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Großes Treffen der Dreigestirne,
Tollitäten und Karnevalisten

I Auch die Altstadtfunken aüs Monheim waren mit einer großen Abordnung in Hitdorf zu Gasr.
Foros: URsUL WTLLUMAT

Hitdorf  Das . , l leLdörper nadettehattewicdcfzunlBiwak der Sträße eingeläden. Diese
Drcigcst im Pr inz \ l ichael  1. .  Ln die Waqenhal ie dfr  l i rn la bel ieble VemnstälLung plätz,e
BauervolkerundJungftaulJer- Bdrkschulte an df.l.angcntcl aus allen Nählen. Djchl ge-

drängt stanr len die närdschcn
Bcsnch$ i I  dcr Hal l .  nnd
li.l3cn !i(h von d.m sechssliir
di.rcn Pruramm auf dcr Kar
ncval  e i"s l imnlcn Unlc.  denl
I'trnt0 ., {)tj {rn Hftdöru odcr cm
All, ner leck. ti(f. t\'rcrall '
fe iem die le{rken im Rhcin

Auf def ( ;ästel isre srandrn
riedef viele lollililt€n und när
üsche PrcmLnenz äus LlenLUn
land D.rzu geh,jrte nitnrliclr
auch Le!erkrsens Prüz Urlo 1..
dcr ni t  rLK-Be! le iLung. dem
Balcr-Spi.tmannszu! und den
Prinz.ngardcn Lf vef ku5en und
(\ tadfn in Hirdo| i . inzoq. Wie
schor bei s.it'.r Proklarnation
nährn sei le Tol l i t : i l  das Saxo
phon zur i land uld 9ab ein mu
sikal isches Sl . rndchen. Auch
Morloliedsängef Klaus werne.
und dic Tanzgarde llMJ durf-
tcn nichtfehlen. Zumersten Mal
mit dabci\{af def \'lännerchor
Hitdor l  dcr r icht ig für  Sr im
murq sorgtc. Anch bcim 

^ufi 
n

der .,hrnlten Trompcr'r"
schwapt) te die Stnnmung aul
den Siedepmkr

Scnlag aüt SchLag zog.n die
Prnuenpaare äus N'lonheim.
Largenfeld und Donnagen so-
\ ! ie die Drcigesl i rne aus Lan-
gel  nnd Berghnusen iu l  d ie
Bühre, $o s ie lon I IMJ Vor-
5itz.nden. $hlter Geft ärds und

dern I letdörper Dreigest i rn

Wernach den offiziellen Pro
grätnm noch Puste hane. konn
Le s'ch bei der K.inqer der I'lu
sr](grupir e ,.lUainst.ean' weilcr

I  Auch der Na€hwuchs war beim Auftr i t t  mit  dabei .



Fahrzeug ftir Auto mit vier
die Session Ringen ftir Udo I.

I  Leverkusen (UW) -  Recht
ze t ig vorder heißen Phasedes
Lev€rkusenerKarneva swurden
im Audi Zeni .um Leverkusen
zwei Fahrzeuge an die Karne-
väl isten übergeben. Dam t  d ie
Bewegl ichkei t  von Pf inz Udo L
und seine Begle tung
gewährleistet  is i ,
übergab Audl  Ge
schaftsführer Klaus
Düster einen buntbe'
k ebten VW Bus T5
mit  Navigat ion und
K imaanlaqe. Dem
Festausschuss Lever
k!sener Karneval
(FLK) wurde eln Au
diA4 1,8 TFSI fa i r  d ie

Zei t  b is Ascherm t twoch zur
Verfügung gesiel l t .  M t  e inem
drei fachen,,Alaaf"  und dem
FLK-Sessionsorden bedankte
sich FLK-Präsident Uwe Krau'
se bei  Klaus Düster.
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t Leverkusen (UW) - Das Hit_
dorferDreigest rn konnte imVW
Zentf  um Leverkusen,,sein" dies_
jähr iges Fahrzeug, elnen VW
Iouran TSi.  ln Empfang neh
men. Pr inz14ichae l l . , l !ngfrä!
B€rnardette und Bauer Vo ker
strahl ten mitdem auf Hochglanz
poi ier ten !nd bunt beklebten
Fährzeug um die Wette.  , ,Es ist
uns imner eine qfoße Freude,
den Karneval  i i  unsererStadtzu
unterslL. l tzen",  sagte vw-v€ft
kaufslei ter  O iver H ein ( l  nks),
der die Autoschl i isse!  an Pr in-
zenführer in [4 icky Lauierbach

ubergab. Kar l -Heinz Hül l ,  Ge
schäftsführer der KG Fletdörper
M:dche un Jungevun 1993, be
danktesich mitdenWort€n "Ge
rade in der heut igen schwier i
gen Ze t  is t  e ne derart ige Un
terstützung nichi  selbstver
standl ich.  Desha b s ind wlrsehr
froh und dankbaf,  dass das WV
Z€itrum L€verkusen uf  swieder
eln Auto f i i  r  d ie Session zurVer
fügu ng stel l t " .  Pr i l rz Michael
st  s lch Iedenfal ls s cher,  dass

das Dreigesl i r f  mit  d iesern
Fahrzeug gut !nd s icher durch
d e Sess on komm€n wird.


