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Zugweg 2019: Aufstellung Villenweg ab 13 Uhr
Liebe Kö nger Bürgerinnen und Bürger!

Alle unsere Veranstaltungen ﬁnden in der Peter-May-Halle
(Rheinﬂo enplatz) in Kö ngen sta .
Gerne können Sie sich auf unserer Homepage umsehen.
www.dorfgemeinscha -kö ngen.de

Und wieder ist ein spannendes Jahr vorüber und seien Sie sicher, dass 2019 nicht weniger interessant werden wird. Auch in
unserem „Kö nger“ Vereinsleben ist es in dem abgelaufenen
Jahr zu den angekündigten Veränderungen gekommen.
Das Festkomitee Kö nger Karneval hat die Karnevalsak:vitäten
in die Dorfgemeinscha; übertragen und somit beﬁnden wir uns
nun in der „ersten“ Karnevalssession, welche unter dem Dach
der DGK ausgetragen wird.
Es versteht sich von selber, dass wir weiterhin auf Sie als Unterstützer bzw. Besucher unserer Veranstaltungen zählen, damit
wir das Brauchtum auch in den nächsten Jahren weiterhin
aufrecht erhalten können.
In dieser Session 2018/2019 wird es wieder keine Damensitzung
geben, jedoch möchten wir ankündigen, dass wir erneut eine
Damensitzung in der Session 2019/2020 anbieten werden. Unser Literat ist bereits seit August 18 damit beschä;igt, ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen.
Bi e merken Sie sich bereits den Termin 18.01.2020 vor!
Nun wünschen wir Ihnen erstmal viel Spaß in der kommenden Session und wir freuen uns, Sie auf unseren
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Mit karnevalis:schen Grüßen
Der Vorstand
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Einlass: 13.30 Uhr, Beginn: 14.30 Uhr in der Peter-MayHalle
Zu dieser mi lerweile tradi:onsreichen Veranstaltung
erwarten Sie karnevalis:sche Darbietungen und Auf märsche verschiedener Tollitäten aus dem Rhein-Er;Kreis und darüber hinaus. Wir freuen uns Sie, an diesem
Sonntagnachmi ag begrüßen zu dürfen und mit Ihnen
ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen.
Der Eintri ist frei!

Im Foyer der Peter-May-Halle möchten wir alle die Bürgerinnen / Bürger begrüßen, die einfach nur gemütlich ein paar
Getränke zu Karnevalsmusik genießen und sich unterhalten möchten. Keine Au;ri e und kein Tanz an diesem
Abend. Einfaches gemütliches Beisammensein ab
19.00Uhr.
„Wer kü4, der kü4“.
Ab 19.00Uhr Kartenvorverkauf für die Rosenmontagsparty.
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In der Peter-May-Halle gibt es leckere Speisen,
um sich für den Karnevalsumzug zu stärken!
Zugaufstellung: 13.00 Uhr
Beginn des Karnevalsumzuges: 14.00 Uhr
(Zugweg siehe Rückseite)
Nach dem Karnevalsumzug ﬁndet die große
Rosenmontagsparty in der Peter-May-Halle
sta . Der Eintri beträgt 5 €.
Zugteilnehmer haben freien Eintri .
Wir bi4en um Beachtung der Einlassregeln auf
unserer Homepage:
www.dorfgemeinscha -kö ngen.de

Einlass: 14.00 Uhr, Beginn: 15.00 Uhr
Eintri : Kinder 2 €, Erwachsene 3 €
Mit Kindertollitäten aus dem Rhein-Er;Kreis, einer Verlosung mit sehr schönen Preisen, und
vielen weiteren Überraschungen.

