Kirnresgesellsch aft
St. Maxirninus i neuenr
Vorstandsgewand
Seit der letztenJahreshauptvers
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sellschaft St. Maximinus in einern

etwas abgewandelten Bild. Nach
vielen Jahren Vorstandsarbeit zogen sich Karl Holl, bisher längster
1. Vorsitzender der Kirrnesgesellschaft, Heinrich Drurnrn, 2. Yorsitzender, und die Eheleute Alwine
und Heinz-Georg Oster aus dem
Vorstand in ihr Privatleben zurück.
Das Bild der Kirtnesgesellschaft ist
natürlich geprägt von den Gesichtern der ehernaligen Vorstandstnitglieder. Sie werden auch wohl in
Zlukunft dem neuen Vorstand rnit
Rat und Tat noch hilfreich zur Seite stehen.

Karl wird weiterhin die Reise- und Wanderungsplanung der
Kirrne sgesellschaft organisieren.
Ebenso wird rnan die Eheleute Oster auch künftig beirn Einfüdeln der
Eierkrone arn Fronleichnamsnachmittag vorfinden und auch Heinrich Drutnrn wird wohl als helfende
Hand hier und da der Kirmesgesellschaft zur Seite stehen. Ihnen allen
sei unser herzlichster Dank ausgesprochen. Ohne Euch wäre die Kirmes niernals das, was sie in den letzten Jahren geworden ist.
DANKE!

Mit der Jahreshauptversammlung
anr 10. Mdrz 2005 änderte sich dann
elnlges.

Nach langer Suche konnte Karl Holl
nun sein Amt des 1. Vorsitzenden an
eine Nachfolgerin abgeben. Und die bin

ichl Ich möchte daher die Gelegenheit
rllrtzen, mich Ihnen kurz vorzustellen.
Mein Name ist MarionJunker. Ich habe
vor drei Jahren die Öffentlichkeitsarbeiten fiir Presse u. a. der Kirmesgesellschaft übernommen und bin so langsam
in die Vorstandsarbeit hineingewachsen.
Ich gebe zu, dass mich die einstimmige
Wahl zur L Vorsitzenden gefreut hat.
Nun denn, eine Frau

als

Vorsitzende

-

mal sehen, was uns da erwartet?
Als geborene Rindsfüsser bin ich ja
eventuell schon dem ein oder anderen
aus Horchheim bekannt. Andere kennen mich vielleicht als Leiterin der ehemaligen Tanzmäuse oder als Trainerin
der TUS Step-Kids in denJahren 2000

bis 2002. Dieses Engagcrnent hat mir
viel Freude bcreitct, da ich in der Frauengemeinschaft rccht aktiv inr Vorstand mirwirkte (199 4-1998) und nreine
Tochtcr Franziska Qetzt l l Jahre) damals
selbst noch eine kleine Tanznraus war.

Jetzt, im Alter von 40 Jahren, fühle ich mich neben meiner halbtägigen
Berufstätigkeit als Sekretärin zeitmäßig
auch der Aufgabe gewachsen, einiges
an Organisation zu bewerkstelligen. Da
-Wert
auf Teamarbeit lege,
ich großen
bin ich mir sicher, dass der Vorstand

der Kirmesgesellschaft eine gvt zusammenhaltende Gemeinschaft bilden

wird. Ich freue mich jetzt schon ganz
besonders auf die diesjährige Kirmes
mit Feuertaufe!

Meinen Vorschlag, Karl Holl zum
Ehrenvorsitzenden zu wählen, nahm
die Jahreshaupwersammlung übrigens

mit absoluter Mehrheit an! Für die
entsprechende Ehrung wird die Mitgliederversammlung im Mai bzw. die
diesjährige Kirmes den entsprechend
würdigen Rahmen hergeben.
Abschließend wende ich mich auch
im Namen meiner Vorstandskolleglnnen an Sie mit der Bitte, uns in unserem Engagement um die Erhaltung und
'Weiterführung
der Horchheimer Kirmes zu unterstützen. Ich würde mich
sehr freuen, wenn wir unsere traditionsreiche Kirmes auch künftig im Mendelssohn-Park feiern könnten.

Marion Juncker

Dern Tearn des neuen Vorstandes gehören außerdetn an:
. 2. Vorsitzender Hermann-JosefMüller

. Schriftführerin Susana Holl
. 1. Kassierer Thomas Seyl (löst seinen Vater Wilfried ab!)
. 2. Kassierer Carsten Seyl
. Beisitzer:Jürgen -Weber, Wilfried Seyl, Carlos 'Weber,
. KassenprüGr: Heiko Hartenfels, Stephan Kluth
. Mitgliederverwaltung: Michael Stieling

Alle Vorstandsmitglie der wurden einstimmig gewählt.

Ivo Holl, Jörg-Peter Oster

