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Laudatio Gaststätte Wallraff 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die diesjährige Verleihung des närrischen Pitters im Autohaus 
Gotzen ist eine ganz besondere. 
Wurden in den Jahren 2007 – 2011 ausnahmslos Männer 
gekürt, so trifft es diesmal eine Frau. 
Doch damit nicht genug; denn diese Frau wird nicht alleine 
geehrt, sondern gemeinsam mit ihrem Sohn.  
Genau genommen stimmt aber auch das noch nicht so ganz, 
denn eigentlich ehren wir heute Abend eine Institution.  
Eine Institution, die sich seit Jahrzehnten durch eine 
außergewöhnliche Gastfreundschaft auszeichnet, die viele 
Zülpicher, ganz besonders aber die Karnevalsvereine immer 
wieder genießen dürfen. 
Die Rede ist von der Gaststätte Wallraff in Zülpich-Hoven. 
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Einige Beispiele: 
Seit vielen Jahren erhält dort der frisch proklamierte Prinz von 
den ehemaligen Prinzen der Stadt Zülpich seine Standarte.  
Ein Abend, an dem Christel Wallraff es sich nicht nehmen lässt, 
die Prinzen mit einem schmackhaften Mahl zu verwöhnen. Ihre 
Freude über den jährlichen Besuch der Prinzen drückte sie 
einmal mit dem Satz aus: Wenn die Prinze kumme, dat is e su 
schön, ich könnt se all knutsche 

 
Ein weiteres Highlight für alle Karnevalisten und den jeweiligen 
Prinzen ist der traditionelle Gaststättenbesuch. Natürlich muss 
auch an diesem Abend niemand hungrig nach Hause gehen. 
Doch damit nicht genug. Den Besuch seiner Tollität nutzen die 
beiden Wallraffs auch immer wieder, um den aktuellen Prinzen 
mit einem Geldgeschenk zu unterstützen. Zudem sorgt 
Raimund Wallraff, der im Hauptberuf, wie die meisten wissen, 
Bäcker ist, mit einem liebevoll gestalteten ganz persönlichen 
Kuchen für das ein oder andere Freudentränchen bei der 
amtierenden Tollität. 
 

Erwähnen möchte ich auch noch den traditionellen 
Frühschoppen am Karnevalsdienstag. Wie selbstverständlich 
gehen die Karnevalisten bei ihrer Ankunft durch die Gaststätte 
hindurch direkt in das Wohnzimmer der Familie Wallraff, um 
dort ihre Uniformen, Instrumente etc. abzulegen. Auch das gibt 
es sicherlich nicht überall. 
 
Mit diesen Ausführungen habe ich nur die gemeinsamen 
Besuche aller Vereine beschrieben. Fast schon überflüssig zu 
erwähnen, dass die Vereine aber auch gerne mit ihren internen 
Veranstaltungen wie Versammlungen, Vereinsfesten und 
ähnlichem in der Gaststätte Wallraff zu Gast sind, wohlwissend, 
dass sie mehr als freundlich aufgenommen werden. 
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Bezeichnend auch die Reaktion von Christel und Raimund 
Wallraff, als sie von Reinhard Gotzen und den Präsidenten von 
der heutigen Auszeichnung erfuhren. 
Statt sich voller Stolz erst einmal nur zu freuen, war ihre einzige 
Sorge: Wie können wir uns dafür nur angemessen bedanken ! 
 
Meine Damen und Herren, ich denke Sie sind mit mir, Reinhard 
Gotzen und den Vereinspräsidenten einer Meinung:  
 
Würdige Träger des närrischen Pitters 2012 sind: 
 
Christel und Raimund Wallraff. Herzlichen Glückwunsch !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


