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I Hetdörper lecke fiere joot, es de Zick och vill ze koot 
Auch In Hitdorf wird dte Session kurz, aber hefng honidsw- b o g - 0 1  

1 (AB) Kölrchgeru=h. Karne- m. Aktiv war. im hionheimer 
vslrmurik Bühnenlirht - dar Kinderkarneual. minierweile hat 
Ambiente in der Hitdorfei sie seibrt zwei Kinder zu denen 

i .Stadthalie" gibt einen klei. man wohl auch ab lungfrav 
C nen Voigerchrnark auf die kommen kann. sie ist Mitglied 

kommenden Monate. Heute, der Karnevairgruppe ,.Lothaß 
beim ersten offiziellen Auf- Paradiesvögel" und natürlich f t r i n  des ncven Dieigedrns auch Valleybailipieler bei der N 

I der Proklamation. Um kurz Hitdori. 
vor rechr ist kaum jemand 

i da, deswegen wird weder Sport 
gerungen n x h  geschunkelt. 
aber dar düdtc den Dreien 

I 
Der Spon hat denn auch Ein- 

in  ZukvnfI b u m  abgehen. flurr auf den neuen Serrionror- 
den gehabt. Denn neben der 

Nelkenfreitagszug HitdorieifisirkicheSt. Stepha- 
nus. deren Uhr resrionrgemaß 

Denn mittieiweile ist Hitdarffür 5 w r  12 zeigt, ist auch ein Vol- 
! seine urige Form der Brauch- leybail und ein Netz abgebildet. 
1 tumrpflege bekannt und nicht 

nur der ..Nelkenfieitagrrugm. Spaß und Fnud 

1 der errtmais 1994 an den Stan 
j ging, erfreut sich wachsender Mittlerweile hat sich die Stadt- 
, Beliebtheit, Eine Tendenz der rn halle gefüllt, sie brummt und 

letzten beiden Jahrzehnte - sei iungfrai brodelt regelrecht vor Erwar- 
er in Baumberg oder auch in 

Foto: h"i,"ui" 
tung. Die Fotorerrion zumin. 

ßeighauren, das namiich auch des1 hat dar Dreigertirn schon 
die kleinsten Stadtteile wiier glatt mitmachen. denn die Jahr whon im Februar Tmtzder dori. Da wurde er im Alter w n  mal brauaumr abrolvien und er 
Selbrtbewuiiüein ihr eigenes Stimmung bei den Dreien ist Kümweiden sie annähernd 70 4 x 11 Jahren ailehdchste Zeit, kehnnad>einmalzurück an die 
kleines Dtng machen im Ksrne- jetzt xhon groß. Prinz Jupp 11.. Adtrine abralvieren. ßeranderr aktiv zu werden. meint er Sein Theke. bwor die gmße Zeit der 

I val - hat auch in Hitdori reit Bauer Markui und die liebrei- freuen sich die Drei auf die Bruderhattebeieiü 1997rhon Auitritte beginnt. Spaß und 
I Anfang der Neunziger lahre rende Jungfrau Franka bilden Umzüge im Straiienkarnevai mal den Bauern geipielt. rein Freud'werden sie dabei haben, 

dazu geführt, dass man sich dar 15. Dieigertirn im Hitdoriei und die traditionelle ,,Mes ap Vater saß im Elferrat und war ganz sicher 
nicht an den größeren Nach. Karneval. Und sie halten d~e  Kalrch" am Karnevalrienntag. PrinzenfOhrer, unter anderem I 
barn orientiert. sondern die Fahneder Männerwieder hoch. auch bei Jupp dem Esten, der 1. Februar 2008 
jecke Vielfalt der Region durch nachdem die letzten beiden Prinz lupp damals eine komplette Burg- 
eigene Aktionen bereichert Die Jahre Frauen Prinz, Bauer und mauer mit Zinnen um sein Gelegenheit, Seine Majertät, 
kleinen Rheingemeinden steilen Jungfrau waren. Zwei Serwonriieder haben sie Wohnhaus errichtet harte. Für Seine Bodenitdndigkeit. und 
damit eine llebenrwene Alter- eingeübt. Singen können sie Markur eine unvetgerrliche Ihre bezaubernde Schönheit 
native ru  den oit überlaufenen 70 Auftritte wohl. w r  aiiem Prinz lupp. der Kindheitrer~nneiung. bewundern und feiern zu kön- 
und .perfekt" durchorganiiler. reiner Herkunft nach eigentlich neo. gibt er noch reichlich, Die 
ten GmßrtadNeranrtaItungen. .Jeder Jahr ist auf reine Weire auch den Bauer Mne geben Jungirau Franks Konümritzung der ..Hetdorper 

rchön", venpiechen die Drei können. im Oldenburger Land Madche un Junge". sm 1. Feb 
15. Hldorfer DIBigBTtirn und noch etwas: ..Oie Session n Niedemrhsen aufgewach- Auch Jungfrau Franka kommt ruar 2008 zum Nelkenfreitagr- 

i l  han, schoeli und heftig", sen. habe er mit reinem Vater aus der Nahe. nämlich aus mg, der dieser Jahr aus 60 
Und wie er da sitzt. da5 akluei- spielen rie auf die knappe Zeit und Brüdern der Großfamilie Monheim. Die iporiliche Dame, Wagen und über 1000 Zugteli- 
le Dieigertirn. und wie er da 50 an. die d i w r  Jahr zum Feiern sehr viel gerungen. unter ande- die sogar Marathon läuft, hat nehmern benehen wird, und 
das m i t e  oder zwölfte Glas bleibt. Awheimitiwoch - und iem beim Traktaifahren. Der sich auch xhon seit Jahren die auf den Veranstaltungen der 
Kölwh genießt. da mochte man damit aller vorbei- irt dieser Apotheker wohnt reit 1997 in Kondition zum Fe~ein erarbei- Hitdoifer Vereine. rn 

Hitdori und hat Bauer Markus 
und die Jungfrau Franka beim 
Volleybaibpieien bei der N Hi- 
dorf kennen gelernt. Die drei 
betrieben regelmäßigen Aprer. 
Sport im .Schakker" und 
kamen dort auf die Idee, der 
Weit des heinirchen Kainevak 
dar Dreigestirn zu beten. Groß8ussteIung 600 m? 

Bauer Markus 0 Hflikamux) 0 Kernln. u n d K a M 8 n  
0 SdwmBinbau und-sanimmg 

FOr Bauer Markur war dar 
rhon naheliegender, denn er 
lebt whon i e t  40 Jahren in Hit- 
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