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Wlr b.An&n unsIn d.rK.rnc ter Laute. Mmenddn &I neu@ mit P d n z M W  lrd r k  das 16. ai fanden die ldeeaber gut und elne Session roll* Spaß, Stirn 
va l sses t l~~  10012009. Ginr Dreigenim mit Prinz Michaei L, Dieigcrrirn lmHltdom~Ka~n~v~I,  wi rmnd dem Dreipertiin oichtr mune Spiel und Freude" 
Lwerk~~nw l rd *onPdmR1 i i  Bauer Rolf und Ihm, Lieblkhkel mehr im Wege. 
I. regiert. Ganz Lsveikusrn7 Junpfrai Di rbn i  in Rlukrrivll ~ I d a n i a U o n  Bduw Rolf hat als Senior mit 53 
Nein1 Ein von dgendnnlgcn und k m r  Lame.Me I<ortüm iiarnevaluuifrina Jahren ~ChonelnlgeKarncvalr~k- 
il.tdoipnn b.vll*.iUI Dori aehen wir erst zum Auflmt un Und nach der langen Warmeil U v I m  in der Vita sehen. Dei 
h5itnirhtaufJihrfUrJahidei 20.11 Uhian",wkl~PrlnrMtha- wird er auch Zeit dar3 er las- Trowem i5rderTerminkiiender Chemieiaboianf kam 1987 nach 
wem .In e1pen.s Dnigaruin el und bahnt sich und reinen bel- geht .Wir mucn uns vor allem mll. eln Bllrk auf dlcTemlnllrte Hltdorf, irr mit Sllvia verheirate3 
zu blatan. Kein. Chance fUi den Freunden einen Weg du& auf die ProWamaöon, bei der zeigt dass Janmi und Februar und hat einen Sohn. Seit 1989 
d.n Mn2 von üpiadm, Wies- die rrhon iccht aniehnllche Immer eine rolle Stimmung In kompleu Im Zeichen der Kaine- nimmt RolfHaFkeaktiv an Lever 
dodund Lhiebuwh. Mmgr Prinz Mi- I, In L n  der Stadthlle IST, ragt Prinz valradtdmrtehenwrdehWe Luren- und Monhemer Dmc- 

reltllchen vierlahresz~lt~n unter Miihael. Den Pcimen hat die hilit man dar durch1 Sport, vaimgen feil. Mlt und ohne Kin- 
Mluhiiu&mZipmahn dem Namen Mthael L lb lmL I  Liebe zu dner FR" nach Hltdorf Arbdt, mnlg  Abhol: $0 Jung- derwagen ndr die Famllle reit 

(41) bekannt, halte exah vor gebracht denn er ist in M l n  hau Dlrkonb. Dk l n a u h  lulululu 1<1% also wulhrem m inn ,  bei 
me Feuerprobe mr Jedes neuc einem Jahr an gleicher Ort und geboren und wohm in Kaln.Fllt- valirtlrche Junghau, denn aktiv den Nelkenfieltagnügen mit 
heigesom In Hitdod 1st die Ro Salle die Idee m r  Mnen Frww ud Dei Briebrnt in dnem hat MrkNehmann. der in Rhei* und Se11 2001 Ikteriuglemrder 
klamatlon In der Sradthaiir. Fra- den inderSeriion1008/2009d~ Chemicweik war M07 Hahnen- dorf geboren und aufgewach .HeIdärper MUche un Junge." 
her als Inden veigangrnn Joh- n w e  Dnigertiin zu ~ i l k n .  Me kenlp in Hitdorf und i s t  über- renlrt,beimKamevalnochnicht ,,Hitdorf Irr der meitgilßte 
n n  lauft hierdas K6lIchaus dem Bewetbung rurammen m m l f  zeugt das die Hdarpei.mb- mitgemacht. .Meine Wau und Lwei*umr Zug nah dem in 
Zapfhahn, und auch die Karne Hake (531 und Dlrk Nahmann deitenr so gut feiern tannen Ich sind iegelmißlge Gurte bd  Wierdorf: weiß Biuei Ralf. Und 
mlUnuUk w m  *IIeinunMhaltei. 1431 war d l g r e k h  und wi wr- wie wir Küner:.'Dewgen M er den Proklaminonen und S l n -  dassder Kainml Im kleinen Hit- 
Bereits um 18 Uhr Ist d& Halle dendie badenw BdueiRoIfund r n ~  reiner Frau Angelica auch gen dei HMJ In Hlldoif! Mit rei- dorl leidenrchaftlhh gefelen 
gufgc(UIkundduPuW1bmber Junghau Dlrkonia, zusammen mrlrtens h Hndd. Oberhaupt nei Frau aaudla 1st er reit 1987 wird, dafür iit die dierjlhrige 

die Frauen1 Die mulsen emtmal vcihelntet und die beiden Proklamation mal wieder der 
gehagtwerden,ob$iedasUnter~ haben zwei l a h m  Dei gelernte beste Beweh. Die Stadthalle fei- 
nehmen auch untersütren. Zcnnahehuna- und Lumingr- ert und fmn $Ich .wie rch* e$ 

dennohneden Rückhalt derber bauer hat den elterlichen a ei HeMorp am Rhing e l h c h  
feren Hällienwldder pralleTer BRilebübernmman und in Hit- jeckdobdmiinn" 
mnbknder e l m  DRigutims dorf die Nchmann GmbH 
schnell zum Stnu. Dle Ehefiau. ile(lründet.Jeutfieufe<richauf @RN0 BRIULMANNJn I Mehr Unabhängigkeit ... ? 

HEIZEN MIT HOLZ 
Gut beraten in Ihrem Fachbetrieb! 
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Messeneuheiten und 

Kompetenz rund ums Haus 


