
KG „Bunte Kuh“ Walporzheim sagt Sommerfest ab 
 

Die Karnevalisten der KG „Bunte 
Kuh“ Walporzheim e.V. 1953 
haben nach längerer Überlegung 
das für Anfang Juli geplante 
jährliche Sommerfest abgesagt.  
Die Gründe hierfür liegen vor 
allem in der nur langsam 
voranschreitenden Covid-19 
Impfrate.  
Durchgreifende Lockerungen 
sind auch angesichts der 
Einschätzung des Robert Koch 
Institutes, das die Gefahren der 

Pandemie weiterhin mit „hoch“ bewertet, nicht zu erwarten. Und ein 
Sommerfest mit Masken und Negativattesten möchte der Vorstand der 
Walporzheimer Karnevalisten weder sich noch seinen Besuchern zumuten.  
Nicht zuletzt möchte der Vorstand der wirtschaftlich gebeutelten Gastronomie 
kein Geschäft und keine Einnahmen wegnehmen, auf die sie mit der ersten 
Öffnung der Außengastronomie nach einer langen Phase fehlender Umsätze 
hoffen kann.  
Hierzu Vorsitzender Hardy Mies “ Wir möchten mit der Absage auch unsere 
Solidarität mit der Gastronomie zum Ausdruck bringen, die um ihre Existenz 
ringt und dringend auf Einnahmen angewiesen ist. “  
Weiterhin hoffen die Vorstandsmitglieder der KG „Bunte Kuh“ weiterhin die 
Session 2021/22 eröffnen zu können und dann die gewohnten 
Veranstaltungen, wenn auch vielleicht mit geänderten Rahmenbedingungen 
durchführen zu können. 
An dieser Stelle möchten sich die Karnevalisten sich bei allen Mitgliedern, 
Freunden, Gönnern und Sponsoren bedanken, die auch weiterhin, selbst in 
diesen schwierigen Zeiten, die Aktivitäten der KG „Bunte Kuh“ unterstützen. 
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  
 www.kg-bunte-kuh.de  ; hier erhalten sie auch nähere Informationen zu den 
Veranstaltungen. 
   


