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Grußwort
Bürgermeister Uwe Leuchtenberg

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieses Jahr ist alles anders. Bekannt-
lich fastet man nach Karneval und
nicht vorher. In dieser Session
scheint es aber, als müssten wir vor-
her fasten. Schlimmer noch: Wir
müssen „Kontakt-Fasten“ – nicht nur
für Karnevalisten ein eher ungeeig-
netes Konzept.

Das Corona-Virus ist also ein ech-
ter Spielverderber. Schunkeln, in
Räumen zusammensitzen, Tanzen
oder Singen: Alles derzeit eine denk-
bar schlechte Idee. Karneval ist also
abgesagt?

„Jein“ könnte der Niederrheiner
jetzt sagen. Denn zum Glück ist von
uns nur räumliche Distanz gefragt –
und keine echte soziale Distanz. Ei-
gentlich müssen wir mit unserem
närrischen Treiben einfach nur den
geordneten Rückzug antreten und
auf das Feiern verzichten, nicht aber
auf den Frohsinn.

Und wir wären ja nicht Karnevalis-
ten, wenn wir es nicht trotzdem ver-
stehen würden, Farbe und Lebens-
mut in den Alltag zu bringen. So,
dass wir Freude finden, das Corona-
Virus aber mangels Kontakt keinen
neuen Wirt. Hier und da entdeckt
man dazu Anregungen: Vorgeschla-
gen wird zum Beispiel eine Video-
Konferenz-Schalte, um kontaktlos
gemeinsam Karnevalslieder zu sin-
gen. Andere haben bereits „Session-
Starter-Kits“ für zuhause im kleinen
Kreis entwickelt – mit Luftschlangen,
Sessionsorden und farblich passen-
dem Mund-Nasen-Schutz. Oder was
ist damit, seinem Mund-Nasen-
Schutz eine rote Pappnas aufzuset-
zen und diese dem Virus – gleichsam

einer roten Karte – entgegenzustre-
cken?

Ich weiß nicht, wie wir durch die-
se Pandemie kommen. Aber ich
weiß: Wir kommen da nur gemein-
sam durch. Nach dem Motto: „Jeck
Op Distanz“. Wenn die Narrenpost
jetzt in Ihren Händen liegt, hoffe ich
sehr, dass wir mit unserer Apfelstadt
bisher gut durch die Pandemie ge-
kommen und wir alle munter und
wohlauf sind.

In diesem Sinne, im Sinne des
„Jeck Op Distanz“, wünsche ich Ih-
nen allen eine gute Zeit.

Ihr Uwe Leuchtenberg
Bürgermeister
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