Pängelanton hat neuen Geschäftsführer
MitEliederversammlung: Andreas Welslau wird Nachfolger von Anne-Marie Schattenberg
Gremrnendorf ' Zufrieden
berg nicht leicht: ,,Mich
schauten die Mitglieder der

schmerzt es schon ein bisschen, denn die Chemie passte
einfach zwischen uns. Als ich
damals den Posten des Präsidenten übernommen hatte,
stand sie mir mit Rat und Tat
zur Seite. "
Aber eines war für die
scheidende Geschäftsführerin
klar: ,,Ich bleibe euch als akti-

Karnevalsgesellschaft Pänge-

lanton während der Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. ,,Wir konnten auch junge Leute für den
Verein gewinnen", lobte Präsident Werner Geitz das Engagement. ,,Doch wir benötigen noch weitere Neumitglieder, die sich bei uns aktiv einbringen. "

ves Mitglied erhalten," Mit ei-

nem Augenzwinkern
sie hinzu. ,,Wenn ihr

mich
noch weiterhin im Verein ha-

Rückblende

Im Jahresrückblick

ben wollt."

nannte

Geschäftsführerin' Anne-Marie Schattenberg noch mal die
wesentlichen Höhepunkte
wie beispielsweise die große

Gala-Prunksitzung

fügte

in

der

Halle Münsterland sowie die
Teilnahme mit eigenem Wagen am Rosenmontagsumzug
und am Wolbecker ZiBoMo.

Auch die erfolgreiche Spielsaison der niederdeutschen

Heimatbühne durfte in der
Rückblende natürlich nicht

Pängelanton-Präsident Werner Geitz (v.1.) verabschiedete die
scheidende Geschäftführerin Anne-Marie Schattenberg und begrüßte den neuen Geschäftsführer Andreas Welslau zusammen
mit dem Vizepräsidenten Peter Kühnel im Vorstand. MZ-Foto sander

fehlen.

ab. Als neuen GeschäftsfühFür Anne-Marie Schatten- rer wurde Andreas Welslau
berg war es ihr letzter Jahres- bei drei Enthaltungen B€.
bericht, den sie als Geschäfts- wählt.

führerin vorlas: Nach fünf Präsident Werner Geitz fiel
Jahren gab sie ihren Posten der Abschied von Schatten-

D-Zug-Tempo
Am Ende der Versammlung
bemerkte dann eines der Mitglieder in Bezug auf die vergangene Sitzung nicht ganz

ernst gemeint: ,,Mit dem DZug durch die Mitgliederver-
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Pängelanton dankt
Anne Schattenberg

(v.1.)
Werner Geitz
scrrättä
Näch-foüät
Vizepräsident nel. v

Amterwechsel bei Pängelanton:
Ex-Geschäftsführerin Anne
Andreas Welslau und

mit großer Mehrheit neu gewählten Nachfolger Andräas
Welslau in sein Amt ein. Zttvor hatte jed
Schattenberg

bericht 2oo9
Aktivitäten der Karnevalssession sowie über das Highlight
des fahres zoog, dit GallaPrunksitzung in der Halle

Münsterland berichtet.

Schattenbergs

nächste Aufgabe steht schon
fest: Die Einarbeitung von
Welslau in sein neues Amt.
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