
Präsident des Xantener Carnevalsvereins sammelt Spenden für die vom 

Hochwasser betroffene Karnevalsgesellschaft „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 1953 

Es wurde eine riesige Spendensumme von 15151,51 € überreicht 

Im Sommer 2022 erhielt der Vorsitzende der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 1953 
einen Anruf vom ehemaligen Vorsitzenden der KG „Grün-Weiß“ Esch Ludwig Weil. 
Er teilte ihm mit, dass er ihm die Visitenkarte des Präsidenten des Xantener Carnevals 
Verein (XCV) Ralf Hußmann per WhatsApp schicken würde und er solle sich doch bitte bei 
ihm einmal melden. Ralf Hußmann war als Kamerad der Feuerwehr Xanten in Dernau, 
half dort beim Aufräumen nach der Flut und traf dort auf Ludwig Weil. Ralf Hußmann 
fragte Ludwig Weil, ob er einen von der Flut betroffenen Karnevalsverein kennen würde, 
dem er helfen könne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ludwig Weil nannte die KG „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 1953. 
So entstand der Kontakt und viele Telefonate wurden geführt. 
Der Präsident des XCV teilte Hardy Mies mit, dass er die Walporzheimer Karnevalisten 
gerne bei der Bewältigung der Flutschäden helfen wolle. 
Er berichtete, dass er mit Leon Weber vom Xantener Carnevals Verein und anderen 
Jecken zusammen feierten.  
Irgendwann hörten sie das populäre Heimatlied „Heimweh nach Köln“ von Willi 
Ostermann. „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“ und er, Karnevalist durch und durch 
meinte: Das müsste man doch wirklich mal machen. Die knapp 100 km von Xanten zu Fuß 
nach Köln gehen. Die Idee stammte aus eine Bierlaune heraus, aber er meinte es ernst. 
Natürlich sollte dabei das Ziel umgesetzt werden Geld zu sammeln um den Karnevalisten 
aus Walporzheim zu helfen, damit diese die Schäden der Flut ersetzten können. 
So ging es am Freitag, den 04.November um 11:11 Uhr los.  



Er hatte ein Spendenkonto eingerichtet und sprach unterwegs viele Geschäftsleute, 
Karnevalsvereine sowie viele Passanten an und bat um Spenden für die flutgeschädigte 
KG „Bunte Kuh“ Walporzheim. 
Das Ziel wurde am späten Sonntagnachmittag, dem 06. November 2022 erreicht. 
Nicht nur sein Ziel, die Strecke zu schaffen, auch das Ziel, viele Spenden für die 
Walporzheimer Karnevalisten zu sammeln, war von Erfolg gekrönt! 
So konnte er bei der Weihnachtsfeier der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim, im Beisein einiger 
Unterstützer und Vereinsmitglieder, dem Vorsitzenden der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim, 
einen Scheck in Höhe von 15.151,51 Euro überreichen. 
Die Walporzheimer Karnevalisten waren überwältigt und bedankten sich mit einem 
Weinpräsent und tosenden Applaus! 
Die Karnevalisten aus Xanten fühlten sich sehr wohl im Kreise der Walporzheimer und 
man beschloss auch künftig in Kontakt zu bleiben soweit die prallen Terminpläne der 
Gesellschaften gegenseitige Besuche ermöglichen. 
 


