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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 13 von 13 Mitgliedern des Bewertungsausschusses sowie der geschäfts-
führende Vorstand des Gevelsberger Kirmesvereines als Gäste. 
 
Welche Schwierigkeiten und Änderungen gingen diesem Kirmeszug voraus. Und welche 
Anstrengungen und finanzielle Mehrbelastungen mussten alle Beteiligten zusätzlich auf sich 
nehmen, um unser Brauchtum am Leben zu erhalten. Aber in überaus guter 
Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten alle Hürden genommen werden und es wurde den 
Zuschauern ein Kirmeszug gezeigt, der den vorangegangenen in keinster Weise nachstand. 
Tolle Darstellungen wurden geboten, es wurde getanzt und gesungen! Diese Freude sprang 
auch wieder auf das äußerst zahlreich erschienene Publikum über und alle hatten ihren Spaß 
und sangen lauthals mit. Am Rande erwähnt werden sollte auch, dass Petrus sich nun 
endgültig als waschechter Gevelsberger geoutet hat, denn pünktlich zum Kirmeszug war das 
Wetter auch wieder uneingeschränkt kirmestauglich. 
 
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 Abi-Jahrgang 2011 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, 26.06.2011 


