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Der Bewertungsausschuss hat sich gleich nach dem Abschluß des Kirmeszuges im Hotel am 
Vogelsang getroffen, um die Bewertung der Darstellungen im Kirmeszug vorzunehmen. 
 
Anwesend waren 12 von 13 Mitgliedern des Bewertungsausschusses sowie der geschäfts-
führende Vorstand des Gevelsberger Kirmesvereines als Gäste. 
 
WM oder Kirmes? Nicht nur für den Sonntag galt dies Motto sondern schon in den Wochen 
vor dem Weltereignis. Schaut man sich dann das Ergebnis aller Kirmesgruppen an, so kann 
man ganz eindeutig feststellen: die Kirmes hat ganz klar gewonnen, sie ist die Nummer eins. 
Und so war es dann auch ganz folgerichtig, dass ganz Gevelsberg und viele Gäste von 
Außerhalb auf den Beinen waren, um den wiederum wunderschönen und lebhaften 
Kirmeszug zu erleben. Farbenfroh und fröhlich ging es zu und Petrus ist ja auch schon seit 
Jahren bzw. Jahrzehnten ein Kirmesfreund, schickte er doch wieder einen Sommertag der 
Extraklasse, eben dem Zug angemessen. Und so hatten alle ihren Spaß und kaum war der 
Zug, der wiederum ohne große Verzögerungen an den vielen Menschen vorbeizog, vorbei, 
da waren sich alle einig: es war ein Superzug und dieser macht dann gleich wieder Appetit 
auf den nächsten. 
 
Der Bewertungsausschuss dankt an dieser Stelle wie in allen Jahren zuvor den 
Kirmesgruppen mit all den aktiven und passiven Mitgliedern sowie dem Vorstand des 
Kirmesvereines für unzählige Stunden Arbeit und Organisation, die zu diesem Kirmeszug 
der Extraklasse geführt haben. 
 
Ein besonderer Dank gilt auch der Spielleutevereinigung Gevelsberg, die zum einen das 
traditionelle Musikfest am Morgen des Kirmes-Sonntages organisierte und zum anderen mit 
dazu beitrug, dass so viele hervorragende Musikgruppen für weitere Stimmung im 
Kirmeszug sorgten. 
 
Darüber hinaus möchten wir auch wieder die vielen Kirmesfreunde lobend erwähnen, die 
sich außerhalb der Wertung beteiligten und durch ihr Dabeisein den Zug bereicherten, wie 
z.B. die Abordnungen aus den Nachbarstädten, den Griechisch-Deutsche Kulturverein 
Hellas, die Missione Catholica Italiana, den Türkisch-Islamischen Kulturverein Gevelsberg 
e.V., den Abi-Jahrgang 2010, Shaolin Hung Choy Gevelsberg sowie die Treckerfreunde am 
Ende des Zuges. 
 
Nochmals vielen Dank für die erstklassigen Leistungen. 
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Die Bewertung aller Darstellungen wurde gemäß der bewährten Bewertungsgrundsätze des 
Gevelsberger Kirmesvereines durchgeführt. 
 
Die Reihenfolge der Preise und Platzierten ist in der beiliegenden Aufstellung protokolliert, 
die ebenfalls von allen Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet ist. 
 
 
Gevelsberg, 27.06.2010 


