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Wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern 

2G-Empfang aller Karnevalsvereine im neuen Bürgersaal der Stadt Warstein 
 
Warstein, 19. November 2021. „Die Stadt Warstein möchte Hoffnung und Zuversicht für die 

kommende Karnevalsession verbreiten – mit welchen Veranstaltungen und wie auch immer 

dies möglich sein wird. Wir müssen uns an andere Wege des Miteinanders gewöhnen, bei 

denen das Risiko weitgehend minimiert wird“, erklärte Bürgermeister Thomas Schöne 

gestern Abend beim Empfang der Karnevalsvereine, zu dem die Stadt Warstein – unter 

Beachtung der mittlerweile auch bundesweit viel diskutierten 2G-Regel – in den neuen 

Bürgersaal des Rathauses eingeladen hatte.  

 

Insgesamt waren knapp 40 Vertreterinnen und Vertreter nahezu aller im Stadtgebiet aktiven 

Karnevalsvereine der Einladung gefolgt. Bei dem gemütlichen Umtrunk wurde die Arbeit der 

Karnevalsvereine und Prinzen bzw. Prinzenpaare gewürdigt. Dankenswerterweise wurden von der 

Heil- und Mineralquelle Germete das Wasser und von der Warsteiner Brauerei zahlreiche 

alkoholische und nicht-alkoholische Getränke aus deren Sortiment für die Veranstaltung 

gesponsert. Als Vertreter der Brauerei war Thomas Wulfert anwesend.  

 

„Wir wollen trotz aller aktuellen Umstände hoffnungsvoll in die Karnevalsession 2021/2022 starten“, 

betonte Stadtmarketingleiter Jeroen Tepas und ergänzte: „In den vergangenen anderthalb Jahren 

haben sich bei den Karnevalsvereinen viele Veränderungen auch personeller Natur ergeben. 

Deshalb soll dieser Empfang gleichzeitig dazu dienen, sich besser kennen zu lernen und den 

Austausch der Vereine ortsteilübergreifend zu fördern.“   

 

Die wieder steigenden Infektionszahlen allerdings rückten natürlich auch die Fragen der 

Karnevalisten bezüglich der Hygienekonzepte und Einlasskontrollen in den Vordergrund. Aus 

diesem Grund war Roswitha Wrede, Leiterin des Sachgebiets „Sicherheit und Ordnung“, 

anwesend: „Wir sehen unsere Aufgabe unter anderem darin, die Vereine bei ihren Aktivitäten zu 

beraten. Und das geht viel einfacher, wenn man sich bereits persönlich kennt. Dann greift man 

schneller 'mal zum Telefonhörer und stimmt sich bezüglich offener Fragen vertrauensvoll ab.“  
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„Es ist wichtig, dass die Stadt das Kulturgut „Karneval“ schätzt und die Arbeit der vielen 

Karnevalsvereine im Stadtgebiet anerkennt“, erfreut sich ein Karnevalspräsident und Bürgermeister 

Thomas Schöne ergänzt: “Wir hoffen, dass wir in dieser Karnevalsession unter Berücksichtigung 

aller Sicherheitsvorkehrungen wieder ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubern 

können.“ 

 

 

  

Foto: Sibylle Fleige 
BU: Die Karnevalsvereine aus dem Stadtgebiet nahmen die Einladung der Stadtverwaltung gerne 
an 
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