Ernennung von Norbert Hengstler zum Senator des KGC Justitia e. V.
Eine der höchsten Auszeichnungen des KGC ist die Ernennung zum Senator. Da
dies etwas Besonderes ist, geht der KGC mit Ernennungen zum Senator sehr
sparsam um. Die letzte Ernennung eines Senators war vor fünf Jahren am 22. November 2011 (ehemaliger BfJ-Präsident Gerhard Fieberg).
Heute Ehrung eines Mitglieds, ohne das der KGC nicht dort wäre, wo er heute
steht. Insbesondere würde der KGC heute nicht zu den 10 größten Karnevalsvereinen im Festausschuss Bonner Karneval gehören und dort ein hohes Ansehen
haben. Gemeint ist natürlich unser Norbert Hengstler.
Seine Verdienste um den KGC Justitia alle aufzuzählen und angemessen zu würdigen, würde den Rahmen unserer heutigen Mitgliederversammlung sprengen und
sicherlich ein abendfüllendes Programm ergeben. Daher möchte ich nur die wichtigsten Punkte aufführen. Und selbst das ist noch eine ganze Menge. Viele Einzelheiten finden sich mittlerweile auch auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt
„Geschichte“.
Norbert trat gleich nach seinem Dienstantritt als Bote im heutigen BMJV dem KGC
Justitia als Mitglied bei und engagierte sich sogleich aktiv. Unvergessen sind seine
Auftritte auf den Karnevalssitzungen und anderen Karnevalsveranstaltungen als
Bütten-As „De schäle Schäng“.
Im Jahr 2000 wurde er Vorstandsmitglied des KGC, zunächst als Beisitzer und
später dann bis heute als 1. Stellv. Vorsitzender. In vielen Stunden seiner Freizeit
entwarf er jahrelang die Sessionsorden unseres Vereins und auch die Bühnendekorationen. Gerade die Bühnendekorationen werden vielen unvergesslich bleiben.
Norbert machte regelmäßig aus Abfallprodukten die schönsten und ideenreichsten
Dekorationen.
2004 beging der KGC sein 30jähriges Jubiläum als Verein. Norbert ließ mit seiner
späteren Frau Katja eine alte Tradition des KGC wieder aufleben. Die Beiden stellten sich als Prinzenpaar alias „Prinz Norbert I.“ und „Justitia Katja I.“ zur Verfügung. Sie heirateten sogar im Prinzenornat in der Godesberger Pfarrkirche , was
eine große mediale Aufmerksamkeit auch für den KGC mit sich brachte..
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Norbert war sich für keine Arbeiten zu schade. Zu erwähnen seien nur seine
Kochkünste bei den Oktoberfesten im Hexenhäuschen oder auch die von ihm
beim Sommerfest 2008 gekochte Paella. Ungezählt sind die Stunden des Auf- und
Abbaus bei Sessionseröffnungen, Weiberfastnachtsfeiern, Sommerfesten und vielen anderen Vereinsveranstaltungen. Viele Ideen kamen von Norbert. Dazu zählten beispielsweise auch die Helferfeste. Jahrelang kümmerte er sich um die Programme der Sessionseröffnungen und Weiberfastnachtsfeiern. Zu diesem Zweck
besuchte er zahlreiche Veranstaltungen anderer Vereine, um so für den KGC erschwingliche Programmpunkte engagieren zu können.
Bis vor kurzem hat Norbert auch unsere Homepage betreut und hierfür dem Verein
über viele Jahre hinweg kostenlos seinen Internetaccount zur Verfügung gestellt.
In der Zeit, als seine damalige Frau Katja Schatzmeisterin unseres Vereins war,
hat er sich zusätzlich um Arbeiten der Kasse gekümmert. Er hat eine neue Bankverbindung eingerichtet, das Kassenwesen des Vereins auf EDV umgestellt, das
Lastschriftverfahren eingeführt und oftmals auch selber betreut. Ferner hat er aus
dem Kassenprogramm heraus die Adressetiketten für die Mitgliederschreiben generiert und die Briefe selber versandfertig gemacht.
Auf Norberts Initiative hin und von ihm jährlich organisiert nahm der KGC seit 2012
bereits fünf Mal mit einem Festwagen am Bonner Rosenmontagszug teil. Damit
wurde der KGC einem noch größeren Publikum bekannt. Hiermit verbunden war
die Aufnahme des KGC in das Präsidium des Festausschusses Bonner Karneval.
Unser Sitz wurde bei den zahlreichen Sitzungen des Präsidiums von Norbert hervorragend wahrgenommen.
Leider haben Norbert viele gesundheitliche Rückschläge stark gehandicapt, sodass er seine aktive Zeit im Vorstand des KGC heute beenden musste. Umso
dankbarer ist der KGC für die vielen Jahre, in denen er alles für den Verein gegeben hat. Wir sind dankbar, dass dieser einmalige Mensch sich für unseren Verein
so eingesetzt hat. Die Ernennung zum Senator kann angesichts der überragenden
Leistungen von Norbert Hengstler für unseren Verein nur eine kleine Anerkennung
sein, die dafür aber umso mehr von Herzen kommt.
Verlesen und Überreichen der Ernennungsurkunde

