
 

 

 

 

26. Gruppe der anonymen Wagenbauer...  
Gruppe der anonymen Wagenbauer e.V. (Rachtig) 

 
Ein junges Team aus zehn Personen kam auf die Idee, den Karneval zurück in die Stadt 
Bernkastel zu holen. Aus einer anfänglich kleinen Idee wurde ein großes Projekt: Umzug mit 
Fußgruppen und Motivwägen durch die Altstadt, über die Moselbrücke bis zum Kueser Forum, 
wo zum Abschluss eine Party den Karnevalssamstag zu einem Highlight für Jedermann macht. 
 
Gewachsen und verbessert durch Erfahrungen die wir bereits machten, wurden wir, wie alle anderen ebenfalls durch 
Corona ausgebremst. Das hat uns nicht entmutigt, so planten wir munter weiter und erarbeiten uns mühsam unter allen 
Auflagen (Corona & neues Veranstaltungskonzept) eine alternative Veranstaltung. Dann die Absage, die Gefahr, das 
Risiko einfach zu hoch. Doch wir bleiben wieder motiviert und planen bereits die nächsten Veranstaltungen. Diese 
sollen nicht nur im Rahmen von Karneval bleiben, sondern wir möchten die Mosel mit frischen, kreativen, begeisternden 
Veranstaltungen, geplant von einem (immer noch) sehr jungen Team bereichern. Unser Herz schlägt für die Mosel und 
wir möchten andere daran teilhaben lassen. Gleichzeitig innovativ sein und Kulturgut erhalten. Eine bunte Mischung die 
zusammen etwas spitzenmäßiges hervorbringen wird. Wir hoffen Sie sind mindestens genauso motiviert und überzeugt 
von unserem Vorhaben wie wir!!! 

 

 
Wir als Team möchten Veranstaltungen auf die Beine stellen die für jedermann zugänglich sind. Ein breites Spektrum 
an Interessensgruppen abdecken. Dies ist bereits im Rahmen unserer Karnevalsveranstaltung bereits ein voller Erfolg. 
Einerseits eine „After-Zug-Party" in der Güterhalle in Kues und zum anderen eine Ü30 Party in Folge des Umzuges auf 
dem Marktplatz in Bernkastel. 
 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Wir möchten die Mosel mit frischen, kreativen, begeisternden Veranstaltungen, geplant von einem sehr jungen Team 
nicht nur im Bereich des Karnevals bereichern. Es gibt so viel Potential und dieses sollte im Einklang mit der 
wunderschönen Region stattfinden. Ein Trend der deutlich in den vergangenen zwei Jahren zu spüren war. Die Mosel 
ist „in". Das Interesse aller Altersgruppen ist vorhanden, also sollte man dies nutzen, um weiterhin zu begeistern. 
Gleichzeitig darf man jedoch nicht das kulturelle Erbe vernachlässigen! 
 
Projektziele und Perspektiven 
Wir möchten gute Laune verbreiten mit kulturellen sowie neuen und innovativen Veranstaltungen und somit zur 
Erhaltung und Steigerung der Attraktivität beitragen. Da wir bereits in engem Kontakt mit diversen Verantwortlichen 
stehen, ist die Umsetzung unserer Projekte absolut real und in näherer Zukunft bereits wieder in „Hülle und Fülle" live 



für jedermann mit zu erleben. Wir transportieren die Leidenschaft die uns am Herzen liegt in unsere Projekte und somit 
nach außen in die Öffentlichkeit. Es macht Spaß andere daran teilhaben zu lassen. 
 
Besonderheiten 
Wir, das junge, motivierte Team hat nicht bloß Party im Kopf! Es gilt alle Menschen zu begeistern und das ist uns völlig 

bewusst. Unsere Heimat mit all ihren Facetten, ihrem Charme und dem enormen Potential soll repräsentiert werden! 

Wer könnte dies besser als die junge Generation mit Energie und frischen Wind?!  


