
KG „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 1953 wird durch die  
Volksbank RheinAhrEifel e.G. unterstützt  

 
Ende 2022 hatte der Direktor Regionalmarkt AhrBrohltal der Volksbank RheinAhrEifel 
e.G. Thomas Theisen Kontakt zum Vorsitzenden der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 
Hardy Mies aufgenommen und sich erkundigt, wie die Situation der Walporzheimer 
Karnevalisten nach Corona und der Flut sei. 
Hardy Mies berichtete von den Schäden der Festwagen und vom Ausstattungsmaterial 
durch die Flut. 

                          
4 der Festwagen standen während der Flutkatastrophe in einer Halle nahe der Ahr. 
Die Fahrgestelle konnten gerettet werden. 
Die Aufbauten auf den Wagen wurden beschädigt und mussten instand gesetzt werden. 
Des Weiteren waren mehrere zusätzliche Aufbauten nicht mehr zu retten gewesen. 
Dies betrifft einen Bausatz für den Tollitätenwagen und 2 Aufbauten für den 
Kindertollitätenwagen. Nach den bisherigen Ausgaben und den noch ausstehenden 
Ausgaben rechnen die Walporzheimer Karnevalisten mit 25000 Euro Schaden. 
Ebenfalls befanden sich während der Flutkatastrophe zahlreiche 
Gegenstände zur Durchführung unserer Veranstaltungen im Keller des Vereinshauses 
in der Nähe der Ahr. Dieser wurde vollumfänglich geflutet. 
Der Keller wurde mittlerweile geräumt und man musste doch feststellen, 
dass einige Dinge beschädigt oder auch vollkommen zerstört wurden. 
So mussten unter anderem 2 Kühlschränke, PVC-Belag des Weinstandes, Heizstrahler, 
Gläser, Regale, Kleiderbügel und viele, viele Kleinigkeiten direkt entsorgt werden. 
Alles andere wurde mittlerweile gereinigt und befindet sich zurzeit in der Prüfung. 
Wie z.B. Stromaggregat, Heizgebläse, Rollladenmotoren des Weinstandes, usw. 
Auch die komplette Elektroinstallation, Stromaggregat, Heizgebläse, Rollladenmotoren 
wurden mittlerweile als irreparabel diagnostiziert. 
Nach den bisherigen Ausgaben und den noch zu beschaffenden Gegenständen, 
wird auch hier mit ca. 20000 Euro Schaden gerechnet. 
Thomas Theisen war beeindruckt von der Höhe der Schäden und versprach zu helfen. 
Er bat um einen Fototermin vor der Sitzung der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim e.V. 1953. 



Diesem Wunsch kamen die Walporzheimer Karnevalisten gerne nach und wurden 
maßlos überrascht. 
Thomas Theisen brachte nicht nur einen Scheck in Höhe von 500 Euro für als jährliche 
Unterstützung mit sondern er hatte auch einen Scheck in Höhe von 5000 Euro aus 
einem Sonderfonds dabei, um zu helfen die Flutschäden zu beseitigen. 
An dieser Stelle möchten sich die Walporzheimer Karnevalisten einmal für die 
großzügige Unterstützung der KSK Ahrweiler bedanken. Ohne solche Gönner könnte 
die Walporzheimer Karnevalisten das Vereinsleben nicht aufrecht halten. 
 
 
 
 
 
 


