
Wir sind Ihr kompetenter  

Partner von der Planung bis  

zur Montage. Kontaktieren  

Sie uns für ein unverbindliches  

Beratungsgespräch und  

lassen Sie sich von intelligenten 

Lösungen für den Stauraum  

überraschen.

.

BESSER HABEN SIE STAURAUM 
NOCH NIE GENUTZT.

MUSTERMANN

In diesem Jahr fand die traditionelle öf-
fentliche Versteigerung in Mexis Partyeck
am Markt in Eschweiler statt. Ersteigert
wurde nach dem sogenannten amerika-
nischen Prinzip. Die Namen der jewei-
ligen Paare befanden sich in 3 versie-
gelten Briefumschlägen, und nur der
Versammlungsleiter weiß Bescheid dar-
über, welches Paar sich in den jeweiligen
Umschlägen befindet. Pro Umschlag
haben die Besucher 1 Minute Zeit zu bie-
ten, insgesamt gibt es 3 Wahldurchgän-
ge. Nach jedem Durchgang werden die
Maitaler gezählt und die Zwischenstän-
de verkündet. Während der 1. Vorsitzende
Daniel Asara die Versammlung mode-
riert, sorgt der Versammlungsleiter Mar-
co Schnürer dafür, dass alles mit der nö-
tigen Ordnung abläuft.
Zu Beginn der ersten Versteigerungs-
runde sind die Besucher zunächst noch
etwas zögerlich, doch nach und nach
stellt sich das Versteigerungsfieber ein.

Nicht nur bekannte und Freunde der po-
tenziellen Paare bieten mit, sondern
auch die zahlreich erschienenen Mit-
glieder des Maiclubs.
Nach den 3 emotionsgeladenen Verstei-
gerungsrunden werden die 3 Paare nach
vorne gebeten zur Ergebnisverkündung.
Es ist ca. 22:35 Uhr, als Marco Schnü-
rer, der 1. Geschäftsführer des Mai-
clubs Röhe, das mit Spannung erwarte-
te Ergebnis verkündet. Mit einem über-
ragenden Vorsprung an Maitalern stand
das neue Maikönigspaar fest! Mit gro-
ßem Jubel wurde das neue Maikönigs-
paar Nicole und Markus Braunleder
bekannt gegeben, welches sich neben den
2 weiteren potenziellen Paaren zur Wahl
gestellt hatte. Unter großem Applaus und
Jubel konnten die anwesenden Besucher
dem neuen Maikönigspaar gratulieren.
Der Maiclub Röhe freut sich auf eine gei-
le Zeit mit seinem neuen Maikönigspaar!
Bald ist es soweit für die originale „5.

Kölsche Mainacht“ in Eschweiler. 
Das Highlight für den Maiclub wird an
diesem Abend die Krönung des neu er-
steigerten Maikönigspaares sein. 
Für den musikalischen Hörgenuss im
Festzelt am 30.04.2017 sind dieses Jahr
folgende Bands mit von der Partie:
Klüngelköpp, Bohei, Boore und zu gu-
ter Letzt die „ Micky Brühl Band“ die mit
bekannten Ohrwürmern den krönenden
Schlusspunkt an diesem Abend setzen
wird.
Karten für die „5. Kölsche Mainacht“ im
Festzelt beim Maiclub Röhe können te-
lefonisch unter unserer Ticket-Hotline
02403 / 31985 bestellt werden.
Also Karten sichern und live dabei sein
und mitfeiern!
Weitere Informationen über den Verein
und weitere Veranstaltungen  finden Sie
auf unserer Homepage:

www.maiclubroehe.de

Der Maiclub Röhe 1969 e.V. hat ein
neues Maikönigspaar

Tanz in den Mai 2017


