
Carsten Seyl
zum neuen

Vorsitzenden der
Kirmesgesellschaft
St, Maximinus
Koble nz-Horchheim
gewählt

Zur dies.lährigen Jahreshauptver-
sammlung der Kirmesgesellschaft
St. Maximinus Koblenz-Florchheim
arn19.Märzwar aufgrund der anste -
henden Neuwahlen des Vorstandes
eine beachtliche Anzahl von Mitglie-
dern im Kolpinghaus erschienen.

Die 1. Vorsitzende MarionJunker-
Dickopf erötTnete mrt kleiner Ver-
spätung die Versammlung. In ihrem
Geschäftsbericht des vergangenen

Jahre s erwähnte sie besonders lobens-
wert den gemeinschaftlichen um-
gang und die gute Zusammenarbeit
mit allen an der Kirmes beteiligten
Ortsvereinen.

Da Marion Junker-Dickopf nicht
rnehr als 1. Vorsitzende kandidierte,
bedankte sie sich im Anschluss an

ihren Bericht ganzherzlich bei ihren
Vorstandskollegen, den Mitgliedern
und Ortsvereinen ftr die allzeit gute

Zusammenarbeit während der letz-
ten vierJahre.

Durch seinen Vortrag des Finanz-
berichtes konnte der 1. Kassierer
Thomas Seyl den anwesenden Ver-
einsmitgliedern ein positives Bild
über den derzeitigen Stand der Kas-
sengeschäfte der Kirmesgesellschaft
verrnittelry da tr otz großartiger Au s-

gaben fiir die B 0-j ährige Jubiläumsfbi-
er der Kirrnesgesellschaft im Septem-
ber 2008 noch ein glltes Finanzpolster
vorhanden war. Von I{arl-Heinz Bi-
schotT und Karin Mü1ler wurde die

Kasse geprlift und als ordnungsgemäß

Carsten Seyl (1.
-kolleginnen)

bestätigt. Der alte Vorstand wurde an-
schließend entlastet.

Für die Durchführung der Neu-
wahlen wurde Hans-W-eber als Wahl-
ve rsammh,rngslei ter gerru'äl-rlt, der
aufgn-rnd des Antrages auf geheime
-Wahlen ein an diesem Abend regel-
recht schwieriges Amt zu bewälti-
gen hatte.

Die versammelten Mitglieder
wählten sodann Carsten Seyl zum
neuen 1. Vorsitzenden der Horch-
heinrer I{irmcsgesellschaft. Jörg-Peter
Oster, bislang mit der Funktion des

2. Kassierers bctraut, wurde zllm
2. Vorsitzendcn beruGn. Thomas Seyl

haben die Wählerinnen r-rnd 
-Wähler

in seinem Amt a1s 1. Kassierer bestä-
tigt. Neuer 2. Kassierer ist der bishe-
rige Beisitzer Heiko HartenGls.

Bei der Wahl der Schriftfiihrerrn
konntc sich die Amtsinhaberin Susa-

na Holl gege nüber ihrer Mitstreiterin
Laura Dewald mit der Mehrheit von
einer Stinrme durchsetz en (23.22).

Als Beisitzer wurden gewäh1t: Ma-
rion Junker-Dickopf (Presse & O{-
fentlichkeitsarbeit),

Ivo Holl (Kirmes-Magtzin), Ste-
fan I{loth (Organisation) und neu
Laura Dewald (Organisation) .

Ztt neuen Kassenprüfern sind
Franz-Günter Mül1er und Maricr
Dickopf per 

-Wahlergebnis 
bestimmt

worden.
Marion Junker-Dickopf gab

schließlich zum Ende der Hauptver-

Verein

sammlung den anwesenden Mitglie-
dern noch einen Vorausblick auf das

diesjährige Kirmesprogranlm mit auf
den'Weg, das an al1en drei Festtagen

von der Mikados Parry Band beglei-
tet und rnitgestaltet werden wird.
Anr Kirmessamstag (13.06.) star-
tet das Abendprogralnm mit einer

,,Hoschemer Beach Parfy" (es geht
in einer phantasievollen Reise der
guten Laune vom Malle-Strand bis

nach Hawaii).
Anr Sonntagabend (14.06.)

wird dann das ,,Super-Talent von
Hoschern" gesucht und hotTentlich
auch gefunden, bis der Montagmor-
gen (15.06.) rnit dem ,,Renner" des

Vor3ahres beginnt, nämlich der Gau-
di des,,Bayrischen Frühschoppens".
Den stimmungsvollen Kirmesaus-
klang bietet danach der Partyabend
mit Musik der ,,alten und aktuellen
Dcutschen 

-Wclle".

M ari o n J u n.ke r - D i ckopf

Die Redaktion des Kirmes-Magazins
gratuliert dem neugewählten Vor-
stand der Kirmesgesellschaft an die-
ser Stelle seh r herzlich u nd wÜ nscht
viel Erfolg in den neuen Amtern, ver-
bunden mit einem besonderen Dan-
keschön an die bisherige 1. Vorsit-
zende Marion lunker-Dickopf für die
stets sehr gute Zusammenarbeit!

links, hintere Reihe, mit seinen Vorstandskollegen/
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