
 

 

Pressemitteilung      Münster, 20. Oktober 2020 

 

Seit 57 Jahren findet sie jedes Jahr statt, nur einmal musste sie bislang pausieren: 
"Westfalen haut auf die Pauke" (WhaP), die größte Karnevalssitzung Westfalens. Jetzt hat 
der WhaP-Vorstand entschieden, die Veranstaltung in dieser Session aufgrund der Corona-
Risiken abzusagen.  
 
Präsident Bernhard Averhoff: "Wir hatten lange gehofft, dass die Corona-Pandemie unsere 
Veranstaltung nur gering beeinträchtigen würde. Aber angesichts der aktuellen 
Infektionszahlen und der mangelnden Aussicht auf kurzfristige Besserung war die Absage 
jetzt leider die einzig verantwortbare Entscheidung."  
 
Dem Verein "Westfalen haut auf die Pauke e.V." war es wichtig, allen Beteiligten 
Planungssicherheit zu geben, den Künstler*innen, den Dienstleistern und dem 
Westdeutschen Rundfunk, der diese Sitzung seit 53 Jahren in seinem Programm abbildet.  
Längst ist die Sendung zur festen Größe im Karnevalsprogramm des WDR Fernsehens 
geworden. Jedes Jahr am Karnevalsdienstag zur Primetime - mit treuen Fans und starken 
Quoten.  
 
Karin Kuhn, Unterhaltungschefin im WDR: „Die Entscheidung des WhaP-Vorstandes ist für 
uns selbstverständlich nachvollziehbar. Und natürlich sind wir auch traurig. Denn nicht nur 
bei unserem Publikum, auch bei den Kolleg*innen hier im WDR ist diese Produktion sehr 
beliebt.“ 
 
Im Jahr 1991 wurde die Veranstaltung aufgrund des Zweiten Golfkrieges abgesagt. In der 
laufenden Session hat nun der Corona-Virus für die Absage gesorgt.  
 
WhaP-Geschäftsführer Udo Seegers: "Wir haben diese Entscheidung wirklich schweren 
Herzens getroffen. Sehr gerne hätten wir einen karnevalistischen Lichtblick in dieser 
veranstaltungsarmen Zeit gesetzt. Doch nach unserer grundlegenden Prüfung war die 
Absage für uns unumgänglich, damit niemand einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt 
wird." 
 
WhaP-Vize-Präsident Werner Geitz: "Zwischen Rathaus und Lamberti, wo die schönen, alten 
Giebelhäuser stehen, lässt es sich nicht nur schön bummeln, sondern auch wunderbar 
Karneval feiern. Und das gilt selbstverständlich fürs ganze Münsterland, für ganz Westfalen. 



Wir blicken nach vorn und sind überzeugt, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf 
die Pauke hauen können - bei unserer großen Karnevalssitzung."  
 
Schon jetzt wird die Veranstaltung für Januar 2022 vorbereitet. Dann soll die 
Brauchtumsveranstaltung in ihrem 55. Jahr fortgesetzt werden. 

Bernhard Averhoff 

Präsident 
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