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Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger, die 
 

 
 

sie hat begonnen und nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. So 
ist die fünfte Jahreszeit durch nichts mehr aufzuhalten, auch nicht durch das frostige Wetter. Da-
gegen schenkt der Bürgerverein bei der Zugkommentierung wieder kostenlos Glühwein und Kin-
derpunsch aus. 

Als Geheimtipp wird er schon lange gehandelt, der Karnevalszug in Pössem (Werthhoven).  

Am Karnevalssamstag, 18. Februar 2012 wird sich der närrische Lindwurm wieder ab 14:30 Uhr 
durch die Straßen von Pössem schlängeln. 

Die Zugaufstellung entlang des Weißen Weg und dem Feldpütz beginnt wie immer um 14.00 Uhr 
am „Pössemer Treff“. 

Wie gehabt, bitten wir alle Anlieger den alt bekannten Zugweg zu schmücken und mit Freunden 
und Bekannten die Straßen zu säumen _ Ahrtalstraße/ Nußbäumchen/ Fuchskaule/ Ahrtalstraße/ 
Weißer Weg zum Pössemer-Treff.  

Lasst bitte die Autos in der Garage und versperrt nicht die Wege, denn die großen und hohen Wa-
gen brauchen besonders viel Platz, um sicher um die Kurven zu kommen. 

Alle Karnevalsjecken sind herzlich eingeladen, an diesem närrischen Treiben teilzunehmen.  

Ob als Fußgruppe, auf einem Prunkwagen, oder aber auch „nur“ als Zuschauer am Straßenrand ist 
egal; das Organisationsteam Werthhovener Karneval freut sich über jede Art der Beteiligung.  

Neben fröhlicher bis ausgelassener Stimmung im Zug und am Straßenrand hat sich der Werth-
hovener Straßenkarneval insbesondere auch eine familiäre, kinderfreundliche und menschliche Art 
bewahrt. Viele auswärtige Gäste genießen deshalb schon seit Jahren dieses dörfliche Spektakel im 
Ländchen. 

Bedauerlicherweise kann auch in diesem Jahr eine After-Zoch-Party nicht stattfinden, da der bauli-
che Zustand des „Pössemer-Treffs“ eine derartige Großveranstaltung (noch) nicht zulässt. 

Mens sana in campari soda und ein  
dreifaches Alaaf 
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Seid Ihr bereit 

zur fünften Jahreszeit? 

Ob Sonne, Schnee oder auch Regen 

Fastnacht ist ein wahrer Segen, 

denn jeder darf ein anderer sein 

der eine groß, der andere klein, 

der eine laut, der andere leise, 

mit und auch ohne Meise. 

Total egal hier gilt kein Maß, 

es geht ganz einfach nur um Spaß! 

 

 

Der Bürgerverein  

gratuliert sehr herzlich 

 
 

sich selbst zu seinem neuen Mitglied  
Manfred Schmid 
 
Nadine Linde und Roland Klein zur Geburt ihres 
Sohnes Nino 
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