Pol halten bis über den Tod hinaus
Wir, die K.G. Halt Pol von 1874 e.V., sind die größte und älteste Karnevalsgesellschaft in Bad Honnef
und mit Sicherheit im besten Sinne „verrückt“.
Von 700 Mitgliedern sind 100 aktiv am Vereinsleben beteiligt. Wir setzen uns sehr engagiert für
Brauchtumspflege, Tradition und unsere Muttersprache ein. Jeder ist bei uns im Verein herzlich
willkommen. „Halt Pol“ lässt sich übersetzen durch „Die Stange halten/ Jemanden unterstützen“. Nach
diesem Motto führen wir auch ein sehr harmonisches Vereinsleben, sind ein Leben lang füreinander
da und unterstützen auch andere Projekte in unserer Heimatstadt. Aber wieso nur ein Leben lang
füreinander da sein? Kann die Karnevalsgesellschaft nicht auch bis über den Tod hinaus für Jemanden
da sein? Nichts ist unmöglich!
Unser neu angestrebtes Projekt bezieht sich auf den Erwerb/die Pacht und Renovierung einer Gruft
auf dem neuen Friedhof Bad Honnef. Wir wollen „Pol hale“ über den Tod hinaus! Die Gruft ist
gleichzeitig ein erhaltenswertes Denkmal der Stadt, verfallen und verwachsen aber Teil der Bad
Honnefer Stadtgeschichte der Familie Bedorf.
Ein Blick auf den neuen Friedhof reicht, um zu sehen, wie es um das Beerdigungsgeschehen steht.
Grabpflege und Friedhofsbesuch richtet sich häufig nur noch auf die Feiertage im Kalenderjahr. Zudem
sind Kosten, Erwerb und dauerhafte Pflege für Angehörige oft und zum Beispiel durch Globalisierung
nicht mehr händelbar. Außerdem soll auch Menschen ohne Angehörige die Ruhe gegeben werden, die
Ihnen zusteht. Wir als Verein wollen auch bei der letzten Ruhe jeden unterstützen. Die Pflege und der
Unterhalt der Gruft soll komplett dem Verein obliegen.
Der Tod muss nicht nur negativ betrachtet werden, aus „Narrensicht“ soll er geradezu belächelt
werden und genau das wollen wir auf dem Neuen Friedhof gerne zeigen. Die Halt Pol Gruft soll eine
Anlaufstelle sein und ein Ort zum Verweilen mit einer Bank in einem ruhigen Park mit wunderschönen
Erinnerungen an einzigartige Menschen. Die Ideen gehen zusätzlich Richtung QR-Code für Handys, mit
dem der Besucher dann mehr über die Geschichte, das Brauchtum und die Personen erfahren kann.
So soll Pol gehalten werden, bis über den Tod hinaus. Eine Gedenk- und Feierstunde zum Beispiel am
11.11. jeden Jahres ist ebenfalls angedacht.
Ein altes Bad Honnefer Denkmal neu zu erschaffen, das ist unser Ziel.

