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Wenn einer geht und trotzdem bleibt.

Am 21.05.2010 legte Heini Gunkel sein Amt als Vereinspräsident nieder. Er wird dem ONV
aber weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Heini ist im Jahre 1964 in den ONV eingetreten. 1968 wurde er in den Vorstand gewählt und
war mit der Position des Inventarverwalters schwer aktiv.
“ Mir hatte ja net veel. Nur e poor olde Mikrofone” so seine Worte.
Im Jahre 1986 löste er Willi Rodenhäuser als Vereinspräsident des Ober-Ramstädter
Narrhallavereins ab und begleitete dieses Amt ununterbrochen 24 Jahre. Er sah Mitglieder
gehen aber vor allem und das ist ein Großteil sein Verdienst, viele Mitglieder kommen. Ende
der siebziger Jahre, sagte einmal ein ehemaliges Vereinsmitglied: “Der Ober-Ramstädter
Narrhallaverein ist ein sterbender Verein”. Diese Worte hatten ihn motiviert und angetrieben
das Gegenteil zu beweisen. In seiner Amtszeit wuchs der Verein von 68 Mitgliedern 1986,
auf derzeit 256 Mitglieder.
In unserem Bezirk Darmstadt Odenwald, zu dem der ONV innerhalb der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval gehört, kennt jeder den Heini. Wenn wir auf
Neujahrsempfängen ohne ihn waren, gab es immer lange Gesichter und den Spruch. “Wo
is’n de Heini.” Das zeigt die Wertschätzung, die er über die vielen Jahre nicht nur im
eigenen Verein, sondern auch außerhalb der Ober-Ramstädter Fastnacht erlangt hat.
Während seiner langen Vereinstätigkeit hat er viele Ehrenorden der IGM und des BDK sowie
von befreundeten Vereinen erhalten. Wer schon einmal in seiner Narrenklause war, der
kann sich die mehr als 200 Orden ansehen, die er in seiner närrischen Zeit gesammelt hat.
Viele dieser Orden hat er sich aber auch als Bühnenaktiver verdient. Er war nicht nur
Sitzungspräsident, sondern auch Büttenredner und Protokoller. In diesen Funktionen wird
man ihn auch weiterhin auf der Bühne sehen.
Wir hoffen natürlich, daß wir auch in den nächsten Jahren auf seine närrische Erfahrung
zurückgreifen können und möchten ihn nicht in die närrische Rente schicken. Deshalb wird
er mit sofortiger Wirkung zum Ehrenvereinspräsidenten und Ehrenvorstandsmitglied des
ONV ernannt.
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