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Frauen im Karneval | "Paulinchen" für Gertrud Krettek 
Von Gerrit Krieger  

Überall sind die Frauen auf dem Vormarsch, im Karneval allerdings spielen sie 
immer noch eine untergeordnete Rolle - das findet zumindest Wolfgang Schneider, 
der Vorsitzende der Wiesdorfer Rheinkadetten. 

Für seine Karnevalsgesellschaft markiert die Session 2000/2001 aber einen 
Wendepunkt dieses zurückgebliebenen Zustands: Erstmals haben die 
Rheinkadetten bei ihrer Kadettenmusterung am Freitag in der Wiesdorfer 
Bürgerhalle den "Paulinchen-Orden" verliehen. 

Der Orden verdankt seinen Namen einem echten Wiesdorfer Original - 
Paulinchen Pohnke nämlich (1883-1980). Zu einer Zeit, als überall schon 
Straßenbahnen und Busse unterwegs waren, führte die Kuhhirtin noch immer 
regelmäßig ihre Tiere über hiesige Straßen und Feldwege und wurde so quasi zum 
Faktotum ihres Stadtteils. Das von Kurt Arentz geschaffene Paulinchen-Denkmal 
an der Wiesdorfer Sankt-Antonius-Kirche erinnert an sie. 

Logisch, dass der Orden, dem eine Frau den Namen gegeben hat, auch eine Frau 
auszeichnen soll - Bezirksvertreterin Gertrud Krettek nämlich, die sich bei der für 
sie überraschenden Verleihung am Freitag außerordentlich zu freuen schien. Die 
79-jährige frühere SPD-Ratsfrau erhielt Orden und Urkunde sozusagen als Dank 
der Rheinkadetten für ihr Lebenswerk. 

Sie habe, so Ordenskanzler Peter Klug, außerordentlich viel für Wiesdorf geleistet - 
vor allem für die Wiesdorfer Bürgerhalle habe sie sich sehr eingesetzt. Sie sei, so 
Klug, "zäh in der Verteidigung der Wiesdorfer Interessen" und dabei immer offen 
und nie "hintenrum" gewesen.  

Gertrud Krettek übrigens kann sich an das Paulinchen noch ganz genau erinnern: 
Bei Bombenalarm, erzählte Krettek, wenn sie selbst nach Hause hastete, habe sie 
das Paulinchen oft tief geduckt im Gras hocken sehen - neben ihren Kühen. 
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Karneval - Gerüstet für die tollen Tage 

Nicht nur in der Musikschule und in der Hitdorfer Stadthalle wurde am 
Wochenende die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Auch zahlreiche 
Karnvalsgesellschaften feierten den Start in die tollen Tage. 

Die Wiesdorfer Rheinkadetten bliesen bereits am Freitagabend in der Wiesdorfer 
Bürgerhalle zum Sessionsauftakt, für jecke Stimmung sorgten Pö a Pö und 
Ottecolong, Die Erdnuss und die Tanzgarde Piccolo. Und auch ihre neuen Tollitäten 
ließen die Wiesdorfer Karnevalisten bereits vor dem Elften im Elften hochleben. 
Das neue Kinderprinzenpaar, Chantal I. und Christian I., der neue Ritter des 
Humors, Heinz, der Ölscheich - alle waren sie da. 


