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Paddelwettkampf und neues Dreigestirn
Feuchüithlich und pad-
delnd stimmten sididie
,J-ohrer Lüdf sehon auf
den Karneyal ein.
VON STEFÄN ANDRES

Nicht im Dorf, sondem auf dem
Lohr s?icltc am Samstag in Hitdorf
die Musik. Am Äußcnten nord-
wesdichen Rand der Stadt L€verku-
sen, mr wenige Kilometer von der
Altbiergenze entfem! wird seit ei-
nigen Jahrcn der Kameval schon im
Sommerausklang eingeläutet:
Sportlich - aber auch so fcuchttäb-
licb, lvie es sich gehört. Dazu wird
nicht nur Kölsch (ausschließlich
Kölsch!) in Bewegung g€seEt, son-
dem auch das anliesende Gewässer
zu sportlich-kameväesken Betäti-
gungen genutzt: Auf den Rhein
wetteifem Grupp€n bei einer Pad-
delr€gatta.

So sahen bot die Anwobner am
Sanstagnachmittag zur Abwechs-
lung mÄl etwas andercs als Lastkäh-
ne. Jeckc Paddler bracht€n das Wrs-
ser im Hafenbereich in Walluns -
und die Zuschaueq die sich an äer
Promenade hinter den Häusern auf-
get€iht hatten.

Insgesamt 15 Teams mit Namen
wie ,,Spaßkasse" oder ,"Kniebach-
schiff', zum Teil aus Motrheim
oder auch tangenfeld, stiegen am
Steg ,,beim Oswald" in die Fluten,
vier gelieheneBoote standen fürden
qiti[löh-jcd$F{Effiirci5-?ir
Vcrfügung, moderiert rrurd€ di€
Gaudi von Walter Gerüanls. Dass
weit€re häftige Jungs in ihrer Hit-
dorfer Tanzgruppe ,,De Stöppchef'
noch dringend Not tun, das hab€n

die Mädcls vom Team,,De-Djängs-
ta-S[öppcha" beün Paddeln tathäf-
tig annonciert Die Jungs mussten
zusehen, wie die Mädels ibnen da-
vonmgen und die schnellere Zeit frr
ih Team einhcimsten. Svenia Bor-
chen, Sarah Heinanann, beiAe te.
und Julia I(athrin Henmann, 15,
hatt€n einen Pokal aber schon si-
cher: ,,Wir sind das schnellste Team
unter 18 Jahren" - allerdings aucb
das einzige. Die drci waren übrigens
auch dic einzigetr, die sich fru ein
Inhrview zur Verfügung stcllen
konnten: alle atrderen hatten sich an-
schließ€nd in die Fluten des [IafeN
gestürzl uüd mussten b€i dem nicht
mehr allzu somme rlichen Wetter
ihrc Klamotten wechseln. Das
DLRG-Team um Thorsten Bier-
manski hatte jedoch keirc Arb€it.

Ausgehss€ne Hitdorf€r

Seit Dienstrg wurde das Fest nsch
Feierabend von den Nachbam vor-
b€reiht. Jürgen Hofuaotr von den
,,Lohrer Lück" fteute sich anscblie-
ßend übcr die pgenehne, muntere
und ausgelassene A[nosphärc".
Rund um das Haus der Fämilit Hen-
mann nahm die Feier dann ihren
weitercn Lauf. Wo sonst di€ Autos
parken wurde dicht gedrängt bis in
die Nacht g€feiert. Ab€nds, so hat es
sich bereits eingespielt, wurde dam
bereits das zukünftise Hitdorfer
Dreigestim vom Vetei-n,,Hitdorfer
Mädche un Junge run'93" vorse-
ftlttiBhk enrteas Hont ah elin-
ziger Menn, ,,Prinzin'i Bianca
Höntsch und ,Jungfrau' Peha
Krasemann nurden von den ausge-
Iassenen Hitdorfem hezlich be-
mißt.

Sportlich-schict safen diue jungen Danten bei do Paddelregana in Hit-
aorT tn nrem öoot. B|LD. BRITTA BERG


