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Regeln:

Ein Nein ist ein Nein – das bedeutet, 
wenn eine Frau oder ein Mann signali-
siert, dass sie oder er nichts mit einem 
zu tun haben möchte, lässt man sie 
oder ihn in Ruhe.
Das ist für Nicht-Rheinländer schwer 
zu verstehen, weil anscheinend keine 
Regeln mehr zu gelten scheinen und 
ist deswegen der Hauptgrund für Miss-
verständnisse und Streit.

Schunkeln bedeutet, dass sich wild-
fremde Menschen unterhaken und im 
Rhythmus der Musik hin- und herschau-
keln. Hier gilt es, nicht zu übertreiben 
und sich der Bewegung anzupassen.

Bützje, rheinischer Begriff für ein klei-
nes Küsschen auf die Wange, das Verb 
bützen. Es kann auch wildfremden 
Menschen gegeben werden, ist nicht zu 
erwidern und gilt als eine nette Geste 
gegenüber einem anderen Menschen. 
Bützen bedeutet keine Einladung, 
sich intensiver mit der bützenden Per-
son zu beschäftigen.
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Haben Sie Fragen, Anregungen oder 

Änderungswünsche?
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Karneval

ist ein Fest zu Beginn der christlichen 
Fastenzeit und eine Möglichkeit für 
die Bevölkerung, sich verkleidet über 
die Mächtigen lustig zu machen, aus-
gelassen zu feiern und aus dem Alltag 
auszubrechen.

Dabei spielt der Konsum von Alkohol 
eine Rolle. Deshalb ist es wichtig, sich 
über den Hintergrund dieses Brauch-
tums zu informieren und einige Re-
geln zu beachten.

Rosenmontag: 

Der rasende Montag, traditionell 
finden dort die meisten Festumzüge 
statt, oft mit ironischer Kritik an der 
Regierung oder politischen Verhält-
nissen.

Kamelle und Strüssjer: 

Bei Umzügen 
werden Süßig-
keiten gewor-
fen (Kamelle, 
rheinischer Be-
griff für Bonbons) 
und kleine Blumen-
sträuße (Strüssjer) verteilt.

Beides sind klei-
ne Geschenke 
an die Zuschau-
er der Umzüge 
und sollen diese 
erfreuen.

Besondere Bedeutung:

Weiberfastnacht ist das Fest der Frau-
en, denen für diesen Tag symbolisch 
die Macht übergeben wird.

Termine:

Weiberfastnacht 28.02.2019

Rosenmontag 04.03.2019

Aschermittwoch 06.03.2019




