
Die Milchstraße beginnt in Hitdorf
Un de 5onn sching
Maskeraden der

VON IUDMILLA HAU5ER

hetLun d'r  Himmetwor so blau.. .
1500 ZugteiLd""hmer, dje sich dem

und wohtauch deshalb war die St immung beim
Firmament verschrieben hatten. lMit kvitischen

Hitdorfer Umzug sensationellgut. Ebenso die
l\.4ottowagen hielten sjch die Vereine zurrjck.

HEIooRP \ \er  behauplel .  d ic GrcnTc
rwischen al . r r t r  und Hclau Iand
5ei  L l r i ib.N! indb.r  is t  eßteDs
rc.ht kiihn un.l 7rlcitens noch nie
bcim .Zoch in l l i ldor l  ge\vesen.
DcnD d cr srellr sich zum irr,r llcn l ell
schon nn llelau Land niimlich
auch , l i i rLter denr l l i l t . lcrbols
schild ku.z \ of der H.fcfabük alrl,
und das . . lsr  s.hon längn l lonhei
mcr Grlmd uDd Bo.leD , sagL ili-
ch.c l  Jakobs. \o!  den l iamelals
f ieunder)  5.  C. l l i ldof f  d ic Scstcrn
gerreu d.nr \ Iotro .Bauer mchl
I  r rLr '  an.h Drdl  c iDcn Bl ic l .h i l ter
das Haheierbotsschild \arlen.
Ninnxe ja sei l ,  dass da.. .  l l ichl ig.

Nochauf he nr isch.m Crundtu|
Inierr.n si.h dkr ..Ilrnia Liesen
7NöllkDallnn ausstafiierr€ I rnuen'
znnmer aus ll.rnh€im !nd slrahl
tetr  5ou\eräni l i l t  i rLrs.  I ) ibci  hät te es
Ienosirirr scnr nrüssen. )iichl nur
n'.gcn der . GreDzübebchreirLurg ',
i ,n leD\ei les l i i r  d ie Danr. i lanz
grxle der ers(e Larncyals!mTugih
f€r Vereinsgeschj .hrc Nar .Die
Nlona I  icn.  h.bcn 5ich erst  i rn lef
gangcnen lahr geijriir et . berich-
r.i SchaüDrristefin .\ ne 1licnrcr
.Das isr  ünsere eßlc S.ssion. Dcl
Hi tdor lef  Zug ist  dcr Prob.hul  für
de! Unurg in u(Dheirn.  Nach
Pfobela! i  s ih cs nicht  au5 denn die
zrtöl l  l lor .  L icsj  re ihren si .h in
dn S.hldngc \on 15 \ \agen un. l
ZugreiiDeirmeDr eh als üiiis
.c l ioD nnrncr !o g.sescn. I Ind:
. \ \  lhabeD ganr ol l . \ laafgei lbt .  da
nlt urr hief ja keif Hclali raui
rutschr !err ier  1nr) .  l l i l rnrcr .

l (ot-Ai f  Jf  e ünd Heir !ngr-aol l
I t !usgcrurschr ist  derr  Zugtei f

ichnrcrn gcstcrD $elr ig1)ol idsches.
L) ie 1. lnor u hror \ l i inner.  d ie- ln
der.n.  nanr l i .h dic t  anibale der
lccien lJeklörper Königsullee

DieMi l (hnäd(hen mltdem leckert iedikör. .  d le hetdörper Fründe vcrort€ien i l !as die [ l j lchnraße an den Rhein clejrh j€(k:  Pinquln und tow€
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den UDzug in Monheim.' -\-ach
Probelauf sfl h esnichtaüs, denndie
zwölf Mona Liesen reihten sich in
die Schlange von 45 Wagen und
Zugleilnetnne.D ein, als wäis
s':hon immer so Sewesen. Und:
,.Wir haben ganz oft AladJgeübt, da-
mit uns hier ja kein Helau raus
rutschr", velri et arne Rieme.

(ot.Alfäre und H€irungr.Zoff
Rausgerutscht ist den Zugteil

nehmern gcsternwenigPolitisches.
Die Einen suchten l\,Iänner, die An-
deren, nämlich die Kanibalen der
,,lecken He(döryer Königsallcc',
garten jn ihrem ,,Dschungelcamp"
im Riesentopl Gruppenmilglied
Carsten Patt€n. Aber der hattc oh-
nehin schon einen Sonnenbrand
wi€ wohl €tliche dcr23 000Zochbe-

Die Meisten der l500Zugteilneh
mer hielten sich ans Umzugsmotto:
,,Obin Hetdörp odcremAll, merJe-
ck€ fiere ün'erall." Niedlichr Die
Ile{dörper Fründe gaben di€
,,Milchstraße". t4 ftünde trugen
Kostüme aus jeweils 32 Milchtüten
am Leib. Im Getränkeangebor statt
Vollmilch den selbst hergestellten
Eierlikör.

Itnd dDn do€h Politik-Kritik:
Wfircnd auf dem Cabrio Bus der
ith€inischen Post, auf dem neben

dem RP Tean unrer antlerem etli-
che Ex Hitdorfer Dreigestirne mil-
fuhren, an die I litdorfer Hundekor
Atlärc von Oberbürg€rmeister
Bnchhorn und TBI- Clrei cerlich
per Karikatur erinnerte, battcn die
Lohrer Lück sich das Thema .,Hci
zung Hitdorfer Stadthdll€" vorge
nonmen. .,Der Orve is us in d'r
Stadthall nix met Schwitze, d€
Stadt löt us jään sitze' hatten si€
qu€r auf ihrcn Wägen gcschrieben.
Obenauf eine Dampfkanone wohl
auch um der Stadt bei diesem The
ma Dampizu machen. DerFußclub
Rio envcirerte die tuirik aufdas ge-

sDte V{iesdorfer ,,Ufo". Se}bigcs
hatlen die Clubmitglieder en mini-
ture nachgebaut und treffsicher
verziert: ,,Bci uns selze de lecken
ald im Ufo un wann se rü mih
dauge, scheeße mehr se flöck ilß
All", hatten dieRio-lungs notiert.

Prunkstück des Mona Uesen
Pmbezugs Mr auch ein Mouoüa
gen aber ohne Kritik der profes
sionell gestaltete lrauen-WM-Wa-
gen, der i alen gmßen Zügen in
dcr Stadl mitrollen wid. UDd€ines
istklar: ltotz Helau Toleraü vom
'$D'I Wagen wird nü eines gerufen:
Drcimol Leverkusen,{aat

Drei leuchtende Sonn€n das l\4otto des Zuqes drehte sich ums All. Rp roro5, uMB€qeiste{: Rund 23 000 Zuschauer sollen zum HitdorferZoch gekommen sein.

20Platzverweise
IDORT irz) Angesichrs von 23000

Besuchern sei es rcchtftiedlich ge-
bli€ben. So lautete das Fazir der Po
lizei in Sachen Hitdorfer Umzug. In
Zahlen ausgedrückt: zw€i geftihrli
che und drei einfache KörpeNerlet-
zuDgen, ein Drogendelikt, eine Be-
leidigung gegen B€amre. Vier
schlägereien und zwei Verkehrsun
fä]le seien glimpflich verlaufen.
Achl Personen nahm die Polizei in
Cewahrsam, die alle gestern noch

entlasscn iverden sollten. Alle acht
dürfen sich nichtrund um die wei
teren Umzüge in Lelerkusen bli
ckenlassen- AnsonsteD droht ihnen

gcnauwie sieben der 20 Personen,
die in Hitdorfvon derPolizei enren
Platzverweis erhalten haben wri,
ler€r Aryer. Für den unrühmlichen
Höh€pu.tt sorgte ein r 5-J ähriger,
d€n Polizeibeamtc noch vor Start
d€s Umzugs mit 1,6 Promillc zu
Hausc b€i den Eltemäbgaben.


