
Arbeitsgemeinschaft Gräfrather Vereine  
im Heimatverein Solingen Gräfrath e.V.

1976-2016 
40 Jahre gelebte  
gemeinschaft

Im Jahre 2016 besteht die Arbeitsgemeinschaft 40 Jahre.
Aktuelle Mitgliedsvereine der Arbeitsgemeinschaft:  
Heimatverein, Hahneköpper, St. Sebastianus Schützenbru-
derschaft, Freiwillige Feuerwehr LG 6, Gräfrather Turn- und 
Sportverein, BV Gräfrath, Evangelische Kirchengemeinde, 
Handball-Sportverein Gräfrath, Katholische Kirchengemeinde, 
Deutsches Rotes Kreuz, Katholischer Kirchenchor, Karneval 
Verein Grün-Weiß Gräfrath und die Grundschule Gerberstr.  
Bis auf zwei Vereine, sind alle seit der Gründung dabei.
Die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft:
Harald Eicker 1976 - 1990, Karl-Heinz Jacob 1990 - 2002
Adolf Biess 2002 - 2005, Dragan Denic seit 2005

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Gräfrather Vereine:
Vorne von links: Robert Baum 2. Kassierer, Arnd Ziervogel/ 
Magazin, Eberhard Stein/Organisation, Roland Todtenbier/ 
Einkauf, Dragan Denic/Vorsitzender + Gesamtorganisation
Hinten von links: Patrick Klohs/Magazin, Burkhard Stamm/ 
Elektrotechnik + Transport, Hans Lübke/Magazin + Technik, 
Ralf Hasler/Kassierer, Heinrich Ripken/Elektrotechnik, Helmut 
Schurr/Schriftführer. Nicht auf dem Bild: Thomas Friedrichs/ 
Technische Leitung + Transport, Dirk Seibert/Sanitärtechnik.
Beschallungstechnik: Florijan Denic und Bastian Schurr
Dank an alle Unternehmen die uns mit Personal oder Spenden 
unterstützen. Im Jubiläumsjahr sind dies: Hinrichs, Krisam, Jan-
sen, Seibert, Todtenbier, Erfkamp, Stein, Lautenschlager, Hafer, 
Wiesen, Traudt, Müsseler, Stadt-Sparkasse Solingen, Hotel 
Gräfrather Hof.
Vorstand/Beirat des Heimatvereins im Jubiläumsjahr:
Karl Gerd Hankammer/Vorsitzender, P.W. Steinheuer/Stellv. 
Vorsitzender, Harald Engels/Schatzmeister, Annemarie Jacob/ 
Schriftführerin, Dragan Denic/Vorsitzender ARGE, Alexander 
Herpich/Technik, Friedrich Lauterjung z.b.V./Gratulationen, 
Andreas Vesper/Redaktion Heimatspiegel, Willy Weber/
Mundart/Unterhaltung.
Internetauftritt: www.heimatverein.eu

musikprogramm 40 Jahre marktfest

ein musikalischer Querschnitt solinger bands, die auf dem 
marktfest auftraten:

fritz stommel trio | lonestars | big el and his rocking  
comets | les cavalliers | the memories | groovies 
marrakesh | the Oldtimers | high spirit | chronicle 
top generation | the big city | christian caspers and 
friends | see You | multiklang | em brass | big taste band  
freifall | new avengers | schreihals | schöne töne  
stay tuned | fragile matt | live Out loud | the fireflies 
acousticover | Wupper District Pipe band

Über Jahre regelmäßig dabei: mankhauser musikanten  
DJ Jansen | be prepared | clown Willy ballonzauberei

Der moderator seit dem  
1. marktfest: Willy Weber



40. gräfrather marktfest vom 6. bis 8.5.2016  

Das traditionelle familienfest mit livemusik, Kulinarischem 
und attraktionen für Jung und alt rund um den historischen 
marktbrunnen in solingen gräfrath. Das marktfest wird jedes 
Jahr ehrenamtlich von der arbeitsgemeinschaft organisiert 
und durchgeführt.

Der martinszug findet immer am 10. november statt und ist 
einer der größten in solingen. Zuletzt wurden ca. 650 Weck-
männer (in früheren Jahren mehr als das doppelte) kostenlos 
an die teilnehmenden Kinder verteilt. möglich macht es, eine 
martinstombola, wobei die mitgliedsvereine die lose an ihre 
mitglieder verkaufen. Der martinszug wird auch mit einer 
spende der stadt-sparkasse solingen unterstützt. Die leckeren 
Weckmänner kommen seit Jahren von der bäckerei bösen in 
langenfeld. Der martinsreiter manfred stüttgen ist seit über 
25 Jahre dabei, genauso wie seit Jahrzehnten die mankhau-
ser musikanten. Karl-heinz lettermann war lange Jahre bett-
ler und sein würdiger nachfolger ist florian hafer. begleitung 
des martinszuges übernehmen mitglieder der angeschlosse-
nen Vereine und sorgen für einen reibungslosen Verlauf. es 
wird traditionell ein großes martinsfeuer im Kontainer von der 
freiwilligen feuerwehr gräfrath abgebrannt und gleichzeitig 
wird die martinsgeschichte dargestellt.

Weihnachtsbeleuchtung auf- und abbau durch die  
arbeitsgemeinschaft 

es wird ein großer adventskranz mit schleifen aufgestellt, 
der sich oft in den solinger Kalendern und büchern wieder-
findet. fast 50 große masten werden in die vorhandenen 
hülsen gesteckt/verkeilt und über 600 meter girlande 
wird auf gehangen. Das ganze schmücken 1200 leD, 
die abends einen einmaligen anblick auf den historischen 
marktplatz bieten. etwa 1000 meter Kabel werden verlegt 
und fachmännisch angeschlossen. Zusätzlich wird ein  
großer tannenbaum von der freiwilligen feuerwehr an 
der Kirchtreppe aufgestellt. er wird jährlich von gräfrather 
bürgern gestiftet und hat oft eine imposante höhe. Dieses 
geschieht alles in ehrenamtlicher arbeit von mitgliedern 
der angeschlossenen Vereine. es sind aber auch vereins-
lose bürger, die uns einfach gerne und immer wieder 
unterstützen. Die solidarität unter den Vereinen in gräfrath 
ist schon etwas besonderes und das ehrenamt wird hoch 
geschätzt. Die lokale Presse berichtet sehr oft über solche 
und andere Veranstaltungen der arbeitsgemeinschaft.  
ein herzliches Dankeschön dafür.

Zudem stellen die arge Vereine jedes Jahr abwechselnd 
zum Jahreswechsel das nachtwächter team.


