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Aktivkreis Eitorf: Generationenwechsel
Von Renate Deitenbach
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Alter und neuer Vorstand: Geschäftsführerin Monika Ahr, dahinter ihr
Nachfolger Tobias Engels, Vorsitzende Elke Thiebus, dahinter Nachfolger
Christoph Bock, sowie Zweiter Vorsitzender Engelbert Krips, dahinter
Nachfolger Michael Diwo (v.l.).
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Etwas später im Jahr als üblich traf sich der Aktivkreis zu einer Mitgliederversammlung. Neben einem
Rückblick auf die Aktivitäten des ablaufenden Geschäftsjahrs stand auf der Tagesordnung die Neuwahl des
kompletten Vorstands. Normalerweise wählt der Aktivkreis zur Wahrung von Kontinuität immer nur die Hälfte
des vierköpfigen Vorstands neu, doch der zweite Vorsitzende Engelbert Krips hatte bereits im Vorjahr seinen
Rückzug angekündigt, auch die Vorsitzende Elke Thiebus wollte ihr Amt in jüngere Hände legen, Kassiererin
Beatrix Wieland konnte aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit nicht weiterführen und Geschäftsführerin
Monika Ahr räumte ihren Platz, um so einer komplett verjüngten Truppe einen Neustart zu ermöglichen.
Doch zunächst gab die noch amtierende Vorsitzende den Mitgliedern einen Rückblick auf die jüngsten
Aktivitäten. 2018 wurden keine großen Veranstaltungen selbst organisiert, aber mit der Neuausrichtung des
Schlemmerangebots auf dem Markt bei „Siegtal Pur“ zeigte sich der Vorstand zufrieden. Der Aktivkreis hatte die
Veranstaltung komplett in die Hände einer Eventagentur gelegt, die mit Unterstützung des Vereins ein
zweitägiges Food- und Craftbeer-Festival organisierte.
Finanzielle Unterstützung leistete der Verein auch wieder beim Martinszug und dem Adventkalender des Lions
Club Hennef/Rhein-Sieg. Bei den Weihnachtsmärkten 2017 und 2018 beteiligte er sich an den Kosten für die
Tannenbäume und stellte Nikolaus und Engelchen samt Süßigkeiten zum Verteilen. Die Weihnachtsbeleuchtung
wurde weiter überarbeitet, so dass den Nachfolgern eine komplett sanierte, funktionstüchtige und
energiesparende Beleuchtung für den gesamten Ortskern übergeben werden kann.
Ebenso wie die Weihnachtsbeleuchtung war die Gestaltung des „Kurscheid´s Eck“ dem Aktivkreis in den
vergangenen Jahren ein wichtiges Anliegen. Doch Franz Lichius, der seit Jahren die Ecke mit viel Einsatz gepflegt
hat, musste aus Altersgründen sein Engagement einstellen. Tweet
Ein Arrangement mit der Baumschule Kremer und
Facebook
Hülster soll künftig Gestaltung und Pflege des kleinen Platzes in exponierter Lage sicherstellen.
Unzufrieden zeigt sich der scheidende Vorstand mit der Mitgliederentwicklung. Zwar habe es im Berichtszeitraum
keine Austritte gegeben, doch sei es sehr schwer, unter den Geschäftsleuten neue Mitglieder zu akquirieren. Daher

rege man an, sich künftig verstärkt auf die Gewinnung privater Mitstreiter zu konzentrieren.
Das wird dann in den Aufgabenbereich des neuen Vorstands fallen. Der alte Vorstand wollte den Verein nicht
führerlos hinterlassen und hatte sich im Vorfeld um Nachfolger bemüht, die sie den Mitgliedern zur Wahl
empfahlen. Die Kandidaten stellten sich der Versammlung vor und wurden ohne weitere Vorschläge aus dem
Kreis der Teilnehmer, bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt.
Den Vorsitz des Aktivkreises übernimmt damit Christopher Bock, Chef eines Unternehmens für Brand- und
Wasserschadenmanagement. Der junge Unternehmer ist seit drei Jahren Mitglied im Aktivkreis und Vater eines
18 Monate alten Sohnes. Nicht zuletzt dessen Zukunft motiviert den Vater, etwas für Eitorf zu bewegen.
Zweiter Vorsitzender ist Michael Diwo, Anwalt in einer renommierten Eitorfer Kanzlei und seit fast 20 Jahren
Vorsitzender der Elterninitiative „Kita Immergrün“. Diwo bringt nicht nur Vorstandserfahrung mit, sondern ist
als früherer Ratspolitiker sowohl an der Mitgestaltung des Vereins als auch der Gemeinde interessiert.
Den unmittelbaren Draht zur Gemeindeverwaltung soll künftig Tobias Engels sichern, der als Wirtschaftsförderer
der Verwaltung über gute Kontakte zum Handel verfügt, diese weiter ausbauen und fördern möchte. Sein Amt als
Geschäftsführer will er teilweise dienstlich, aber auch privat wahrnehmen und betont, dass es ihm nicht vom
Dienstherrn aufgezwungen wurde, sondern seine Kandidatur absolut freiwillig erfolgt sei. Engels hofft auf
Synergien im Interesse der Zukunftsgestaltung des Wirtschaftsstandortes Eitorf.
Vierter im Bunde ist Kassierer Markus Steffens, der in Abwesenheit gewählt wurde. Der Fachmann für
Veranstaltungen ist gut vernetzt und soll mit beruflicher Kompetenz und Erfahrung die Organisation von
Veranstaltungen begleiten.
Über ihre Pläne für den Verein wollten sich die neuen Vorstände noch nicht äußern, ließen nur wissen, dass sie
Bewährtes bewahren und mit frischem Wind Neues angehen möchten.
Der Dank der Versammlung galt den scheidenden Vorständen, die den Verein maßgeblich geprägt und engagiert
geführt haben. Dies gilt insbesondere für die bisherige Chefin Elke Thiebus, die fast zehn Jahre lang die
Vereinsgeschicke geleitet hat und den zweiten Vorsitzenden Engelbert Krips, der sich seit der Gründung des
Aktivkreises 1989 stets aktiv engagiert hat und rund 20 Jahre lang dem Vorstand angehörte.
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