Rotary–Tag beim RC Gladbeck–Kirchhellen (9.9.2014)
Lass Rotary leuchten, so lautet das Motto des RI Weltpräsidenten Gary C.K. Huang. Zur Umsetzung
regte er in seinem ersten Präsidentenbrief an, einen besonderen Rotary–Tag zu veranstalten, um den
Club in der jeweiligen Gemeinde vorzustellen.
Den Präsidenten des RC Gladbeck–Kirchhellen, Eckhard Meierjohann brachte das auf die Idee, seinem Club die Teilnahme am Brezelfestumzug in Kirchhellen vorzuschlagen, eine traditionsreiche Veranstaltung, die alle drei Jahre den Ort in eine Art Ausnahmezustand versetzt.
Das Brezelfest in Kirchhellen kann auf eine mehr als
130 Jahre alte Tradition
zurück–blicken. Es hat Resonanz weit über die Gemeindegrenzen hinaus und
lockt jedes Mal etliche tausend Zuschauer an. Höhepunkt ist ein großer Umzug
mit vielen liebevoll gestalteten Motivwagen. Ein Event
also, das zur Darstellung
von Rotary in der Gemeinde
bestens geeignet erschien.
Dazu wurde im Rahmen
eines „Hands on“- Projektes
ein von Fd. Eberhard
Schmücker zur Verfügung
gestellter 8,40 Meter langer
Anhänger zu einem Motivwagen nach dem Motto
„Rotary dreht am Rad…und bewegt die Welt“ aufgebaut. Die für die Räder erforderlichen Schreinerarbeiten erledigte Fd. Paul Hermans, und viele weitere helfende Hände brachten mit Engagement,
Werk–zeug, Pinsel und Farbe ein großes Rotary–Rad für die Öffentlichkeit zum Drehen und zum
Leuchten. An den Seitenwänden des Wagens waren Bilder von erfolgreichen Clubprojekten angebracht, um den Zuschauern einen Eindruck von dem sozialen Engagement des Clubs zu vermitteln.
Der Präsident selbst setzte
das rotarische Rad mittels
einer ausgeklügelten Mechanik in Bewegung. Am
9. September zogen dann
neben dem imposanten
Gespann des RC Gladbeck–Kirchhellen mehr als
70 weitere Wagen wie bei
einem
Karnevalsumzug
durch Kirchhellen – sehr
zur Freude des begeisterten Publikums. Auf einer
Festwiese wurde der Zug
vom frisch gekürten Brezelkönig
abgenommen,
übrigens – der Zufall wollte
es so – ein rotarischer
Freund des Mutter–Clubs.
Nach drei Stunden endete
der Umzug und damit ein
Rotary–Tag, an dem die
Clubfreundinnen und –freunde nicht nur viel Spaß sondern auch Gelegenheit hatten, den Rotary Club
Gladbeck–Kirchhellen und Rotary insgesamt auf eine sympathische Art und Weise der Öffentlichkeit
zu präsentieren.

