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Zurück zum jecken 
Pahiatchat: Die Hetdörper 
Narren sind wieder in Män- 
n d d e n .  
VON MARIA WADENPOHL 

Vielleicht ist es die Luft in Hitdorf, 
Oder es liegt an den über Generatio- 
nen weitergegebenen Genen der 
Alteingesessenen oder vielleicht 
einfach an der Stadthalle und ihrer 
bewegten 100-jährigen Geschichte. 
Jedenfalls muss es einen Grund da- 
ftir geben, dass die Hitdorfer beson- 
ders ausgelassen feiern, dass die 
Stimmung in der Halle bei kulturel- 
len Veranstaltungen bombig ist, 
dass der Karneval im Westen der 
Stadt noch jecker ist als anderswo. 

Bei der Proklamation des neuen 
Hitdorfer Dreigestim bebte der 
große Saal jedenfalls mal wieder, in 
dem sich viele Närrinnen und Nar- 
ren eingefunden hatten. Und als das 
jecke Trifolium die Bühne betrat, la- 
gen bereits Stunden voller Geläch- 
ter, Geschunkel, Getanze und 
KM& hinter ihnen. Die kleinen 

Das neue Het- 
dörper Dreige- 
stim ließ es 
gleich beim ers- 
ten Auftritt-kra- 
chen. Jungfau 
Franka, Prinz 
Jupp II. und 
Bauer M a r h  
(von links) 
brachten die 
Stimmung in der 
Hitdoger Stadt- 
halle zum Ko- 

und großen Ströppcher hatten die sammelt: Seit 1998 mischt er bei der Kind bei Lesewettbewerben in 
Beine in die Luft geworfen, die Be- Hitdorfer Fährgarde mit. Sein Bm- Plattdeutsch geglänzt. Mit Kölsch 
ckendorfer baliköpp viele Lacher der warvorgenau zehn Jahren Bauer tut er sich nach eigener Aussage 
beschert, und das alte Dreigestim in Hitdorf, der Vater PrinzentUhrer noch s h e r .  Auch der dritte Nu- 
(Carmen Kürten, Bianca Höntsch und bei vielen Sitzungen im Hitdor- renfurstim Bundeistverheiratetund 
und Petra b e m a n n )  war gebüh- fer Elferrat vertreten. Danach war hat drei Kinder. Seit 1997 nennt er 
rend verabschiedet worden. Kur- die Jungfrau an der Reihe, nament- HitdOrfseine Heimat. Jupp wurde 
zum: Die Hitdorfer machten ihrem lich Frank(a) Weidemann. Auch er ~ , " d ~ ~ , " ~ ~  ,"LenEzz 
Sessionsmotto ,,Hetdorper Jecke ist verheiratet, hat zwei Kinder und Hitdofler Kirchweg aur den kame- 
fiere joot, is de Zick och 
vill ze kooy alle Ehre. 

arbeitet Finanzbuch- vaiistischen Geschmack gebracht. 
halter bei Cro~-  Die drei Freunde spielen gemein- 

Und dann war's soweit. HetdÖrper science in Monheim. Mit sam Volleyball im Hitdorf 
Walter Gerhards und El- Jecke 20 Jahrenverschiugesihn , ~ p ~ s - ~ p o r t ~  im ,pm 
len Stefan von den ,Jet- nach Hitdorf, weil das Schober" sei dann die Idee entstan- 
dörper Mädche un Junge" fiere joot, ,,genau wischen Mon- d a ,  heigestim geben. Nach 
riefen die neuenTollitäten is de Zick heim und dem Wohnort zwei ,,weiblichen Jahren" in Folge 
nacheinander aufdie Büh- oc., meiner Freundin lag". herrscht in Hitdorfalso wieder näni- 
ne. Zuerst durfte Bauer Nach einem kurzen Ab- sches Patriarchat. Prinz Jupp: ,,Die 
Markus das Bad in der ju- Ze k00t Stecher ins bergische Mädels haben's gut gemacht. Wir 
belnden Menge genießen. srssnmsmrrro Fettehenne, zog es ihn m- trauen uns trotzdem!" Herzlich be- 
Mit bürgerlichem Namen rück an den Rhein. Neben @ßte das Publikum das Jecke 
heißt Seine Deftigkeit weiteren sportlichen ~ k -  Dreierpack, das mit viel Power auf 
Markus Nesseler, ist seit 18 Jahren tivitäten tanzt die holde Jungfrau im der Bühne dreiumgeschnebene Par- 
mit Frau Dagmar verheiratet, hat Männerballett ,,De Sibbe tylieder zum Besten gab und damit 

wahre Begeisterungsstürme auslös- 
zwei Kinder und arbeitet als techni- Schrömm". Zuletzt betrat Prinz te. Jungfrau tanzte so ausge- 
scher Angestellter bei der Stadt Jupp (Josef Landwehr) die Bühne. lassen, das ihr sogar das smpf- 
Monheim. Karnevalistische Erfah- Er kommt aus dem Oldenburger band abhanden kam. In diesem Sin- 
rungen hat der Buur auch schon ge- Land in Niedersachsen und hat als ne: Hetdörp Alaaf! 
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