
 
 

 
 

 
 
 
Liebe Colonia Mitglieder ,                                           Januar/Februar 2019 / 1 
 
 
Der gesamte Vorstand wünscht Euch noch einen guten Start ins neue Jahr und alles, alles 
Gute. 
 
Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten – im Moment überwiegen leider die schlechten 
Nachrichten. Was Dieter bei den letzten Mitgliederversammlungen ankündigte, dass in der 
Zukunft der EVONIK-Zuschuss wahrscheinlich gekürzt wird, ist sehr schnell Wirklichkeit 
geworden. Wenige Tage vor unserer Sitzung am 12. Januar hat Dieter ein Brief von EVONIK 
erreicht. Darin wird dem Heimatverein Colonia e.V. mitgeteilt, dass der EVONIK Zuschuss ab 
sofort um 50% gekürzt wird. Das ist für uns ein harter Schlag. Wir sind noch mit den 
Verantwortlichen im Gespräch. Mehr dazu bei unserer Mitgliederversammlung und in der Marler 
Zeitung. Der gesamte Vorstand arbeitet im Moment an einem Sparkonzept für alle 
Veranstaltungen von Colonia in 2019 / 2020 und stellt die fertigen Konzepte für die Zukunft bei 
der Mitgliederversammlung im April vor. Gut, dass wir bei unserer letzten Mitgliederversammlung 
beschlossen haben, die Colonia Mitgliederbeiträge und Eintrittspreise anzuheben. 
 
In der 3. Rundmail 2018 schrieb Dieter Peters noch: 
 
In Anbetracht der besonderen Situation hat der Heimatverein Colonia Vorstand am  
17. September  2018 nach § 7 Absatz 3 unserer Colonia Satzung Oliver Schmidt zum 
neuen Geschäftsführer bestellt. Oli wird ab sofort die Geschäfte des Heimatvereins im 
Auftrag des Vorstandes führen.  
Das war eine gute Lösung. Im Dezember 2018 teilte uns Oli mit, dass sein Gesundheitszustand 
ihm eine solche Belastung nicht möglich macht, er tritt von der Position als Geschäftsführer 
zurück. 
 
Daher der eindringliche Aufruf an Euch, liebe Mitglieder: Überdenkt Eure persönliche 
Situation und denkt darüber nach, ob nicht auch Ihr eine Aufgabe im Heimatverein Colonia 
übernehmen könnt. Es ist nicht damit getan, zur Hauptversammlung zu kommen und an 
Veranstaltungen teilzunehmen. Der Heimatverein Colonia braucht dringend neue 
„MACHER“ und „Moderatoren“. Das Wort Moderator ist aber so zu verstehen, dass das 
darin enthaltene Wort „MOTOR“ als Schwerpunkt zu sehen ist. Wenn Ihr Fragen habt, 
meldet Euch bitte bei uns. Helft dem Verein, sonst sehen wir schwarz.  
 
Eine feste Position im Vorstand, oder einige Stunden helfen beim Aufbau vor 
Veranstaltungen, oder aber auch beim Abbau danach sind sehr wichtig. Wir suchen z.B. 
dringend eine Näherin mit Nähmaschine – und wisst ihr was, der Job hat einen 
Mindestlohn. Mal 30 Briefe versenden, Plakate nach Essen bringen zur Plakatierung, oder, 
oder, oder. Ihr könntet dem Heimatverein Colonia ein wenig helfen. 
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Hier schon mal ein Hinweis auf unsere nächste Mitgliederversammlung: 
 
Am Freitag den 26.April um 19:00 Uhr – im Feierabenhaus. 
 
Eine Einladung senden wir Euch separat wie immer per Post zu. 
 
Bitte meldet euch unbedingt zur Mitgliederversammlung an.  

Ihr hattet ja bereits auf der letzten Mitgliederversammlung gehört,                                                      
dass es auf Dauer mit der Bewirtung so nicht weiter gehen kann                                                          
und auch hier deutlich zurück gefahren werden muss.                                                                       
Also werden unsere zukünftigen Mitgliederversammlungen ohne üppige Bewirtungen 
stattfinden. 

 

Und das ist alles schon gelaufen:  

„COLONIA Auftaktveranstaltung am 10.11.2018“ 

Die Auftaktveranstaltung war gut, aber sie muss besser werden. Wir wissen, die Erbsensuppe 
muss wärmer sein, dem einen haben die Frikadellen nicht geschmeckt und der Salat war auch 
nicht so wie sonst. Auch hierzu gibt es ein Konzept, das wir bei der Mitgliederversammlung 
vorstellen werden. 

Wir haben mit unserem Verein nur eine Überlebenschance, wenn wir in dieser 
Veranstaltungsgröße an unserem Vereinsleben arbeiten. 70 Personen gehen rein in das VfB-
Clubhaus, wenn so viele kommen ist die Bude rappelvoll. Wenn sich 76 anmelden, dann sind 
die 6 zu viele und haben sich zu spät gemeldet. Die Zeiten sind vorbei, dass wir das gesamte 
Feierabendhaus vorhalten können und Räume zur Verfügung haben zur Umkleide, Lagern von 
Gerätschaften und, und, und. Aber für alles gibt es eine Lösung.    

 

„COLONIA feiert Silvester“ 

Zum ersten mal haben wir im Kreise des Colonia Stammtisches dazu aufgerufen. 18 waren bei 
KARAMANN dabei und haben getanzt, gefeiert, getrunken und gut gegessen. Das ganze 
Silvester-Paket hat 65,00 € pro Person gekostet und war sehr gut.   
 

Unser Reisepartner Germann  
 
Alle aktuellen Fahrten werden auf unserer Homepage aufgeführt. Wer sich zu einer der 
Fahrten nicht bei mir oder einem der anderen Vorstandsmitglieder, sondern direkt bei 
GERMANN REISEN anmeldet, sollte seinen Colonia Mitgliedsausweis dort bei der 
Anmeldung vorlegen. Nur so können wir eine ordentliche Abrechnung zu Gunsten der 
Colonia Kasse gewährleisten. 
 
Anmeldung und Rückfragen bei Peter Gantenberg: Tel: 0157 89685547 
                                                             
Und so soll es in 2019 weiter gehen: 
 
Unsere große Kostüm- und Fremdensitzung am 12. Januar 2019 ist gelaufen. Wie ihr 
sicherlich gesehen habt, es waren einige Plätze frei. Genau genommen, einige Tische waren 
unbesetzt. Zum Teil waren das Tische von Kartenkäufern reserviert, die ihre Karten dann aber  
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nicht an den Vorverkaufsterminen abgeholt haben und wir geglaubt haben, sie werden an der 
Abendkasse abgeholt. Andere Gäste haben erst 28 Karten reserviert, haben uns aber kurz vor  
der Veranstaltung nur 10 Karten abgenommen. Wieder andere haben das ganze Jahr über 10 
Karten reserviert, teilen uns dann aber unmittelbar vor dem Termin mit, wir kommen nicht – uns 
gefällt das Programm nicht mehr. Da sind wir beim Thema. Wo sind Eure Rückmeldungen zum 
Programm bei unserer Sitzung in Richtung Vorstand? Warum schreibt Ihr uns nicht eine kurze 
Mail?  
Ihr würdet uns damit sehr helfen.  
 
Ihr habt auf der Homepage die freie Auswahl an wen vom Vorstand ihr eure Mail senden wollt. 
 
Der Stammtisch erfreut sich großer Beliebtheit. Er findet an jedem 4. Mittwoch im Monat im 
VfB-Clubhaus um 18:00 Uhr statt. Im ersten Teil wird bei „UDO“ dem Wirt im Clubhaus bis um 
19:30 Uhr geklönt und über Gott und die Welt geredet. Natürlich wird auch über Colonia 
geredet, es ist ja der Colonia Stammtisch. Es war auch mal Thema – Umgang mit dem 
Smartphone, WhatsApp richtig nutzen – aber wie, wie verhalte ich mich in der WhatsApp 
Gruppe richtig und was tut man eigentlich überhaupt nicht? 
 
Daraus ist geworden, dass nun 11 Teilnehmer vom Stammtisch an einem Kursus zum 
„Richtigen Umgang mit dem Smartphone“ am 6. Februar und am 20. Februar in der 
rentnerfreundlichen Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr teilnehmen. 
 
Es nehmen fast immer ca. 20 Colonen am Stammtisch teil. Wer dann um 19:30 Uhr nach 
Hause geht, geht nach Hause und ist bei einem der nächsten Stammtisch wieder herzlich 
willkommen. Wer mit zu den Tennisanlagen des VfT wechselt geht mit um noch etwas zu 
Essen. Bei KARAMANN gibt`s gutes Essen zum kleinen Preis. Hier setzt sich der Stammtisch 
für 15 – 20 Mitglieder bis ca. 22:00 Uhr fort.  
 
Wer mehr wissen möchte ruft mich einfach an:              Peter Gantenberg: Tel: 0157 89685547 
  
Rathaussturm auf das Marler Rathaus 
Am 28.02.2019 findet um 11:11 Uhr der Rathaussturm auf das Marler Rathaus statt. Wie in 
jedem Jahr nehmen die Marler Karnevalsvereine daran teil. Wir treffen uns um 10:45 Uhr an der 
großen Freitreppe zum Rathaus. 
Da wir wie jedes Jahr eine ungefähre Zahl der Teilnehmenden Narren angeben müssen, meldet 
euch bitte kurz an. 
Gaby Duvinage: Tel +49 157 86734299 ( Anrufe bitte erst ab 18:00 Uhr) 
 
 
WEIBERFASTNACHT PARTY am 28.02.2019  Die Weiberfastnachtparty kann in der 
angedachten Form und Größe im Marler Rathaus nicht stattfinden. Das ist zu teuer. Die 
Veranstaltung lieferte uns in jedem Jahr ein großes MINUS und das können wir uns bei den 
angekündigten Kürzungen des EVONIK Zuschusses nicht erlauben. Die fehlende Infrastruktur 
im Marler Rathaus beim Licht und Ton müssen von Colonia gestellt werden, der 
Sicherheitsdienst verursacht Kosten, der DJ will bezahlt werden, eine Putzfrau muss für die 
Toiletten gestellt werden und am Ende ist noch das Catering. Machen wir es selbst, haben wir 
ein Personalproblem, vergeben wir es an extern wie im vergangenen Jahr, leidet die Qualität, 
die Gäste sind unzufrieden und wir haben unter dem Strich nichts in der Kasse. 
Die Weiberfastnacht Party 2019 wird also am 28. Februar 2019 in das VfB-Clubhaus 
umziehen. Das Clubhaus hat die richtige Größe, das können wir in der Beschallung und 
Lichttechnik mit wenig Aufwand lösen, das Catering übernehmen wir selbst und Kartenkontrolle, 
Verzehrmarken Verkauf usw. übernehmen an diesem Abend „Knechte“ aus der Männerwelt.      
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Die bereits verkauften Eintrittskarten zur Weiberfastnacht Party 2019 behalten ihre Gültigkeit. 
Alle Kartenkäuferinnen wurden in diesen Tagen aber von Gabi Duvinage persönlich angerufen 
und genauestens über den Sachverhalt aufgeklärt. 
 
Gaby Duvinage: Tel +49 157 86734299 ( Anrufe bitte erst ab 18:00 Uhr) 
 
LUMPENBALL COLONIA am 05.03. 2019 im Feierabendhaus 
Auch bei unserer internen Traditionsveranstaltung Lumpenball müssen wir in Zukunft 
umdenken. Sie wird aus jetziger Sicht in den nächsten Jahren nicht mehr im Feierabendhaus 
stattfinden können. Raummiete und die Kosten allgemein zwingen uns zu solchen Maßnahmen. 
Die Veranstaltung soll aber nichts von ihrem Reiz verlieren.  
Es gibt weiterhin ein selbstgestricktes Bühnenprogramm aus der COLONIA Damenabteilung,  
die COLONIA Stars sorgen für gute Stimmung und einen gut gefüllten Teller soll es weiterhin 
geben. Nur die Räume werden sich verändern. Wir können uns nicht erlauben im 
Feierabendhaus einen weiteren Raum dazu zu mieten weil wenige Tage vor dem Lumpenball 
Termin noch 6 Nachzügler ihre Karte kaufen wollen. Wenn 70 Anmeldungen vorliegen, ist der 
Saal voll. 
Bisher haben sich 65 Colonia Mitglieder zum Lumpenball angemeldet. Wer also in diesem Jahr 
im Feierabendhaus dabei sein will und sich noch nicht angemeldet hat, sollte sich schnellstens 
anmelden. 
 
Lumpenball am 05. März 2019 um 19:00 Uhr im Feierabendhaus. 
 
Der Preis von 15,00 € bleibt weiterhin bestehen.  
 
Umzug in Marl-Sickingmühle – 14:11 Uhr am Sonntag 3.März 
Wir wollen in diesem Jahr zum ersten mal beim Karnevalsumzug in Marl-Sickingmühle vom 
Heimatverein Colonia als Gruppe dabei sein und mit laufen. Das Motto: „Helden der Kindheit 
werden real, denn Sickingmühle feiert Karneval“. Zwei Handwagen als Transportmittel für 
Wurfmaterial, Lautsprecheranlage und Getränke haben wir angeschafft und stehen bereit. Wir 
möchten euch auffordern mit euren Kindern oder Enkelkindern als Gruppe im Zug mitzulaufen. 
Vielleicht macht es euch ja ein wenig Spaß in der Gruppe beim Straßenkarneval in 
Sickingmühle dabei zu sein. 
 
Rückmeldungen bitte bis zum 11. Februar an Sabine Feldmann Tel: 0157 39101837 oder Peter 
Gantenberg  Tel: 0157 89685547 
 
Und hier gibt es immer Neuigkeiten zu sehen: www.Heimatverein-Colonia.de 
 
 
Mit karnevalistischem Gruß 
 
 
Peter Gantenberg, im Auftrag des gesamten Vorstands. 


