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DER FESTAUSSCHUSS
VEEDELSZOCHHOLZLAR

Interview mit dem 1.Vorsitzenden des
FestausschussesVeedelszoch Holzlar,
Ansgar Meyer

Das Interview führte Sandra Schaefer

Ansgar, Du bist jetzt Vorsitzender des
FestausschussesVeedelszoch Holzlar e. V. –
was bedeutet Dir das??

Eine sehr gute Frage zu Beginn, Sandra!
Zunächst gestehe ich, dass ich zum Jahresan-
fang den FA gar nicht kannte, obwohl ich als
Neu-Holzlarer bereits im ersten Jahr (2019) mit
dem BV Holzlar im Zoch dabei war! Für mich ist
das Amt eine besondere Möglichkeit, die Orte
Holzlar/Hoholz und die Menschen, die hier le-
ben und arbeiten, kennenzulernen! Und das in
einer kurzen Zeit! Das ist wunderbar, auch wenn
es zugleich sehr viel Zeit benötigt. Ich fühle mich
dadurch noch heimischer, vieles wird vertrau-
ter und ich erhalte Zuspruch und Vertrauen! Ich
möchte mit meinem Einsatz den Menschen und
für unserHolzlar etwas zurückgeben.

Was bedeutet Dir der Karneval?

Für mich ist tatsächlich Karneval ein Lebens-
gefühl, was ich schon von klein auf an erleben
durfte, da mein Vater in Köln sehr stark im ört-
lichen Fastelovend eingebunden war und für
mich ein Vorbild ist. Ich habe es nur nie ge-
schafft, in einen Verein einzutreten oder die
kölsche Sproch zu erlernen. Jetzt habe ich Glück

gehabt und darf hier bei uns aktiv sein. Kar-
neval ist für mich Fröhlichkeit, Geselligkeit und
herrliche Musik, also Kultur, die jedem Freude
bereiten darf.

Wie viele Ehrenamtler hast Du an Deiner
Seite?Reicht das?

Der FA hat 18 Mitgliedsvereine, 4 Vorstän-
de und 6 Beisitzer, allesamt Karnevalisten mit
dem gleichen Ziel, das Brauchtum Karneval in
Holzlar zu erhalten und zu feiern! Hinter jedem
Mitgliedsverein stehen viele „Jecke“, die uns
auf unterschiedlichste Art unterstützen! Das
ist wichtig zu wissen und beruhigt bei unseren
Vorhaben. Aber wie in allen Vereinen sind die
Helfenden in mehreren Vereinen vor Ort tätig,
sodass sich manche Belange überschneiden.
Man kann nie genug Unterstützung haben und
es wird auch eine Aufgabe von mir sein, sie an-
zufragen, aber nicht zu fordern. Unterstützung
zu geben, soll einen selbst erfreuen und darf
nicht zur Belastung werden. Von da aus: ich
freue mich über jede helfende Hand!
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Wie sind Deine Zukunftspläne mit dem
Festausschuss?

Das Brauchtum zu pflegen, heißt, präsent zu
sein. Na klar, gemäß unserer Satzung: Durch-
führung des Zochs und die Inthronisierung ei-
nes Prinzenpaares; darüber hinaus eine Sessi-
onseröffnungsfeier (wie Karneval Om Berg am
05.11.2022)zu haben, aber auch bei Veranstal-
tungen vor Ort zu unterstützen, wie beim Som-
merfest zum Beispiel. Durch diese Begegnun-
gen einen wichtigen Beitrag für unser Leben
in Holzlar zu leisten. Eswäre sehr schön, wenn
wir alle Mitgliedsvereine, gerne auch neue (!),
enger unter einen Hut bekommen würden. Wer
Interesse an der Teilnahme am Zoch hat, kann
sich an mich oder Reinhard Daufenbach (unse-
rem Zugleiter) wenden. Wir unterstützen gerne!

Wie lässt sich der Karneval in Holzlar
finanzieren?

Unser FA erhebt keinerlei Mitgliedsbeiträge,
von daher sind wir vollständig auf Spenden
angewiesen. Genau wie der BVHolzlar sind wir

gemeinnützig und die Spenden sind steuerlich
abzugsfähig. Für den Zoch sind liebe Ehren-
amtler in der Nachbarschaft unterwegs, um
Spenden zu erfragen. Hier ist es von Vorteil,
dass man sich im Ort vielfach persönlich kennt.
Solltenwir wieder ein Prinzenpaar haben, dann
wird es deutlich umfangreicher und kostenin-
tensiver werden. Was wir jedoch bei unserer
Sessionseröffnungsfeier mit der KGLustige Brü-
der erkannt haben, die Bereitschaft zur finan-
ziellen Unterstützung ist zielgerichtet da! Die
Menschen möchten gerade in diesen schweren
Jahren wieder Freude haben und unterstützen
ihre Vereine vor Ort, nicht nur finanziell. Hierfür
sind wir dankbar! Zudem gibt es einen kleinen
Zuschussder Stadt, wenn eine Mindestzahl an
Gruppen im Zoch ist.

Wie findest Du Nachwuchs?

Zum einen durch karnevalsinteressierte Familien
(wie es bei mir letztendlich auch der Fall war).
Dies ist kein Selbstläufer, daher möchte ich gerne
die Kindergärten und Schulenin unsereArbeiten
(Zochteilnahme, Prinzenpaar, weitere karneva-
listische Aktivitäten) einbinden. Hier erhoffe ich
mir einen Austausch und würde auch im Rahmen
der Organisation zur Seite stehen. Ich weiß, ich
kann nicht erwarten, dass Erzieher nach einem
langen Tag abends noch Lust auf die Organisa-
tion haben. Und da möchte ich gerne ansetzen.
Auch hier ist am Anfang Geduld angesagt – ich
bin optimistisch!

HOLZLAR STELLTSICH VOR
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Wenn Du einenWunsch frei hättest in
DeinemAmt –welchen hättest Du?

Jedes Jahr im Fastelovend in strahlende Augen
zu schauen, dann haben wir vom Festausschuss
unsereAufgabe richtig gemacht!

Frage: Du hattest bereits Eure Veranstaltung
„Karneval Om Berg“ erwähnt. Was war das Be-
sondere für Dich?

Zunächst einmal war es eine gemeinsame Ver-
anstaltung mit der KG Lustige Brüder, die ihr
25-jähriges Bestehen dieses Jahr gefeiert hat
und im Rahmen der Organisation darf ich ein
Kompliment an die jungen Vorsitzenden (Jas-
min Wittmann/Marina Eckstein) geben, die
prima Ideen mit eingebracht haben. Es war
viel Arbeit für alle da und ich war begeistert
zu sehen,wie viele Menschen uns, insbesonde-
re am Abend unterstützt haben! Es war schön
und wichtig zu zeigen, dass nach der Corona-
phase ein karnevalistisches Feiern in dem Um-
fang möglich ist und das Bühnenprogramm Zu-
spruch erhalten hat! Gernemachen wir weiter.

Alles ist irgendwie durcheinander. Nichts ist
mehr an seinemPlatz.Vielleicht hat aber gerade
auch nichts überhaupt einen Platz.

Wenn mir jemand sagt: „Die Jahre vergehen so
schnell ...“dann wundere ich mich, wo sie/er die-
se Zeit verbracht hat. Und womit. Bei all dem,
was währenddessen passiert ist. Genauso wun-

dere ich mich an den Haltestellen, wo ich höre:
„Jetzt muss ich hier eine ganze Viertelstunde
warten – ewig!“

Wir haben so vieles verlernt. Warten zum Bei-
spiel. Oder sich für Dinge Zeit zu nehmen.
Tatsächlich Sorgen bereitet mir aber der Blick
auf all die Dinge, die wir schon vergessen
haben.

Die Natur ist überall – auch in unseren Städten.
Mit ihren fein säuberlich von „Unkraut“ befreiten
Straßen, Wegen, Gärten und Parks. Und viele
dieser Pflanzen, wenn nicht sogar die meisten,
waren früher mal weitläufig jedem bekannt. Als
Heilpflanzen, Hausmittelchen o.ä. Ich möchte
fast wetten, dass die Elternmeiner Eltern das al-
les noch wussten.

Anzeige

Manchmal passt es
einfach nicht mehr
Die Zeiten ändern sich: Ihr Unternehmen ent-
wickelt sich weiter – und damit auch Ihre An-
sprüche. Dann ist es an der Zeit für neue stra-
tegische Partner. alle freiheit ist eine Kölner
Full-Service-Werbeagentur mit Schwerpunkt
B2B-Kommunikation und digitalem Marketing.

Testen Sie uns!

ichwill@allefreiheit.de
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