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Grußwort
Stellv. Bürgermeisterin Britta Rohr

Liebe Karnevalist*innen und
Freund*innen der gepflegten Veran-
staltungskultur,

mein rheinisches Herz weint und
tröstet sich sanft mit dem Gedanken,
dass Karneval mehr ist als gemein-
sam feiern, schunkeln, lachen und
singen. Der organisierte Karneval ist
gelebte Vereinskultur, Gemeinschaft
und Zusammenhalt das ganze Jahr
über, auch in schwierigen Zeiten. Ich
möchte mich deshalb bei all denen
bedanken, die trotz Kontaktbe-
schränkungen und Schunkelverbot
nicht den Kopf in den Sand stecken,
einander Hoffnung und Mut schen-
ken und füreinander da sind. Auch
an alle, die die Vereine in den
schwierigen Zeiten unterstützen und
ihnen treu bleiben, möchte ich mein
Dankeschön richten. Mit Hilfe aller
Unterstützer*innen kann sicher auch
die ein oder der andere Künstler*in –

die die gesamte Session auf Einnah-
men verzichten muss – entschädigt
werden. Solidarität ist jetzt mehr ge-
fragt denn je. Statt Kamelle und
Strüßjer (ja, ich habe lange in Köln
gelebt) können wir in diesem Jahr
Konfetti für die Seele verteilen. Wie
wäre es, wenn wir uns z.B. am Ro-
senmontag dennoch verkleiden und
hübsch zurecht machen – jede*r für
sich – und alle zeitgleich, wohlwis-
send, dass da viele andere sind, die
derzeit mit den Einschränkungen le-
ben, viele, denen es schlechter geht,
viele, die gar nichts zu lachen haben.
Wir stellen uns vor die Tür oder auf
den Balkon, machen ein Selfie und
schicken es an diejenigen, mit denen
wir jetzt nicht zusammen sein kön-
nen. Karneval auf coronisch bedeu-
tet auch, sich der schönen

Erlebnisse in den vergangenen Jah-
ren zu erinnern, sich darauf zu be-
sinnen, was trotz Beschränkung
noch möglich ist und wer jetzt unse-
re Aufmerksamkeit braucht. Ver-
schenken wir ein Lachen, ein Lied
und etwas Leichtigkeit und hoffen
wir auf viele tolle Feiern in den kom-
menden Jahren. In diesem Sinne:
Maske auf statt Maskenball! Ein
dreifaches: Corona - jank fott, Coro-
na - jank fott , Corona - jank fott!
Bleiben Sie fröhlich und gesund!

Ihre Britta Rohr
Stellv. Bürgermeisterin

der Stadt Tönisvorst

5. August 2020 Tag der Sauberen Apfelstadt - Das TKK war pünktlich morgens um 09:00 Uhr am Wasserturm, um
die dortigen Parkanlagen vom Müll zu befreien. Es hat sich gelohnt! Den Einkaufswagen haben wir übrigens nicht
mitgebracht; er war Teil des Mülls. Zum Abschluss gab es eine leckere Bohnensuppe mit Bockwürstchen.

Tag der Sauberen Apfelstadt
Das TKK hat mit angepackt


