
Spende zur Beseitigung der Flutschäden 
 

Vor einiger Zeit kontaktierte der Sitzungspräsident der Rot-Weißen Husaren Andernach 

Michael Steil den Vorsitzenden der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 1953 

und überraschte ihn mit der Nachricht, dass eine Spende anstehe, um die Schäden des Vereins 

durch die Flut zu bewältigen. 

Die beiden Gesellschaften sind seit Jahren befreundet und besuchen gegenseitig ihre 

Veranstaltungen. 

Auch halfen die Husaren aus Andernach kurz nach der Flut mit einem riesigen Team, die 

Sachen der KG „Bunte Kuh“ aus dem Keller des Vereinshauses in Walporzheim zu bergen 

und nach Ramersbach zum 1. Vorsitzenden zu transportieren. 

Er berichtete, dass die Inhaber einer Gaststätte in Andernach ihn kontaktiert hätten, 

die eine Spendenaktion ins Leben gerufen hatten und mit dem Erlös eine 

Karnevalsgesellschaft von der Ahr, die von der Flut betroffen war, unterstützen wollten. 

Nun wollten sie wissen, mit wem die Husaren karnevalistisch an der Ahr in Kontakt sind und 

so viel die Wahl auf die KG „Bunte Kuh“. 

Nun war es soweit. Die Wirtin der 

Gaststätte „König in der City“ 

Susanne Berger kam am 

Donnerstag, den 22.09. mit dem 

Michael Steil nach Walporzheim, 

um die Spende zu überreichen. 

Sie berichtete, dass ihr und ihrem 

Lebensgefährten, sowie ihren tollen 

Gästen das rheinische Brauchtum, 

sowie die Ahr sehr am Herzen 

liegen. 

Zumal Susanne Berger von der Ahr 

kommt und ihr Sohn noch hier  

wohnt. 

 

 

So überlegten sie, eine Verlosung zu starten.  Sie und ihr Partner investierten 200 € und 

konnten so knapp 700 Lose verkaufen und es gab 300 kl.  Preise zu gewinnen. 

Zu dem Erlös der Verlosung kamen noch einige kleine Spenden. 

Im Ganzen kam so die Summe von 800€ zusammen, die Susanne Berger nun mit Michael 

Steil dem Vorsitzenden der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim Hardy Mies und dem 

Sitzungspräsidenten Stefan Jacobs überreichen konnte. 

Hardy Mies und Stefan Jacobs konnten sich nur im Namen aller Walporzheimer 

Karnevalisten für diese tolle Spende und die Aktion der Andernacher bedanken. 

Bei einem anschließenden Besuch des Vereinshauses „Alte Schule“ und Wagenhalle „Altes 

Wasserwerk“ wurde den Besuchern aus Andernach die Schäden, den die Flut, insbesondere 

für die KG „Bunte Kuh“, anrichtete nahegebracht. Dabei wurde auch erklärt für welchen 

Zweck die Spende eingesetzt werde. Die beiden Sitzungspräsidenten nutzten die Chance und 

tauschten sich in Sachen Sitzungsprogramme aus. 

Für alle ist sicher, dass man auch künftig den freundschaftlichen Kontakt pflegen werde. 

 

 


