Kirmesgruppe „Vie ut Asbi´eck“ geht
gestärkt ins Kirmesjahr 2015
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Gevelsberg: Das zurückliegende Jahr 2014 war nicht gerade einfach für die
Kirmesgruppe „Vie ut Asbi´eck“. Bereits während der gesamten Bauzeit,
mussten die Kirmesfreunde auf ihre Vorsitzende Barbara Wölling-Ziegler
verzichten, da diese aus gesundheitlichen Gründen im Krankenhaus lag. Mit
all ihrer Kraft motivierte und unterstützte sie jedoch ihre Mannschaft tatkräftig
vom Krankenbett aus. Doch ausgerechnet kurz nachdem der Gevelsberger
Kirmeszug am 29. Juni 2014 die Menschen am Straßenrand wieder einmal
begeistert hatte, ereilte „Vie ut Asbi´eck“ die traurige Nachricht, dass Barbara Wölling-Ziegler mit nur 49 Jahren für immer ihre Augen geschlossen
hatte. Ein Schock nicht nur für ihre Familie, ein Schock für alle Gevelsberger
Kirmesfreunde. Das Leben – es geht jedoch weiter. Und so übernahm zunächst einmal Kristina (Kiki) Böhle, als bis dato jüngste Vorsitzende von
allen zwölf Kirmesgruppen, kommissarisch die Leitung. Am vergangenen
Freitag (09. Januar 2015) trafen sich nun die zwölf Mitglieder in der Gaststätte „Unter den Linden“ (Apfelbaum) zu ihrer Jahreshauptversammlung und
läuteten damit den Start in ihr 30-jähriges Bestehungsjahr – es war am 27.
Juli 1985, als die Kirmesgruppe in der Gaststätte Alt-Asbeck aus der Taufe
gehoben wurde – ein. Auf der Tagesordnung stand hierbei unter anderem
auch die Wahl eines neuen Vorstandes. Ab sofort werden Stefan Ziegler (1.
Vorsitzender), Kristina Böhle (2. Vorsitzende) sowie Sven Otte als Geschäftsführer an der Spitze von „Vie ut Asbi´eck“ die Fäden in der Hand halten. Allen dreien ist es sehr wichtig, dass nicht nur das harmonische und
freundschaftliche Miteinander, sondern der starke Zusammenhalt des letzten
Jahres weiterhin aufrecht erhalten bleibt. Der Posten des Kassierers wurde
mit André Wulff besetzt, ihm zur Seite steht Melanie (Melli) Ҫetin-Thomas
als Kassenprüferin. Und auch in der Kinder- und Jugendarbeit, deren Leitung Christina Wölling übernommen hat, ist man 2015 wieder am Start. Last
but not least wird Christian Ziegler zukünftig als Standartenträger die Kirmesgruppe bei offiziellen Anlässen würdevoll repräsentieren. Gemeinsam ist
man nun gestärkt für das Jubiläumsjahr 2015 und will beim
Kirmeszug daher auf große
Fahrt gehen wo die eine oder
andere Überraschung auf die
Zuschauer warten soll. „Wir
haben diesbezüglich schon
spannende Ideen entwickelt.“,
verriet Bauleiter Sven Otte, der
dieses Amt in Kooperation mit Mit Stefan Ziegler, Kristina Böhle und Sven Otte
Sascha Thal – dieser wurde (vlnr) hat sich der neue Vorstand der Kirmesgrupebenfalls zum Schriftführer pe „Vie ut Asbi´eck“: neu konstituiert.
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und Zugbegleiter ernannt –
ausübt. „Es war ein harmonische Versammlung und wir haben nun, nach
dem Tod von unserer, Ehrenvorsitzenden Barbara, mit den heutigen Wahlen eine perfekte Konstellation gefunden.“, betonte Stefan Ziegler glücklich
zum Ende der Jahreshauptversammlung. Die Kirmesgruppe „Vie ut
Asbi'eck" trotzt allen Schicksalsschlägen und bleibt nicht nur am Ball, sie
wirkt vor allem aktiv mit, wenn es darum geht gute Ideen in die Realität umzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte man unter anderem bei Freunden und
Bekannten gebrauchtes Spielzeug und ähnliches gesammelt, um dieses
einem sozialen Zweck zu Gute kommen zu lassen. Auch in 2015 soll diese
Aktion fortgesetzt werden. Wer also etwas abzugeben hat, kann über die
Homepage (http://kgvieutasbieck.jimdo.com) oder über die Facebook-Seite
(www.facebook.com/asbieck1985ev) Kontakt zu den Mitgliedern der Kirmesgruppe aufnehmen.
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