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Liebe Karnevalsfreunde in Meckenheim und der Region, 
leev‘ Faastelovendsjecke, 
 
die Session 2020/21 neigt sich dem Ende zu.  
Wir steuern - zumindest kalendarisch - auf die höchsten rheinischen 
Feiertage „Weiberfastnacht“ und das Karnevalswochenende mit dem 
„Rosenmontag“ zu, aber kaum jemand außerhalb des organisierten 
Karnevals bekommt das in diesen Tagen mit.  
Natürlich finden einige im Internet gestreamte Sitzungen statt, aber 
das ist nicht das, was unseren Karneval ausmacht. 
 
Es tut mir in der Seele weh, dass diese Session „coronabedingt“          
faktisch ausgefallen ist und wir keine Sitzungen, keine Züge, keine Tol-
litätenempfänge und auch keinen Rathaussturm in Meckenheim orga-
nisieren konnten, wobei sich eine - wenn auch kleine, aber hochdeko-
rierte - Abordnung am Sonntagabend ja klammheimlich doch vor das 
Rathaus gewagt hat und dem Vernehmen nach die Macht übernom-
men haben will.  
 
Besonders denke ich natürlich an unsere Karnevalsvereine, die jedes 
Jahr auf die 5. Jahreszeit hin fiebern und mit viel Herzblut, Zeiteinsatz 
und finanziellem Aufwand das Brauchtum in unserer Stadt hochhalten. 
Ich wünsche mir sehr, dass ihr alle - ob nun in verantwortlicher Posi-
tion im Vorstand oder als aktives Mitglied in jeder Altersklasse - dieses 
schwierige Jahr gut hinter euch gebracht habt und wir nun gemeinsam 
optimistisch in die Zukunft und auf die nächste Session blicken können.  
 
Einen kleinen Beitrag habe ich seitens der Stadt und gemeinsam mit 
meinen ehrenamtlichen Stellvertretern mit dem „Corona-Sessions-
Groschen“ für die Vereine geleistet. Wir freuen uns, wenn wir damit in 
unseren Karnevalsvereinen ganz individuell einen guten Zweck fördern 
können.       



 
Besonders an die jungen Mitglieder in den Kinder- und Jugendforma-
tionen sowie an die Eltern appelliere ich: „Bleibt dabei und freut euch, 
wenn ihr bald wieder trainieren und euch mit euren Freundinnen und 
Freunden im Verein treffen könnt!“ 
 
Unser rheinischer Humor und unsere grundsätzlich entspannte          
Einstellung zu den Dingen, die man nicht beeinflussen kann, wird uns 
dabei sicherlich helfen.  
Denn „Et kütt wie et kütt“ und „Et hätt noch immer joot jejange“ sind 
keine Floskeln, sondern eine tiefverwurzelte rheinische Grundhaltung. 
Sie sind immerhin Eckpfeiler unseres rheinischen Grundgesetzes und 
helfen uns sicherlich auch durch diese bewegten Zeiten. 
 
Letzte Woche habe ich Post von einer zukünftigen Tollität in unserer 
Stadt bekommen und sofort zum Hörer gegriffen. Bei unserem Ge-
spräch hatte ich gleich ein Lächeln auf den Lippen und habe irgendwo 
im Hintergrund schon „et Trömmelche“ gehört. Herrlich! 
 
Leev‘ Jecke, 
ich freue mich jedenfalls schon heute auf die neue Session 2021/2022, 
in der wir dann hoffentlich wieder gemeinsam bei vielen Gelegenhei-
ten unseren schönen bunten Karneval feiern können! 
 
In diesem Sinne: 
 
Bleibt alle zuversichtlich, optimistisch und gesund! 
 
Ich grüße Sie und euch alle vun Hätze,  
 
 

met dreimol „Meckem Alaaf“! 
 


