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Lieber Martin,  
 
wir möchten Danke sagen, dafür, dass du 3 volle Jahrzehnte unser 
Frontmann warst – und viel mehr als das:  
Das Ansehen und der Erfolg des weit über seine Gemeindegrenzen 
hinaus bekannten Ripsdorfer Karnevalsvereins 1956 e.V. wird 
unweigerlich mit der Person in Verbindung gebracht, die ihn zu dem 
gemacht hat, was er heute ist:  Martin Peetz. 
 
Dein Vereinseintritt fand mit Eintragung des Vereins im Jahre 1985 
statt, aktiver Karnevalist und Wagenbauer warst du bereits lange 
zuvor. Seit 1988 wirktest du im Beirat mit; wurdest 1990 zum 2. 
Vorsitzenden gewählt und übernahmst schließlich im Jahre 1992 die 
Führung des Vereins als 1. Vorsitzender. 2016 verlieh der 
Regionalverband Düren im Bund Deutscher Karneval e.V. dir den 
Orden in Gold mit Edelsteinen.  
 
Dass du 30 Jahre lang unermüdlich die Geschicke des Vereins gelenkt 
hast, verdient unsere volle Anerkennung, unseren Respekt und 
macht uns vor allem stolz und dankbar.  
 
Die Vorstandsarbeit war in all den Jahren stets geprägt von deinem 
Antrieb, deiner Energie und deinem Willen den Verein nach vorne zu 
bringen, um den Ripsdorfer Jecken „Fastelovend in Perfektion“ zu 
bieten.  
 
Mit unschlagbarem Organisationstalent und den richtigen 
Connections hast du immer wieder aufs Neue ein Händchen  für die 
Gestaltung unserer Sitzungen bewiesen. Dass Qualität und 
Beliebtheit unserer Veranstaltungen stetig gewachsen sind, ist 



deinem Anspruch und deinem Blick für das karnevalistisch 
Ansprechende zu verdanken.  
 
Dein kreativer Kopf, deine Ideen und die zur Umsetzung investierte 
Zeit  haben den Verein unschätzbar bereichert. 
   
Wir sprechen dir unsere Wertschätzung dafür aus, dass du uns die 
wichtigen Werte des Vereinslebens mit all diesen Fähigkeiten 
vermittelt hast. 
 
Als Motivator, Planer und Macher warst und bist du ein großes 
Vorbild für alle, die den Ripsdorfer Karneval lieben.  
 
Auch wenn heute die Ära „Martin“ in gewisser Weise zu Ende geht 
und uns bewusst ist, dass du riesige Fußstapfen hinterlässt, sind wir 
dennoch sehr dankbar und froh, dass du uns weiterhin treu 
verbunden bleiben wirst und uns „jungen“ Vorstand die nächsten 
Jahre noch etwas am Händchen halten wirst.  
 
Es wird uns eine Ehre sein „dein Werk“ fortzuführen. 
 

DANKE FÜR ALLES! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


