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Grußwort
Peter Steppen vom Heimatbund St.   Tönis

Liebe Karnevalisten,

in alter rheinischer Tradition wäre
mit dem Elften im Elften die fünfte
Jahreszeit auch in unserer Heimat-
stadt gestartet sowie die Martinsum-
züge gezogen und niemand von uns
konnte sich vorstellen, dass dieses
sich einmal ändern könnte. Doch un-
ser privates und berufliches Leben
hat sich seit Ausbruch der Corona-
Pandemie und durch die Regeln von
Bund und Land verändert.

Seit jeher ist Brauchtum eine Her-
zenssache, und die persönliche Be-
gegnung ist der Grundstein des
rheinischen Brauchtums. Darum
schmerzt es sehr, wenn man sich
nicht mehr treffen kann und das Mit-
einander durch die notwendigen Be-
schränkungen empfindlich gestört
wird. Seit dem Frühjahr fallen land-
auf, landab alle Brauchtumsveran-
staltungen aus. Uns im Heimatbund
stimmt dies sehr traurig, da wir auch
selber mit unseren Veranstaltungen
betroffen sind. Aber gleichzeitig
macht sich auch die Einsicht breit,

dass es nicht anders geht und wir
vernünftig sein müssen. Den Vor-
ständen und Verantwortlichen in alle
Brauchtumsvereinen in unserer Hei-
matstadt gilt der Dank für besonne-
ne und konsequente Entscheidungen
zur Eindämmung der Corona-Pande-
mie.

Der Zusammenhalt unter den Kar-
nevalisten ist groß und diese Ge-
meinschaft hat eine innere Stärke
um diese schweren Zeiten zu meis-
tern. Vielleicht können diese Zeiten
ohne Saalveranstaltungen sowie oh-
ne Nelkensamstags- und Tulpen-
sonntagszug sogar dazu führen, dass
man sich in der Bürgerschaft der
Tradition wieder etwas mehr be-
wusst wird. Dass man diese Sitzun-
gen und Umzüge, welche viele
Freude gebracht haben jetzt ver-
misst, drückt nur eine starke Bin-
dung zum Brauchtum aus. Das
wirklich Wichtige an unserem Kar-
neval ist nicht das Bier an der The-
ke, sondern das Miteinander und
Füreinander.

Auch steht der rheinische Karne-
val traditionell seit seiner Entste-
hung für „ein Fest gegen die
Obrigkeit“, bei dem man gerade das
macht, „was die Obrigkeit nicht
will“. Liebe Karnevalisten, bitte hal-
tet euch auch weiterhin vorbildlich
an die geltenden Corona-Regeln.
Nur so wird es gelingen, dass wir die
private und berufliche Lebensquali-
tät Stück für Stück wiedergewinnen.

Noch wichtiger ist in dieser Zeit,
dass wir uns alle gesund zur Prokla-
mation des Stadtprinzenpaares und
Kinderprinzenpaares am Elften im
Elften 2021 wiedersehen!

Klappertüüt und Helau

Peter Steppen

Die Nachtfalter
blicken auf die Session 2019/20 zurück

Liebe Narrenpost-Leserinnen und
Leser,

da es vermutlich in diesem Jahr kei-
ne 5te Jahreszeit geben wird, möch-
ten wir lediglich mit Ihnen
zurückblicken auf eine unvergessli-
che Session 2019/2020.

Unsere Session begann für uns am
31.10.2019, dann wenn alle anderen
ein gruseliges Halloween mit tollen
Kostümierungen feiern, schlüpfen
wir zum ersten Mal in unsere frisch
gereinigten Uniformen. An diesem
Abend treffen sich Vereine aus dem
ganzen Kreis um sich erst zu bespre-
chen und anschließend feiernd in die
neue Session zu schnuppern.

Die KG Nachtfalter St. Tönis 1954
e. V. startete ihre Session offiziell am
11.11.2019, bei regnerischem Wet-
ter, jedoch mit einem ganz wunder-
vollen Dreigestirn und deren
Begleitern.

Für diese Session möchten wir
Euch danken, ihr wart einfach super!

Auf Grund von Krankheit und Ar-
beit sind am 11.11.2019 gleich meh-
rere Mariechen ausgefallen, weshalb
kurzfristig die Mädels mit ihren lan-
gen Röcken das erste Mal ihren neu-
en Gardetanz präsentieren duften.

Nach der Proklamation folgten
schon die ersten schönen Auftritte
und Abende. Wir waren zu Gast bei
unseren Freunden der Karnevalsge-
sellschaft Rot-Weiß Vorst 1977 e. V.,
um auch dort den Hoppeditz zu we-
cken. Ein besonderes Highlight war
am 23.11.2019 die Jubiläumsveran-
staltung des KV Maak Möt Brempt
1969 e. V. Es herrschte eine wirklich
tolle und ausgelassene Feierstim-
mung, wir wollten dort am liebsten
nicht mehr weg. Doch leider war der
Busfahrer anderer Meinung und kut-
schierte uns kurzerhand wieder nach
St. Tönis.

In unserer Karnevalspause von
Ende November bis Januar haben
wir mit unseren Minis eine richtig
schöne Weihnachtsfeier veranstaltet:
Es ging mit allen nach Krefeld ins Ki-
no, wo wir uns den Film Eiskönigin II
angesehen haben. Anschließend sind
wir mit der Bahn wieder nach St. Tö-
nis und haben bei McDonald’s ge-
gessen.

Im Januar ging es dann so richtig
los, wir schmückten das gemeinsame

Standquartier, Gaststätte Rosental,
des Dreigestirns und des Kinder-
prinzenpaares. An den darauffolgen-
den Wochenende besuchten wir
unsere Freunde die Treue Husaren
der Prinzengarde St.  Tönis e. V. auf
ihrer Jubiläumsgala. Ein Tanz unse-
rerseits war nicht geplant, also nah-
men wir unter den Zuschauern Platz
und wollten das Programm genie-
ßen. Kurz darauf wurden wir durch
das Mikrofon gefragt, ob die Marie-
chen nicht doch ihren Gardetanz
präsentieren könnten. Wie wir be-
reits auf der Proklamation zeigten,
wir können auch spontan sein, also
legten unsere Mariechen ihren Gar-
detanz aufs Parkett. Die NACHTfal-
ter machten ihrem Namen alle Ehre
und feierten bis zum Morgengrauen
mit dem Dreigestirn und den Tönis-
vorster Vereinen.

Weitere tolle Auftritte folgten die-
sem Wochenende, doch von diesen
ausführlich zu berichten würde die
Kapazität der Narrenpost sprengen.

Die verschiedenen Veranstaltun-
gen waren auf ihre eigene Art und
Weise für uns etwas ganz besonde-
res, vielen Dank an alle Vereine,
dass wir Teil des Programms sein
durften.

Wir freuen uns auf die nächsten
Sessionen, um dort mit der Prinzen-
garde St. Tönis 1952 e. V., den Treu-
en Husaren, dem Tönisvorster
Karnevals Komitee und den folgen-
den Tollitäten die Säle zum Beben zu
bringen und die Gaststätten zu fül-
len.

Die KG Nachtfalter St. Tönis 1954
e. V. möchte sich an dieser Stelle bei
allen Sponsoren, Freunden, Förde-
rern und Unterstützern bedanken.
Außerdem auch bei allen Tönisvors-
ter Bürgern, die in ihren farbenfro-
hen Kostümen am Wege stehen oder
die Säle füllen. Bitte feiert weiter
mit uns den Karneval, füllt die Säle
damit unsere Bemühungen belohnt
werden und unsere Tollitäten auf ei-
ne wunderschöne Session zurückbli-
cken können.

Möchten Sie nähere Informationen
über die KG Nachtfalter St. Tönis
1954 e. V., dann besuchen Sie unse-
re Homepage www.KG-Nachtfal-
ter.de oder benachrichtigen Sie uns
auf Facebook.


