
Närrischer Antrag auf Bezuschussung 

55 Jahre Kalkarer Karnevalsgesellschaft 

 

Vor 5x11 Jahren trafen sich in der damaligen Gaststätte Luib unter dem Vorsitz des Bürger-

meisters Hermann Theißen rund 70 karnevalsbegeisterte Kalkarer, um über die Zukunft der 

Volksfeste in der Stadt zu sprechen. Schon seit Jahren machte man die Feststellung, dass bei-

spielsweise der örtliche Karneval in der Bevölkerung an Wert und Anziehungskraft verloren 

habe. Um dem entgegenzuwirken, wurde noch am gleichen Abend die Karnevalsgesellschaft 

„Kalkar“ gegründet, welche sich alsbald offiziell „Kalkarer Karnevalsgesellschaft“ (KKG) 

nannte. Seit nunmehr närrischen 55 Jahren pflegt und erhält die Gesellschaft die Tradition des 

karnevalistischen Brauchtums und leistet damit – gemeinsam mit den weiteren Karnevals- 

vereinen der Stadtteile – einen wichtigen Beitrag zum geselligen Miteinander in Kalkar.  

Doch aller Anfang war schwer, was auch unsere kurze Archiv-

geschichte  zeigt. Denn nur gute  Vorsätze  bringen  noch 

lang keinen Karneval in die Stadt. Geld musste her und 

so wurde auch beim Rat der Stadt Kalkar um eine Bei-

hilfe für die Durchführung der Karnevalsfeierlichkei-

ten gebeten. Schriftführer Bültjes erhoffte sich von 

den Stadtoberen einen Zuschuss von 300 Mark für 

die Begleichung der „zwangsläufig entstehenden 

hohen Unkosten“.  

In der Beschlussvorlage für den Rat wurde die Initi-

ative der Bürgerversammlung begrüßt und zudem 

festgehalten, dass eine Beihilfe von 300 D-Mark un-

bedenklich sein sollte, wenn doch die Stadt Köln den 

dortigen Rosenmontagszug mit 100.000 Mark bezuschus-

sen würde. In der Sitzung des Stadtrates am 4. Februar 1965 

wurde der Beihilfeantrag mit 8:0 Stimmen bei 3 Enthaltungen an-

genommen.  

Somit konnte auch die Stadt durch Auszahlung des Zuschusses zum Gelingen der ersten Prunk-

sitzung am 28. Februar vor 55 Jahren beitragen. Unter dem Motto „Ons kann dann nex pas-

siere, wänn weij tesame fiere“ wurden im Saale Siekmann garantiert auch die bekannten Gas-

senhauer von Everhard Weyers gesungen, dessen Original-Manuskripte sich heute ebenfalls 

im Stadtarchiv Kalkar befinden (Nachlass N 2). 

 

 



 
Antrag der KKG an den Rat der Stadt Kalkar (Bestand Kalkar III, Nr. 287)  

 

 

 



 

Beschlussvorlage für den Rat der Stadt, Seite 1 (Bestand Kalkar III, Nr. 287) 

 



 

Beschlussvorlage für den Rat der Stadt, Seite 2 (Bestand Kalkar III, Nr. 287) 

 


