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♦ Altes Beueler Damenkomitee von 1824 e.V.
Von Beuel in die ganze Karnevalswelt:
die Weiberfastnacht und das Alte Beueler Damenkomitee von 1824 e.V.
Im Jahre 1824 war die Stadt
Beuel Schauplatz einer kleinen
Revolultion: die Waschfrauen nahmen
von nun an nicht mehr nur die Wäsche,
sondern auch ihre Männer in die Mangel
und gründeten das erste Beueler Damenkomitee.
Ein besonderer Schritt, denn bis dahin
war der Karneval vor allem eine Männersache, wie beispielsweise in Köln, wo ein
Jahr zuvor der erste Rosenmontagszug
gefeiert wurde. Während Ihre Gatten in
der Domstadt feierten, beschlossen die
Beueler Wiever, dass ihr Leben nicht nur
aus harter Arbeit, Küche und Kindern
bestehen sollte. Man traf sich bei Kaffee
und Kuchen und legte damit den ersten
Grundstein für eine neue Form des Karnevals am Rhein: die Beueler Weiberfastnacht.
Spätestens nach dem ein oder anderen
Schnäpsen begannen die Wiever, Anekdo-

ten aus dem Ehe- und Familienalltag vorzutragen, aus denen später „waschechte“ Büttenreden wurden, die mittlerweile
ein fester Bestandteil des Karnevals von
Münster bis Mainz sind. Nur eine von vielen Traditionen, deren Ursprung bei den
Beueler Waschfrauen zu ﬁnden ist.
Denn in den folgenden Jahren schlossen
sich immer mehr „Möhnen“ – also verheiratete Frauen – dem Damenkomitee an,
und so konnten schon bald ein eigener
Umzug am Wieverfastelovend und die ersten Frauensitzungen stattﬁnden. Schon
damals natürlich ohne Männer – diese
durften erst nach den Veranstaltung in
den Saal, um die Damen zum Tanz aufzufordern und die Zeche zu zahlen.
Heute – fast 190 Jahre später – zählt
das Alte Beueler Damenkomitee 35 aktive Mitglieder im Alter von 17 bis 82 Jahren, die sich regelmäßig treffen, manche
Anekdote zu erzählen wissen und auf den

unterschiedlichsten Festen der Stadt vertreten sind – allen voran natürlich beim
Beueler Fastelovend.
Gemeinsam mit 15 weiteren Damenkomitees aus den einzelnen Stadtteilen
erobern Sie jedes Jahr am Karnevalsdonnerstag die Straßen und das Rathaus der
Stadt und machen so die Beueler Weiberfastnacht zu einem Ereignis, das weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist
und Jahr für Jahr mehr Zuschauer an den
Rhein lockt.
„Natürlich sind wir stolz, auf eine so lange Geschichte zurückblicken zu können“,
erklärt Präsidentin und Obermöhn Ina
Harder, die das Zepter des Damenkomitees 2012 übernahm, „aber wir sind uns
ebenfalls darüber bewusst, dass Tradition immer auch Verpﬂichtung bedeutet.“
Denn auch in Zukunft möchte das Alte
Beueler Damenkomitee von 1824 eine
feste Größe im Beueler Stadtleben bleiben und dieses aktiv mitgestalten. Deshalb freuen sich die Damen über jedes
neue Mitglied – selbstverständlich auch
über inaktive, die im Hintergrund zum
Fortbestehen des Vereins beitragen.
Informationen zum Damenkomitee und
zur Mitgliedschaft ﬁnden Interessierte
auf der neuen Internetseite unter:
www.altes-beueler-damenkomitee.de.
Die einzigen Voraussetzungen die man
mitbringen muss, ist Spaß an der Geselligkeit und am Beueler Karneval!
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Das kleine Caffè in Beuel (zwischen Rathaus und Konrad-AdenauerPlatz) mit dem besonderen Ambiente. Hochwertige Kaffeegetränke
sowie ausgesuchtes Feingebäck sind unsere Spezialität. Ausgewählte
Kaffee(Espresso-)röstungen ergänzen das Angebot. Neben den
kulinarischen Genüssen bieten wir in wechselnden Abständen auch
Kulturelles in Form von Lesungen und Kunstausstellungen.
Öffnungszeiten: Montag – Freitag
Samstag

8.00 – 18.30 Uhr
9.00 – 16.00 Uhr

