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Goldenes Jubiläumbeim Kölner Lions Club
., , r; :" rl : -: ,.: i r. § 1: Ji'i Der Köiner Li-
ons Club Claudia Ara feierte am

Samstagabend im neuen Dach-
salon der Flora sein 5O-jähriges
Bestehen. Die Feierlichkeit nahm
der bisherige amtierende Präsident
des Ciubs, Claus Dillenburger,
(war Karnevalsprinz 1988) zum
Anlass, das Amt an seinen Nach-
folger zu übergeben. Dieter Dau-
benbüchel wird den Kölner Club
im kommenden Jahr leiten und
freut sich bereits auf das erste

Spenden-Ereignis in der kommen-
den Woche: ,,Am 7. Juli werden
wir dem Hövi-Land von Pfarrer
Meurer eine große Spende über-
reichen und damit die Ferien von
sozial benachteiligten Kindern un-
terstützen", sagte Daubenbüchel.
Nicht einfach nur Geld in die Hand
nehmen und ilgendwohin geben,
sondern selbst aktiv werden, das

zeichaet für Daubenbüchel die
Aktivitäten dieses besonderen Li-
ons Clubs aus. Traditionell fängt
das internationale Lions-Jahr und
damit das Präsidentenamt am

1. Juli an. Wie in aüen Clubs währt
Der ctlte Preisident des Lions Club ClattdiaAra, Cltrus Dillenburger (.), und sein Nachfolger Dieter Dan-
benbächel (r.) mit Lions-District-Governor Peter Kriependorf BILD: woRRrNC

auch im Club ClaudiaAra das Spit-
zenanttjeweils nur ein Jahr. ,,Der
Job und die Aufgaben des Amts
des Präsidenten ist nicht zu unter-
schätzen", erläuterte District Go-
vernor Peter Kriependorf. ,,Man
muss in absoluter Eigenverant-
wortlichkeit zwöIf Treffen des

Clubs organisieren und gestalten."
Auch Pfarrer Franz lVleurer war
zum goldenen Jubiläum gekom-
men und freute sich bereits vor
dem Dinner auf den Nachtisch:
Speiseeis, appetitlich angenchtet
in einer -eläsernen Theke. Meurer
verriet: ,,Ich bin ein großer Eis-
Fan. Ob einViertel arm ist, erkennt
man immer daran, ob es eine Eis-
dieie hat. ln Höhenberg und Vingst
gibt es keine einzige. Die Kinder
dort lernen kein Milcheis kennen."
Unter denprominenten Gästen der
Veranstaltung waren unter ande-
rem Oberbürgermeister Jürgen
Roters, Verlegerin Isabella Neven
DuMont und Kulturdezernentin
Susanne Laugwitz-Aulbach. Die
Gäste waren begeistert von den
neuen Räum en der Flora. (kttt)


