
     
Pressemitteilung zur  
Jahreshauptversammlung der Hoppediz-Wache am 18.09.2020: 
”Die Hoppediz-Wache maskiert sich für die kommende Session” 
von Sabine Jost, Pressesprecherin der Hoppediz-Wache 
 
Es war eine Premiere: Die erste Corona-konforme Jahreshauptversammlung der Hoppediz-Wache hat Freitag, 
den 18.9.2020, in der Braumeister-Stube der Brauerei Schumacher auf der Oststrasse, stattgefunden. Mit 
Maske, Abstand und desinfiziert gab es ein freudiges Wiedersehen. Unter freiem Himmel begrüßte der erste 
Vorsitzende, Markus Schäfer die Mitglieder herzlich. Mit Blumen, speziell beschrifteten Schumacher Alt 
Flaschen und Ungermännchen gratulierte die Hoppediz-Wache gleich zwei frisch vermählten Ehepaaren unter 
den anwesenden Mitgliedern. Nach einem leckeren Essen ging es rein zur Tagesordnung.   
 
Alles andere als langweilig, war der charmante Bericht des 1. Kassenprüfers Carsten Müller. Er lies es sich 
nicht nehmen, die hervorragende Arbeit der Schatzmeisterin und ihrer Stellvertreterin zu würdigen. Mit Dirk 
Reppegather hatte er die Kasse der Hoppediz-Wache geprüft, der Vorstand wurde von den Mitgliedern 
einstimmig entlastet. 
 
Die Schatzmeisterin Angela Momsen selbst hatte sehr gute Nachrichten für die Mitglieder. Dank dem 
verantwortungsvollen Umgang mit den Mitgliederbeiträgen und Spenden, ist die Hoppediz-Wache in der Lage, 
gut durch diese unsicheren Zeiten zu kommen. Die Literatin Regina Stocks konnte zur Freude aller vermelden, 
dass die gebuchten Künstler alle in der nächstmöglichen Bürgersitzung auftreten und keine finanziellen 
Forderungen stellen. 
 
Mit guter Laune und dem nötigen Ernst wurde der Vorstand einstimmig! wiedergewählt:  
 
Markus Schäfer (1. Vorsitzender), Rafaela Kaiser (2. Vorsitzende), Angela Momsen (Schatzmeisterin), Ursula 
Bechtle (stellvertretenden Schatzmeisterin) Regina Stocks (Literatin), Sabine Jost (Pressesprecherin), Nicole 
Schäfer (Schriftführerin) und Clemens Kaiser (Präsident),  
 
Zeitgleich zur Vorstellung des Vergnügungsprogramms der Session 2020/2021 kamen die Nachrichten aus der 
NRW-Staatskanzlei. Der erste Vorsitzende Markus Schäfer konnte es sich ein verschmitztes Lächeln nicht 
verkneifen, denn der Vorstand der Hoppediz-Wache hatte bereits im Juli beschlossen, die großen 
Veranstaltungen abzusagen und dafür kleinere karnevalistische Kulturveranstaltungen seinen Mitgliedern 
anzubieten. Demnach fallen aus: 

− alle 3 Abende von ”Komm loss mer jet senge”, 
− die Bürgersitzung und leider auch 
− unsere Straßenbahnsitzung. 

 
Aber das Gründungsfest der Hoppediz-Wache wird am 14.11.2020 mit den Mitgliedern und offiziellen 
Nichtmitgliedern in kleinerer Runde gefeiert, genauso wie es eine Adventsfeier geben wird. Weitere 
karnevalistische Kulturveranstaltungen sind bereits in Planung. 
So gingen alle Mitglieder fröhlich zu später Stunde auseinander mit dem Wissen, Karneval mit Corona geht – 
aber anders. 
 
 
Fast 15 Jahre Hoppediz-Wache e.V. 
Die Hoppediz-Wache e. V. wurde am 11.11.2005 von 11 Freunden gegründet.  
Die Hoppediz-Wache hat ”Offizielle Mitglieder” und ”Offizelle Nicht-Mitglieder” und ”stille, offizielle Nicht-Mitglieder” 
(Ehrenmitglieder) und ist offenbar die kleinste Karnevalsgesellschaft in Düsseldorf. 
Bei der besonderen Kategorie von ”Offiziellen Nicht-Mitgliedern” der Hoppediz-Wache gibt es nur bei uns. Es sind enge 
Freunde, die viel für die Hoppediz-Wache tun oder Menschen, die keinem Verein beitreten, aber unbedingt dabei sein 
möchten.  
Die Idee dem Hoppeditz eine Wache zur Seite zu stellen ist einem der Gründungsmitglieder beim Betrachten eines 
Denkmals aus dem 19. Jahrhundert bekommen. Die Hoppediz-Wache hat sich bewusst für die alte Schreibweise ohne 
”t” entschieden.  
Weitere Informationen zur Hoppediz-Wache finden Sie unter www.hoppediz-wache.de, bei der 2. Vorsitzenden, Rafaela 
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