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„Hurra, wir leben noch“
können all die Narren ju-
beln, die den trostlo-
sen Karneval in diesem
Jahr ohne Schaden an
Leib und Seele über-
lebt haben. Im Vorfeld wa-
ren einige schon rich-
tig verzweifelt, dass sie
nicht wie früher so rich-
tig närrisch sein konn-
ten. Keine Sitzung, kein
Applaus, keine Orden und
keine Bützchen, kein Kopf-
weh und kein He-
ringsessen. Bei mir ha-
ben die Heringe am
Aschermittwoch immer
nach Wiener Schnitzel ge-
schmeckt, ich mag kei-
nen toten Fisch.
Keine Bälle und Emp-
fänge, auch keine Büt-
tenreden über die man
sich aufregen konnte. Das
richtige Quantum an Al-
kohol fehlte bei den meis-
ten ja auch, es waren
zu wenig Promille, um
das Elend zu verges-
sen. Denn allein trinkt
sich nicht gut, in trau-
ter Gemeinschaft an der
Theke schmeckt es bes-
ser.
Auch ich habe so ei-
niges vermisst, am meis-

ten aber den Gottes-
dienst mit dem Prin-
zen, der Confluentia und
vielen närrischen Chris-
ten in der Liebfrauen-
kirche. Aber es wäre für
mich schlimmer gewe-
sen, wenn alles statt-
gefunden hätte und ich
hätte wegen Corona-
befall nicht dabei sein kön-
nen. Das Wetter an Ro-
senmontag hat den Ver-
zicht auf den Zug ja auch
leichter gemacht. So Gott
will, holen wir in der nächs-
ten Session alles nach.
In diesem Jahr haben
vor allem wir älteren Nar-
ren in Nostalgie ge-
schwelgt. Auf fast allen Ka-
nälen zeigten die Fern-
sehleute närrische Ge-
schichte. Viele Sitzun-
gen aus vergangenen Jah-
ren liefen über die Bild-
schirme und wir hatten ei-
nen Mordsspaß. Was gin-
gen doch da früher für Ka-
nonen in die Bütt, in
der Gendersprache müss-
te ich jetzt „und Ka-
noninnen“ schreiben, aber
ich muss ja nicht je-
den Blödsinn mitma-
chen.
Auch im Internet spiel-

te der Karneval eine gro-
ße Rolle. Als ich die DVD
der AKK mit Ausschnit-
ten aus fünf Fernseh-
sitzungen gesehen ha-
be, war ich richtig stolz
auf die Kowelenzer Fa-
senaacht und beson-
ders auf meinen Ver-
ein, die Große Kob-
lenzer Karnevalsgesell-
schaft von 1847. Von 15
Programmpunkten waren
11 von Akteuren der Gro-
ßen. Ich hatte ja in der letz-
ten Feder die DVD schon
gelobt, obwohl ich sie
noch gar nicht gese-
hen hatte. Dies war dem
frühen Redaktions-
schluss geschuldet, aber
die Vorschusslorbeeren
waren mehr als ange-
bracht. Herrlich den Pe-
ter Dommermuth, „dat Ge-
wärjels, Rolf Ditt und Mi-
chael Parma mit den
Schnorresse singen zu
hören. Die Redner Rolli
Diell, Werner Laube, Karl
Rosenbaum, Hans No-
bel, Alfred Rieß, dem bald
die Narrenkappe vom Kopf
gefallen wäre, zu hören
und zu sehen war ein Ge-
nuss. Ich habe mich auch
gefreut, die Ballettschu-

le Stützer und den Gar-
detanz von Gelb-Rot noch
mal zu erleben oder die
tolle Rollschuhnummer von
Knacki Deuser und Ralf
Günther. Von den fünf
Fernsehsitzungen habe ich
drei als Sitzungspräsi-
dent der Großen leiten
dürfen, das waren drei Hö-
hepunkte in meinem kar-
nevalistischen Leben.
Aber jetzt ist es ge-
nug mit Nostalgie, jetzt
schauen wir nach vor-
ne. Denn nächstes Jahr
wollen wir wieder ge-
meinsam singen: „Nau
raan, fängt aan, die Hot-
zels die sain draan“.

Manfred Gniffke

Rosenmontag ohne Triumphzug
für Prinz und Confluentia
KG Rheinfreunde fiebern jetzt ihrer Prinzensession 2021/22 entgegen
NEUENDORF. Zur Session
2020/21 sollten die Rhein-
freunde aus Neuendorf in
ihrem 16x11-jährigen Ju-
biläum das Tollitätenpaar
der Stadt Koblenz stellen.
Die Vorbereitungen liefen
auf Hochtouren, Kostüme,
Kleider und Ornate wur-
den genäht, das Pro-
gramm für die Prinzensit-
zung wurde zusammen-
gestellt und Orden ent-
worfen. Der gesamte Ver-
ein sowie der Stadtteil
Neuendorf waren bereit
und standen in den Start-
löchern. Doch dann wurde
die Euphorie auf einmal
gebremst und sämtliche
Planungen mussten auf Eis
gelegt werden.

Es war Juni, als die Rhein-
freunde in Absprache mit
der Arbeitsgemeinschaft
Koblenzer Karneval (AKK)
und den folgenden prin-
zenstellenden Vereinen be-
schließen mussten, die
Prinzensession um ein Jahr
nach hinten zu schieben.
Eine schwierige Entschei-
dung, die sich nun dennoch
als richtig erwiesen hat.
Seitdem sind die Vorberei-
tungen jedoch nicht gänz-
lich zum Erliegen gekom-
men, denn auch alles
Schlechte weist auf den
zweiten Blick auch gute
Chancen um Neues zu wa-
gen. So konnten die Rhein-
freunde für die Prinzenses-
sion 2021/22 einige neue
Dinge überlegen, die bis
zum 11.11.2021 noch um-
gesetzt werden können. Der
Verein wird die Pläne hierzu

jedoch vorerst noch ge-
heim halten.
Doch auch bereits die be-
endete Session hat viele
neue Wege aufgezeigt, ein
Beispiel ist der „Größte Ro-
senmontagsumzug auf Pla-
kat“. Eine tolle Aktion, die
die Firma Plakat-Ver-
kauft.de initiiert hat, mit der
die gesamte Region durch
fröhliche Motive ein beson-
deres Karnevalsgefühl auf-

weist und den Jecken die
Zeit rund um den Rosen-
montag ein wenig bunter
macht.
Normalerweise wären Prinz
und Confluentia am Ro-
senmontag sicher nicht ar-
beiten gegangen und hät-
ten ihren besonderen Tag
traurig verbracht. Die Bei-
den gingen aber mit gutem
Beispiel für ihr Gefolge
Koblenz voran, denn sie

sind guten Mutes für ein
besseres Jahr 2021 und ei-
ne ganz besondere Sessi-
on 2021/22. Die künftigen
Tollitäten und die Rhein-
freunde freuen sich auf den
11.11., um mit den Koblen-
zern in den richtigen Kar-
neval zu starten. Bis dahin
ist nur noch Eines unge-
wiss. Wer wird die Koblen-
zer Narren in der nächsten
Session regieren? -red-

Auch die Rheinfreunde haben ein Plakat gegenüber vom Löhr Center hängen, hinzu
kam am Rosenmontag ein zweites Plakat am Oberwerth, dass Sitzungspräsident Ste-
fan Strunk gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Dennis Kreuter um 11.11 Uhr selbst un-
ter Anleitung eines Profis plakatiert hat. Foto: KG RheinfreundeVerkehr wird umgeleitet

Baumfällungen in der Wilhelm-Leuschner-Straße / koveb-Busse betroffen

KOBLENZ. Am Donners-
tag, 25. Februar, werden
von 8 bis 18.30 Uhr Baum-
fäll- und Grünschnittar-
beiten in Wilhelm-Leusch-
ner-Straße im Bereich der
Hausnummern 5-11 und
11-15 durchgeführt. Dazu
wird die Straße in bei-
den Bereichen jeweils voll
gesperrt.

Der Individualverkehr wird
umgeleitet. Anlieger kön-
nen jeweils bis zum ab-
gesperrten Bereich an-
fahren. Die Zu- und Ab-
fahrt der Tankstelle ist je-
derzeit möglich.
Die Linie 5/15 der koveb
wird wegen der Baum-
fällarbeiten umgeleitet, da-
bei können mehrere Hal-

testellen zeitweise nicht an-
gefahren werden.
In Richtung Asterstein fährt
die Linie 5/15 von der Hal-
testelle Wilhelm-Leusch-
ner-Straße geradeaus wei-
ter bis zum Kreisel, dann
rechts in die Straße El-
lingshohl zur Haltestelle
Augusta-Kaserne. An-
schließend erfolgt die nor-

male Linienführung. Die
Rückfahrt erfolgt analog der
Hinfahrt.
Die Haltestellen Altenber-
ger Hof und Balthasar-Neu-
mann-Schule sowie die
Haltestelle Wilhelm-
Leuschner-Straße in Rich-
tung Zentralplatz können
in dieser Zeit nicht an-
gefahren werden. -red-

Infos & weitere Tickets unter:
querbeet.live

Bald kannst Du die Veranstaltungsformate auch digital erleben. Und das
heißt mehr, als „einfach nur“ auf den Bildschirm gucken. Hier wird zuhause
aktiv mitgemacht!

Freu Dich außerdem auf eine neue Rubrik: Bei „Querbeet Forum“
beantworten Experten in lockeren, abwechslungsreichen Veranstaltungen
Fragen rund um das Thema Energie.

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Das Programm der Veranstaltungsreihe
QUERBEET wird weiter ausgebaut!
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