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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 

 
Ganz Kölle dräump un jede Jeck dräump anders 

doch dä allerschönste Draum es dä vum Fasteleer 
dann gonn de Sorge us däm Kopp un gotgelaunt waache mir op. 

 

Diese Zeilen schrieb Ralph Tonius (Bürgerl. Name: Kurt Jansen) als Refrain des Liedes „Ganz Kölle 

dräump“, das von Elfriede Meyer gesungen 1986 veröffentlicht wurde. Verbunden mit unserem dies-

jährigen Sessionsmotto „Opladen dräumt“ ließe sich im Text „Kölle“ ganz einfach auch durch „Opla-

den“ ersetzen. Lange haben wir davon geträumt, doch noch in ganz anderer Form etwas Karneval zu 

feiern, doch leider ist dieser Traum geplatzt. Wir müssen also bis zur nächsten Session weiterträumen 

ganz nach dem Song von Brings: „Un mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller. Un dat, wat do wor, kütt 

janz bestimmp baal widder“ Unser Orden wird in diesem Jahr also auch auf anderen Wegen verteilt. 

Was zeigt er in diesem Jahr? 

Ein Vertreter der Närrischen Kolpingsfamilie, 

zwei Funken und der Prinz sitzen gemeinsam 

auf dem Fahrrad. Ein Zeichen dafür, dass wir 

mit vielen Jecken in Opladen und Leverkusen 

gemeinsam den Karneval gestalten und feiern 

möchten. Dabei träumen wir von einer klima-

freundlichen Stadt Leverkusen, in der es viel 

Platz für den Fahrradverkehr gibt. Darauf ver-

weist auch das Schild „Autos verboten“. Wir 

träumen davon, dass sich viele für den Erhalt 

unserer Schöpfung, unserer Welt, einsetzen 

und dies selbst auch umsetzen. Deshalb ver-

zichten wir zum Beispiel bei unseren Veranstal-

tungen schon länger auf Einweggeschirr oder –

besteck. Durch Fahrradfahren, Müllvermei-

dung oder andere Veränderungen können wir 

uns gemeinsam für eine klimafreundliche Stadt – auch im Fastelovend – einsetzen! Ebenso erträumen 

wir uns natürlich, dass die Abstände der Personen auf dem Fahrrad in der nächsten Session auch wie-

der in der Realität möglich sein werden. Und wovon träumt ihr? 



 

 

Das Komitee Opladener Karneval fragt ganz besonders euch Kinder: Wovon träumst du? Alle Kinder 

im Alter zwischen 3 und 12 Jahren können an einem Wettbewerb teilnehmen und ein Bild zum Thema 

„Opladen träumt“ malen. Jede Maltechnik ist erlaubt. Die Bildgröße sollte das Format A4 nicht über-

schreiten. Die Arbeiten werden in Opladen, auf Facebook und im Internet ausgestellt. Die Abgabefrist 

endet am 8. Februar 2021. Die drei besten Kunstwerke werden prämiert. Bitte auf der Rückseite des 

Bildes Name, Alter und eine Telefonnummer oder Mailadresse angeben und das Bild an die Geschäfts-

stelle des Komitee Opladener Karneval, Am Knechtsgraben 57, 51379 Leverkusen schicken. 

 
DANKE sagen wir hiermit allen, die sich auch in dieser Session engagiert haben und DANKE an alle 
Freunde und Förderer für die Verbundenheit und Unterstützung! 

 

  

Treu Kolping und Kolping „Alaaf“ 

 

Andreas Schöllmann 

(Präsident der Närrischen Kolpingsfamilie) 
 

 
Monatsprogramm Februar 2021 
 
Aufgrund der aktuellen Corona Lage und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen sind wir 
auch diesen Monat gezwungen, alle Veranstaltungen abzusagen. 
 
Aktuelle Informationen hierzu findet ihr stets in unserem Online-Kalender auf unserer Website. 
 
 
Familiennachrichten: 
 

• Am 12.02. feiert unsere Kolpingschwester Gertrudis Eigen ihren 82. Geburtstag. 
 
6 weitere Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat einen „runden“ Geburtstag. 
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklärung 
nicht vorliegt. 

 
Wir gratulieren Allen von ganzem Herzen und wünschen Gottes Segen für die Zukunft 

 
Wollt auch Ihr hier mit eurem Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläum erwähnt werden, dann füllt hierzu 
bitte das erforderliche Formular aus. Es liegt im Kolpinghaus aus und ist bei allen Vorstandsmitgliedern er-
hältlich. 
 

 
Hinweise: 
 

• Die regulär wieder für März anstehende Mitgliederversammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Wir hoffen dann wieder eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können. 


