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Vereinigung zur Pflege fastnachtlicher Bräuche 

Gesamtvertretung des Brauchtums Karneval 

in den Altkreisen Aachen und Jülich und dem Kreis Heinsberg 

 
Liebe Mitstreiter in der Brauchtumspflege Karneval, verehrte 

Vorstände unserer Verbandsgesellschaften- und Vereine.  
 

Nachdem am Wochenende der Westkonvent des Bundes Deutscher Karneval 

stattgefunden hat möchte ich Euch folgende Informationen zum Thema  Corona-Zeit 

geben.  
  

Bei allem Verständnis, dass Ihr Veranstaltungen absagt, die Gründe sind sehr 

unterschiedlich und von Kommune zu Kommune verschieden, habe ich jedoch  eine 

herzliche Bitte an Euch:  
  

Sagt bitte den Karneval nicht ab!  
  

Dieser wird vom 11.11 bis Aschermittwoch 2021 stattfinden! Die Frage die sich 

natürlich stellt ist, das WIE!  
  

Die fatalen Folgen der Session 1991-92 spüren wir alle heute noch. Rosenmontag 

sind und bleiben viele Geschäfte auf. Das heißt, man muss Urlaub nehmen um 

unserer geliebtes Brauchtum zu pflegen und zu feiern.  
  

Das Ministerium für Gesundheit NRW sammelt zur Zeit Fragen zum Komplex:  

Durchführbarkeit von Veranstaltungen drinnen wie draußen. Man will Anfang  

September unseren Verbänden / Gesellschaften und Vereinen dann eine allgemeine 

Handreichung zur Verfügung stellen. Diese müssen wir abwarten um dann finale 

Entscheidungen zu treffen.  
  

Das Ganze wird natürlich davon abhängen wie wir durch die Ferienzeit kommen.   Es 

ist zu hoffen, dass die Werte der Neuinfektionen im Rahmen bleiben.  
  

Erst dann kann der VKAG etwas zu seinen eigenen Veranstaltungen aussagen.  
  

Mir ist völlig klar, dass dieser Zustand für uns alle sehr unzufrieden ist, jedoch sind 

uns die Hände gebunden. Wir müssen auf die Entscheidungen der Politik warten und 

dann sehen, wie wir und wo etwas umzusetzen ist. Unser Verbandsgebiet besteht 

aus 22 Kommunen sowie 2 Kreise und die StädteRegion. Daher wird es mit 

Sicherheit keine Einheitlichkeit geben können.  
  

Die weiteren Entwicklungen werden wir Euch zeitnah mitteilen, sie sind auch im 

Internet auf unseren Seiten zu lesen.  
  

Ich wünsche uns allen, dass es in Sachen Karneval positiv weitergeht. Bleibt 

gesund.  
  

Ihr / Euer  
  

Hans-Josef Bülles  

VKAG-Präsident  


