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Rösrath, Dezember 2021 
 
Liebe Freunde des Rösrather-Karneval, 
 
aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung haben sich die Verantwortlichen der Karnevalszüge Hoffnungsthal, 
Rösrath und Forsbach, mit der Stadtverwaltung am 16.12.2021 getroffen, um eine Realisierung der Umzüge zu 
besprechen und für die Rösrather Vereine und Gruppen Planungssicherheit herzustellen. Nach intensiver Beratung 
und Abwägung der Möglichkeiten und Risiken, wurde die Empfehlung an die örtlichen Karnevalsvereine 
ausgesprochen, die Umzüge für 2022 ausfallen zu lassen. Die Gesundheit und die Sicherheit der Karnevalsjecken 
können in der aktuellen Situation nicht gewährleistet werden. Dies wäre für alle Beteiligten unverantwortlich.  
Diese Empfehlung wurde den zehn Mitgliedsvereinen des Karnevals-Komitee Rösrath, in der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 20.12.2021 dargelegt und nach gemeinsamer Beratung wurde dieser Empfehlung auch 
einstimmig zugestimmt.  
 
Zugleich hat man sich auch intensiv mit den anstehenden Rösrather Karnevalssitzungen aller Vereine befasst und 
auch hier einstimmig beschlossen, die Sitzungen im Januar 2022 aus Gründen der Gesundheitsvorsorge, abzusagen. 
Trotz Ausarbeitung eines entsprechenden Hygienekonzepts, sind die Sitzungen nicht bedenkenlos durchführbar. 
Über die Sitzungen im Februar - im wesentlich betreffend Grosse Rösrather KG - wird auf Basis der aktuellen 
Situation im Januar beraten und entschieden. 
 
Diese Maßnahmen fielen der Stadt Rösrath, allen Mitgliedsvereinen und dem Karnevals-Komitee  Rösrath nicht 
leicht, vor allem nach der bereits vorherigen ausgefallen Session. Gemeinsam sehen wir uns aber in der Pflicht, zur 
Erhaltung der Gesundheit der Besucher und ihrer Aktiven, diese Schritte zu vollziehen. 
 
Das designierte Dreigestirn um Prinz Olaf I. [Olaf Nohren], Bauer Matthias [Matthias Büttner] und der Jungfrau 
Matilda [Matthias Schmitz], mit ihrem Sessionsmotto „Woher do och küss, ejal wä do bes, et ist dat Levve, dat voll 
Fruhsinn is“, werden in einer virtuellen Proklamation im neuen Jahr proklamiert und zugleich auch in der 
kommenden Session 2022/2023 unser Rösrather Dreigestirn stellen.  
 
 
Mit karnevalistischem Gruß 
 
stellvertretend für die Rösrather Karnevalsvereine 
Der Vorstand des Karnevals-Komitee Rösrath von 2012 e.V. 
 

 
 

 
Angeschlossene Mitgliedsvereine: 

 

 


