
Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe mit karnevalistischer Botschaft

Noch vor Beginn der eigentlichen Karnevalssession hatten sich die Vertreter der 
einzelnen Vereine im Kreiskarnevalsverbund Olpe gemeinsam dazu entschieden, 
aufgrund der anhaltenden Coronalage, alle Veranstaltungen abzusagen. Da der 
närrische Höhepunkt der Karnevalszeit nun immer näher rückt, hat sich der Elferrat der 
Kolpingsfamilie Olpe einen kleinen karnevalistischen Gruß einfallen lassen. 

Seit vielen Jahren schon stellt der Olper Elektromeister Wolfgang Kleine dem Verein 
auch aktuell wieder sein Schaufenster bis Aschermittwoch zur Verfügung, um bei allen 
Jecken die Vorfreude auf die zahlreichen bevorstehenden Veranstaltungen noch weiter 
zu steigern. Obwohl das Corona-Virus sowohl sämtliche Freude und Stimmung als auch 
alle beliebten Karnevalssitzungen, -partys und -umzüge in sich aufgesaugt hat, lassen 
sich die Olper Kolpingjecken ihre Freude an und mit dem Karneval nicht nehmen! Der 
Elferrat stellt sich dem Corona-Virus entgegen: Aus dem übergroßen Virus purzelt nun 
wieder all die gute Laune und Freude in Form von Konfetti und Luftschlangen und die 
vielen Fotos erzählen als Erinnerung an vergangene Veranstaltungen mit wieviel 
Herzblut die Kolpingjecken ihren Karneval feiern und lieben. 

Viele Details, die den Kolping-Karneval ausmachen, sind in diesem liebevoll 
geschmückten Schaufenster zu entdecken. Ein Blick lohnt sich allemal!  
Besonders gewürdigt werden die beiden Jubelprinzen: Prinz Uwe I. Hennecke, der vor 
25 Jahren das närrische Zepter in der Kreisstadt geschwungen hat, sowie Prinz  
Barthel I. Müller, der vor sage und schreibe 40 Jahren das Olper Narrenvolk regierte. 
Selbstverständlich herrscht auch im Schaufenster Maskenpflicht. Und zwar 
vereinsgetreu ausschließlich in orange! 

Sein lebendiges Schaufenster, wie Wolfgang Kleine es selbst nennt, ist vermutlich eines 
der wandlungsfähigsten der Innenstadt. Ob Ostern, Fußball, Schützenfest, Feuerwehr, 
Weihnachten oder der erste Lockdown im Frühjahr 2020, Wolfgang Kleine fällt immer 
ein Thema ein, das er sehr kreativ umsetzt, wenn es seine Zeit zulässt.  
Wer mit einem Spaziergang auch den Spaß an der Freud verbinden und all die lustigen 
und tollen Momente der vergangenen Sessionen noch einmal entdecken und erleben 
möchte, sollte also einen kleinen Zwischenstopp bei Wolfgang Kleine Elektrotechnik in 
der Martinstr. 42 in Olpe einlegen. In der Dämmerung oder bei Dunkelheit kommt die 
farbenfrohe Gestaltung am besten zur Geltung. 

Der Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe möchte mit dieser kleinen karnevalistischen 
Botschaft die Freude, die der Olper Kolpingkarneval allseits verbreitet, an alle 
Karnevalsfreunde und Jecken nach Hause transportieren.  
Auch wenn es keine Karnevalsveranstaltungen in dieser Session geben wird, keine 
karnevalistischen Treffen und Zusammenkünfte, bleibt der Karneval trotzdem das, was 
er ist: Ein Lebensgefühl. Und das lassen wir uns (auch von einem Virus namens 
Corona) nicht nehmen! 

Der gesamte Verein mit allen seinen Garden, Tänzerinnen und Tänzern, Mariechen, 
Büttenrednern und Aktiven blickt somit mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
auf einen diesjährigen "Karneval mit ohne alles", einen "Karneval mit Verstand, nämlich 
mit Pause - in der nächsten Session aber hoffentlich nicht mehr zu Hause!" - wie es die 
Plakate im Schaufenster beschreiben - und freut sich schon jetzt darauf, alle Besucher 
und Gäste hoffentlich bald wiedersehen zu können.   

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund! 

OLPE HELAU 


