
SAVE THE DATE 
 

4. Handwerkersitzung am 24. Januar 2020 erneut im Radschläger-Saal 
 

 
 
Inzwischen gehört unsere Handwerkersitzung schon zu den etablierten Veranstaltungen 
im Düsseldorfer Karneval, daher gibt es natürlich nun die Fortsetzung unserer 
erfolgreichen Karnevalsveranstaltung: am 24. Januar 2020 feiern wir wieder gemeinsam 
mit Ihnen im großen Radschläger-Saal der Rheinterrasse Düsseldorf. 
 
In den zurückliegenden Sessionen waren unsere Sitzungen immer ausverkauft. Daher 
war mit der letzten Sitzung der Wechsel vom „kuscheligen“ Rheingoldsaal in den 
großzügigen Radschläger-Saal mit bis zu 800 geplanten Plätzen nicht nur logisch sondern 
sogar notwendig. Dabei wurden mehrere Tische im großen Saal auch von den Mitgliedern 
und Freunden der beiden mit der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf kooperierenden 
Vereine, der Gesellschaft Düsseldorfer Spiesratze e.V. 1911 und insbesondere der 
Tonnengarde Niederkassel 1887 e.V., die in 2019 ihr närrisches Jubiläum 12 x 11 Jahre 
feierte, belegt. In der anstehenden „jubiläumslosen“ Session gilt nun, dass wir einige 
dieser Tische jetzt mit Mitgliedern und Freunden des Düsseldorfer Handwerks belegen 
dürfen - insoweit steigt für uns nochmals die Zahl der verfügbaren Plätze. 
 
Zudem hat von Sitzung zu Sitzung die Zahl der Komplettbuchungen von ganzen Tischen 
zugenommen. Handwerksbetriebe, aber auch mit dem Handwerk verbundene 
Institutionen und Organisationen reservieren frühzeitig einen oder mehrere Tische mit je 
20 Plätzen. Selbstverständlich können auch weiterhin Einzelkarten bzw. mehrere in der 
Regel zusammenhängende Plätze reserviert werden. 
 
Für die Sitzung haben wir erneut ein abwechslungsreiches Programm mit hohem 
Unterhaltungsfaktor zusammengestellt. Zu den Höhepunkten gehören unter anderem 
wieder die Auftritte des Prinzenpaares der Landeshauptstadt Düsseldorf und des 
Niederkasseler Tonnenbauernpaares. Pointenreiche Vorträge erwarten wir von Achnes 
Kasulke, Christian Pape und Frau Kühne. Für die beste musikalische Stimmung sorgen 
Druckluft, De Fetzer, Alt Schuss sowie als Highlight aus der Domstadt die Boore. 
Ferner stehen erneut auf der Gästeliste die Prinzengarde der Stadt Köln, 



die Kindertonnengarde sowie die KG Regenbogen, die sicherlich alle ein Feuerwerk 
bester närrischer Laune abfeuern werden. 
 

 
 
Stabil bleibt der Eintrittspreis auch zur 4. Handwerkersitzung mit 25 Euro pro Karte. Unter 
der E-Mail-Adresse karten@kh-duesseldorf.de können Karten ab sofort reserviert 
werden. Wir hoffen, dass viele Firmen diese Initiative zum Anlass nehmen, gemeinsam 
mit ihren Mitarbeitern eine außergewöhnliche Karnevalsveranstaltung zu erleben. Bitte 
beachten Sie, dass wir ausschließlich schriftliche Anmeldungen akzeptieren können. 
Zudem können wir verbindlich bestellte und bezahlte Karten leider nicht zurücknehmen. 
Der Kartenversand für die reservierten Plätze ist vorgesehen für Anfang Dezember 2019, 
so dass diese noch rechtzeitig ggf. an die einzelnen Teilnehmer weitergereicht werden 
können. 
 
Wer außerdem in der modern gestalteten Festbroschüre zur 4. Handwerkersitzung 
inserieren möchte, möge sich bitte wenden an: Hans-Peter Suchand unter (0211) 470 78 
75 oder h.p.suchand@online.de. 


