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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. 
 
Sind die Gevelsbergerinen und Gevelsberger sowie die Gäste aus Nah und Fern schon beim 
Fußball sehr begeisterungsfähig und nehmen an den vielen Public Viewing Möglichkeiten 
zahlreich teil, so hat man sie noch nicht bei unserem Kirmeszug gesehen! Überall standen sie, 
saßen sie, grillten und tanzten sie trotz des Wetters zusammen ausgelassen und fröhlich, also 
ganz im Sinne unseres diesjährigen Kirmesmottos. Es gab aber auch wieder viel zu bestaunen. 
Die Kirmesgruppen hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und in monatelanger Kleinarbeit 
ihre großartigen Darstellungen gezaubert. Diese Vielfalt an Ideen und Darbietungen ließ keine 
Wünsche offen und so konnten wir alle wieder einen Kirmeszug der Extraklasse bestaunen. 
 
Schon während der Bauzeit hatten alle Gruppen mit den Unbilden des Wetters zu kämpfen. Das 
Ganze wurde dann am Kirmessonntag noch getoppt, als pünktlich zum Beginn des Zuges der 
Himmel seine Schleusen öffnete. Trotzdem ist es gelungen, das zahlreich erschienene Publikum 
zu begeistern. Daher möchte der Bewertungsausschuss, wie auch in den vorangegangenen 
Jahren, allen Kirmesgruppen mit all den aktiven und passiven Mitgliedern sowie dem Vorstand 
des Kirmesvereines für diese Leistung sowie unzählige Stunden Arbeit und Organisation mit 
größtem Respekt ganz aufrichtig danken. Wir hoffen sehr, dass alle Beteiligten in ihrem 
Engagement trotz der immer stärker wachsenden Restriktionen und Belastungen nicht 
nachlassen und so unser fantastisches Brauchtum weiter am Leben erhalten - nochmals vielen 
Dank dafür! 
 
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-Deutschen Kulturverein Hellas, den Abi-
Jahrgang 2012, die diesjährige Meistermannschaft der Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-
Silschede, die Kampfsportler der Sportschule 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, 24.06.2012 


