zeit noch nicht möglich. 
Bei allen Geschäftspartnern bestand viel Verständnis für dieses Vorgehen. 
Dies betrifft z.B. Musiker, Zeltverleih, Beschallung, usw. 
Der Vorstand hofft weiterhin, dass wir den Karneval der  Session 2021/22 
wieder zu einiger Maßen „normalen“ Bedingungen feiern können. Zurzeit stehen 
weiterhin 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, pflegen den Zusammenhalt und fühlen 
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. 


