† Wilhelm Gremmel
Wo Freude ist, da ist auch Trauer. Und wie der Humor und
Frohsinn nicht nur im Karneval zum Leben dazu gehören,
ist auch der Tod ein wenn auch schmerzlicher Teil des
Lebens!
Der LKC trauert um seinen Gründungspräsidenten
Wilhelm Gremmel, der am 19.11.2016 im Alter von 83 Jahren verstorben ist.
Wilhelm Gremmel gehörte am 30.10.1988 zu den Gründungsmitgliedern des
Lauenberger Karnevals Clubs als „e. V.“ und wurde dessen erster Präsident.
Zuvor war er bereits mit einer kurzen Unterbrechung seit den 1970er Jahren
der Mann an der Spitze der Karnevalsinteressengemeinschaft Lauenberg.
Über viele Jahre führte Wilhelm Gremmel den Lauenberger Karnevalsumzug
auf seinem Weg durch den Ort an und zeigte sich für den Lauenberger
Karneval verantwortlich.
Auch nach seinem freiwilligen Rückzug aus dem Amt des Präsidenten am
11.11.1994 blieb er dem LKC treu verbunden. So trat er weiterhin als „Kalle
mit der Kelle“ bei der Nachfeier auf oder fuhr als Gondoliere auf dem
Prinzenwagen beim Umzug 1998 mit, als der heutige Präsident Norman
Greve Lauenberger Prinz war. Auch zeigte er sich weiterhin am närrischen
Treiben interessiert und war das älteste LKC-Mitglied.
Zu seinem 80.Geburtstag 2013 würdigte der LKC ihn und seine Verdienste
für den Verein, indem man den Lauenberger Musikzug zu einem Ständchen
bestellte und mit einem kleinen Fackelzug vom Vereinslokal vor sein Haus
marschierte. Die Freude hierüber war nicht nur ihm sondern auch seiner
Familie deutlich anzusehen.
Auch beim LKC-Dorffest im Juli 2014 hielt der Umzug zur Abholung aller
Karnevalsgruppen an seinem Haus an und man würdigte Wilhelm Gremmel
auch hierdurch. Sichtlich erfreut stand er seinerzeit am Fenster und nahm
den Umzug quasi förmlich ab.
Der LKC gedenkt seiner Leistung für den Lauenberger Karneval insgesamt
und den LKC in besonderer Art und Weise. Wir werden Wilhelm Gremmel
ein würdiges Gedenken in unserem Verein bewahren.
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