Pressemeldung der Dacho – Dachorganisation
Wiesbadener Karneval 1950 e.V.
SPERRFRIST bis 12.11.2015 /18:00 Uhr

Kampagne ohne Sitzungspräsident Beuth
Andreas Taschler übernimmt Eröffnungssitzung
Die Dachorganisation Wiesbadener Karneval (DACHO)
wird ohne Sitzungspräsident Peter Beuth in die Kampagne
2015/2016 starten. DACHO-Vorsitzender Simon Rottloff
gab hierzu bekannt, dass der erste Vize-Präsident Theo
Corves von Falz-Fein bis zu einer Neuwahl die Geschäfte
des Präsidiums führen werde. Die Eröffnungssitzung am
kommenden Freitag (13.11.) bei ESWE im ChristianBücher-Saal

um

20.oo

Uhr

wird

bereits

der

Pressesprecher der DACHO und Sitzungspräsident des
Carnevalsclub „Die Fidelen Narren“ von ESWE, Andreas
Taschler, leiten.
„Die

DACHO

war

angesichts

des

Amtes

unseres

Sitzungspräsidenten darauf vorbereitet, dass eine solche
Situation eintreten konnte. Wir bedauern seinen Rückzug
aus der Funktion des Sitzungspräsidenten der DACHO,
haben aber gleichwohl großes Verständnis für seine
Entscheidung“, erklärte Rottloff.
Der Taunussteiner Landtagsabgeordnete und ehemalige
Prinz des Taunussteiner Carneval Vereins „Die Gockel“
hatte vor zwei Jahren das Amt vom langjährigen
Sitzungspräsidenten Ernst H. Bodden übernommen und

war kurz danach zum Hessischen Innenminister ernannt
worden.
„Ich habe das Amt gerne und mit großer Leidenschaft
ausgeübt. Es war in den letzten beiden Jahren aber schon
durchaus sehr herausfordernd, die beiden Tätigkeiten
unter „einen Hut“ zu bekommen“, erklärte Beuth.
Dies gelte nicht nur für ihn, sondern eben auch für die
DACHO.

Neben

seiner

amtsgebundenen

zeitlichen

Einschränkungen, habe die DACHO immer mit der
Unsicherheit arbeiten müssen, ob bspw. eine besondere
Lage kurzfristig die Teilnahme an einer Sitzung unmöglich
mache.
Nun sei in den letzten Wochen mit dem Zugang vieler
tausend Flüchtlinge noch eine weitere Herausforderung
für

ihn

hinzugekommen,

die

sich

mit

Amt

des

Sitzungspräsidenten schon allein zeitlich nicht mehr
verbinden lasse.
„Die Anforderungen, die sich hieraus unter anderem an
Verwaltung und Polizei, aber auch mich persönlich stellen,
lassen ein weiteres Engagement in herausgehobener
Funktion in der Wiesbadener Fastnacht leider nicht mehr
zu. Ich bedauere sehr, dass ich das Amt, das ich mit viel
Freude wahrgenommen habe, nicht mehr ausüben kann.
Dem Karneval und der DACHO bleibe ich aber weiter eng
verbunden.
erfahrener

Mit

Andreas

Taschler

Sitzungspräsident,

der

übernimmt
der

ein

Wiesbadener

Fastnacht seit 34 Jahren eng verbunden ist“, freut sich
Beuth über die Nachfolgeregelung.
Der 43-jährige Taschler, den das Präsidium einstimmig
zum weiteren Vize-Präsidenten des DACHO-Präsidiums
wählte, begann seine Fastnachtskarriere 1981 als Gardist
bei der Narrengilde. Er war 9 Jahre Sitzungspräsident der

TTG „Die lustigen Löffler von ESWE“ und ist nun in der
zweiten Kampagne Sitzungspräsident der „Fidelen Narren
von ESWE“. Dem DACHO-Vorstand gehört Taschler
bereits seit 3 Jahren an und übt dort die Funktion des
Pressesprechers

sowie

des

stellvertretenden

künstlerischen Leiters aus.
„Wir

sind

froh

und

stolz,

dass

wir

für

unsere

Eröffnungssitzung einen kompetenten Nachfolger für
Peter Beuth in unseren Reihen gefunden haben. Wir
wünschen ihm viel Erfolg für den Einstieg in unsere
Jubiläumskampagne“, so Simon Rottloff abschließend.
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