Andreas Wolff neuer Vorsitzender beim CCOO 1948 e.V.
Der Vorstand des Carneval Club 1948 Ober-Olm e.V. hatte zu einer außerordentlichen MitgliederVersammlung eingeladen. In zwei vorangegangenen Mitgliederversammlungen innerhalb der letzten
18 Monate wurde über die Neuausrichtung oder eine Auflösung des Vereins gesprochen. Im Rahmen
dieser Umstrukturierung hat sich der CCOO eine neue, schlankere Satzung gegeben. In ihrer
Begrüßungsrede bat die seitherige Vorsitzende Iris Heigert, die den Verein vor 12 Jahren in einer
schwierigen wirtschaftlichen Situation übernommen hatte, die Anwesenden sich für den Carneval
Club stark zu machen. Ebenso appellierte der Ehrenvorsitzende Manfred Janz an die Mitglieder sich
für die Vorstandsarbeit zu engagieren und so die Neuausrichtung des Clubs zu unterstützen.
Nach einer lebhaften Diskussion stellte sich Andreas Wolff zur Wahl des Vorsitzenden. Er stellte klar,
dass der Verein, der vor 65 Jahren gegründet wurde, in den zurückliegenden Jahrzehnten Höhen und
Tiefen erlebt hat und dass die derzeitige Vereinsarbeit aufgrund fehlender Aktiven auf ein Minimum
reduziert wird. Er wolle mit seiner Bereitschaft im Carneval Club Verantwortung zu übernehmen, an
der Tradition festhalten und den Verein weitertragen. Wie dies genau aussehen wird, wird die Zeit
weisen. Mit den Stimmen aller Anwesenden wurde Andreas Wolff zum neuen Vorsitzenden gewählt,
unterstützt wird er dabei von seinem Stellvertreter Edmund Bauer. Die Schriftführung übernimmt
Brigitte Bieniek, die Kasse führt Doris Leininger-Rill, als Beisitzer komplettieren Monika Hartes,
Michael Steeg und Dr. Jürgen Schäfer den Vorstand. Es wurde seitens des neuen Vorstandes klar
herausgestellt, dass in der nun 2-jährigen Amtszeit keine aktive Fassnacht gestaltet werden kann. Die
Zeit möchte der Vorstand nutzen, um über zukünftige Vereinsaktivitäten zu sprechen und die
Mitgliederpflege zu organisieren. Im Zuge dessen wurde der Beschluss gefasst, den Mitgliedsbeitrag
für 2013 auszusetzen. Es obliegt den Mitgliedern sich mit Tatkraft und Ideen für den CCOO
einzusetzen, um so vielleicht in 2015 einen ersten vierfarbbunten Schritt zu gehen.
Zum Abschluss der Versammlung dankte der neue Vorsitzende Andreas Wolff den bisherigen
Vorstandsmitgliedern, im Besonderen ist hier das langjährige Engagement von Iris Heigert zu nennen.

