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nach einem berauschenden Karnevalsauftakt 
durften wir auch noch 
den Vorstellabend mit 
Proklamation feiern. 
Unsere proklamier-
ten Tollitäten Michael 
I. und Denise I. sind 
damit in der Region 
auch schon die be-
sondere Ausnahme. 
Viele andere Verei-
ne hatten nicht das 
Glück das Zeitfenster 
zu treffen, bevor die 
Corona-Regeln grö-
ßere Feiern wieder 

verhinderten.
Mit Jan van der Roest konnten wir einen ganz 
besonderen und langjährigen Freund unse-
rer Gesellschaft mit dem Anerkennungsorden 
auszeichnen. Viele Jahre ist er bereits der star-
ke Mann hinter seiner im Verein als Präsiden-
tin des Damensenats oder als Tollität ebenfalls 
sehr aktiven Ehefrau Liesel. Jederzeit ist er für 
den Verein ansprechbar und stets hilfsbereit. 
Jan zeigte sich überaus gerührt von der un-
erwarteten Auszeichnung für sein Engagement 
und seine Freundschaft.

Weitere geplante Veranstaltungen fielen in der 
Folge aus und gipfelten schließlich in der mit 
der Politik beschlossenen freiwilligen Absage 
unserer traditionellen Veranstaltungen. Schon 
wieder kein Festzelt auf dem Kettelerplatz, 
kein Zoch in Dransdorfs Straßen. Schweren 
Herzens haben wir uns diesen Vorgaben ange-
schlossen, um die Gesundheit unserer Mitglie-
der und Freunde zu schützen und finanzielles 
Unheil vom Verein abzuwenden.
Unsere Finanzer haben seither versucht alle 
erforderlichen Eingaben für den Rettungs-
fonds des Landes einzureichen. Bisher hoffen 
wir auf zumindest 90 Prozent Erstattung der 
anfallenden Kosten.
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Mit der Absage 
unserer Zeltveran-
staltungen und des 
Zuges haben wir 
gleichzeitig unse-
ren Wunsch for-
muliert, alternative 
Veransta l tungen 
im Rahmen der je-
weils geltenden Hy-
gienevorschriften 
durchzuführen.
Unsere Tollitäten 
Michael I. und De-
nise I. versuchen 
im Rahmen der 
geltenden Möglich-
keiten Freunde und 
Förderer des Ver-
eins zu besuchen 
und das karneva-
listische Brauchtum 
auch in diesen Zei-
ten zu pflegen und 
zu leben. Ihre Auf-
tritte könnt ihr bei 
Facebook verfol-

gen. Trotz der ungewöhnlichen Umstände ver-
breiten sie mit entwaffnender Spontanität und 
einem bezaubernden Lächeln gute Laune und 
beste Stimmung. Ob bei Freunden in der Um-
gebung, dem Senatsabend in der Lambertus-
Stube oder zur Eröffnung der Kneipe „Beuels-
Eye“ von David Rinke, dem Lebensgefährten 
der Prinzessin, stets machen unsere Tollitäten 
eine gute Figur.
In unserem VereinsZentrum konnten wir be-
reits eine erste Veranstaltung durchführen.
Präsident Willi Baukhage stellte mit Sibbe-
Schuss, Prinz und Bonna, Feuerwehrmann 
Kresse, Joker Colonia und De Schwadlap-
pe ein hochkarätiges Programm zusammen, 
welches die anwesenden Gäste mehr als 
begeisterte.
Ganz im Sinne unseres Mottos

Fastelovend, hück un wie et wor, 
datt mache mir seit 50 Johr

zeigen wir die Stärke des Karnevals und jedes 
Karnevalisten, aus jeder Situation das Beste 
zu machen und das Brauchtum zu feiern. Ob 
im Festzelt oder im VereinsZentrum, der einzi-
ge Virus, von dem wir unser Leben bestimmen 

lassen wollen und gegen den es auch kei-
nen probaten Impfstoff gibt, ist der Bazillus 
Karnevalitis.
Auch für den Karnevals-Samstag als höchs-
tem Feiertag im Dransdorfer Karneval ist eine 
Veranstaltung geplant.
Eigentlich sollte am 26. Februar 2022 der 50. 
Zoch durch die Dransdorfer Straßen ziehen. 
Der Zoch kann zwar nicht stattfinden, aber 
Fastelovend fiere mer trotzdem.
Ab 12:00 Uhr veranstalten wir bei uns im Ver-
einsZentrum am Närrischen Kreisel in Drans-
dorf, ein Biwak. Mit guter Laune, Karnevals-
musik und einigen Überraschungen wollen 
wir ein paar gesellige Stunden miteinander 
verbringen.
Um 15:00 Uhr werden wir dann gemeinsam in 
unser Vereinslokal Lambertus-Stube umzie-
hen. Dort erwartet uns Vereinswirt Axel Wag-
ner mit leckeren Kaltgetränken. Im großen Saal 
der Lambertus-Stube feiern wir dann weiter.
Leider ist die Personenzahl begrenzt, daher 
bitten wir um Reservierung und info@gdkg.de 
oder persönlich bei Willi Baukhage, Michael 
Zöllner oder Peter Kühlwetter.
Bei allen Veranstaltungen beachten wir selbst-
verständlich die jeweils geltenden Coronare-
geln. Nach derzeitigem Stand gilt für die Kar-
nevalszeit 2G+ und zusätzlicher tagesaktueller 
Test einer zertifizierten Teststelle.
Für weitere Informationen rund um den Verein 
stehen neben den sozialen Medien Facebook 
und Instagram auch unsere runderneuerte 
Homepage unter www.gdkg.de zur Verfügung.
Um immer auf dem neuesten Stand zu sein und 
auch kurzfristige Termine und Informationen 
noch besser steuern zu können, haben wir die 
WhatsApp-Gruppe „GDKG – Neues und Ter-
mine“ eröffnet. Hier 
lassen sich bereits 
über 170 Mitglieder 
und Freunde über 
die GDKG informie-
ren. Wenn auch ihr 
noch näher am Ver-
ein sein wollt, dann 
teilt uns unter info@
gdkg.de oder einem 
Vorstandsmitglied 
persönlich eure 
Mobilfunknummer 
mit und wir werden 
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euch in die Gruppe aufnehmen. Es handelt sich 
um eine geschlossene Gruppe in der nur von 
unserer Seite aus gesendet werden kann. Da-
her braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, 
mit ungewollten Informationen oder Werbung 
überschüttet zu werden.

Wir haben auch die-
ser Session eine 
Festschrift herausge-
bracht: Sie ist eine Ju-
biläums-Festschrift, 
die einen Blick auf 
50 Jahre GDKG gibt, 
jenseits einer reinen 
Chronik. Einen herz-
lichen Dank an das 
ganze Team, die hier 
mehrfach Inhalt und 
Konzept umstellen 
musste. Dank auch 
an die Werbekunden, 
dass die uns in dieser 
Zeit treu bleiben und 
uns weiter unterstüt-
zen. In Ermangelung 

von Zeltveranstaltungen haben wir die Fest-
schrift wieder flächendeckend in Dransdorf 
verteilt. Vielen Dank an die Verteiler.
In der Politik laufen gerade die Ankündigun-
gen, dass die Einschränkungen auslaufen und 
wir im Frühjahr und Sommer größtenteils ohne 
Einschränkungen zusammenkommen dürfen. 
Im Rahmen dieser Möglichkeiten werden wir 
auch unsere gerne gepflegten Veranstaltungs-
reihen Seniorennachmittag und Bönnsche 
Köpp wieder aufnehmen.
Einhergehend mit den Öffnungsmaßnahmen 
werden wir voraussichtlich die geplanten Ver-
anstaltungen zur Feier unseres 50jährigen Be-
stehens wie geplant umsetzen können.
Am Dienstag, 10. Mai 2022 laden wir im klei-
nen Kreis zu einem Jubiläumsempfang ins Ver-
einsZentrum ein. (auf besondere Einladung)
Einen „Großen Jubiläumsabend“ planen wir 
für Samstag, den 28. Mai 2022.
Vizepräsident Peter Kühlwetter hat in Zusam-
menarbeit mit unserem ehemaligen Vorsitzen-
den Wilfried Klein mit dem Gustav Stresemann 
Institut in Bonn eine außergewöhnliche Event-
location für unsere Geburtstagsfeier gefunden.

Ab 16:00 Uhr öffnen sich die Türen und um 
17:30 Uhr startet der Sektempfang. Um 18:00 
Uhr wird das Abendbuffet eröffnet. 
Die Gäste erwartet ein buntes Programm u.a. 
mit Stimmenimitator und Parodist Jörg Ham-
merschmidt, Ein Mann, ein Stuhl, eine Gitarre 
Matthias Nelles und Comedyzaubereien mit 
Björn Stolle. (Nicht nur) Musikalisch untermalt 
wird der Abend von Willi Bellinghausen mit 
Dancing Sound.
Der Eintrittspreis pro Teilnehmer beträgt Jubi-
läums-konform 50,- Euro und beinhaltet neben 
dem Programm auch einen Sektempfang und 
das Abendessen.
Anmeldungen bitte unter info@gdkg.de oder 
an Peter Kühlwetter persönlich.
Es steht ein begrenztes Kontingent an Über-
nachtungsmöglichkeiten vor Ort zur Verfü-
gung. Die Übernachtung mit Frühstück im 
Doppelzimmer bieten wir zum Preis von 111,- 
Euro an.

Mit einem herzlichen 3x Dronsdorf Alaaf

Olaf Henk 
1. Vorsitzender
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Termine
Montag, 11.04.2022 GDKG. Der Seniorennachmittag VereinsZentrum*
Dienstag, 10.05.2022 GDKG. Der Jubiläumsempfang VereinsZentrum*
Samstag, 28.05.2022 GDKG. Der Jubiläumsabend Gustav Stresemann Institut
Montag, 11.07.2022 GDKG. Der Seniorennachmittag VereinsZentrum*
Samstag, 06.08.2022 GDKG. Die Singleparty VereinsZentrum
Sonntag, 04.09.2022 GDKG. Das Gardetreffen im Rahmen Dorffest
Sonntag, 02.10. 2022 50 Jahre Damenkomitee „Laach Duwe“ VereinsZentrum*
Montag, 10.10.2022 GDKG. Der Seniorennachmittag VereinsZentrum*
Freitag, 28.10. 2022 GDKG. Das Ex-Prinzentreffen Lambertus-Stube
Samstag, 12.11.2022 GDKG. Der Karnevalsauftakt Mehrzweckhalle mit an-

schließender Karnevalsparty
Samstag, 19.11.2022 GDKG.  Der Vorstellabend Dransdorfer Burg*
Montag, 19.12.2022 GDKG. Das Weihnachtskonzert VereinsZentrum
Die Termine für die Bönnsche Köpp stehen noch nicht abschließend fest, werden aber auf unseren 
Informationskanälen rechtzeitig bekannt gegeben.
(* auf besondere Einladung)


