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Pressemitteilung

Vun d’r Voigtslaach bis zur Fähr, mer fiere hee d’r Fasteleer
Das neue Sessionsmotto in Hitdorf
Traditionell gab die K.G. Hetdörper Mädche un Junge vun 93 e.V. auf der
Nubbelverbrennung in der Gaststätte ,, Em Schokker “ das neue Motto für die
kommende Session bekannt. ,, Vun d’r Voigtslaach bis zur Fähr mer fiere hee d’r
Fasteleer “ unter diesem Motto werden die Hetdörper Jecke die 5. Jahreszeit feiern.
Aus 32 Vorschlägen und nach 3 Auswahlrunden entschied sich die Kommission,
bestehend aus 8 Vorstandsmitgliedern, für den Vorschlag von Sandra Bruns.
Dr. Josef Landwehr 1. Vorsitzender der KG HMJ, der durch den Abend moderierte
und Martin Woutenar 2. Vorsitzender bedankten sich bei allen, die zum erfolgreichen
gelingen der Session beigetragen haben, allen voran dankten sie dem Dreigestirn
Prinz Manfred Ι, Jungfrau Kitty und Bauer Ekki, die nicht ohne Wehmut ihren letzten
Auftritt absolvierten. Ihre offizielle Verabschiedung findet dann auf der Proklamation
am 12. November statt.
Die Hetdörper Mädche un Junge vun 93 e.V. (HMJ) bedanken sich bei allen, die den
Verein in irgendeiner Weise unterstützt haben (Aktive, Mitglieder, Sponsoren, Helfer,
Zugteilnehmer, ...).
Am Nelkenfreitag konnten wieder alle einen wunderschönen Zug mit viel Kamelle
und ohne nennenswerte Zwischenfälle genießen. Die immer wieder optimierten
Sicherheitsmaßnahmen haben dazu geführt, dass der Zug für alle Teilnehmer, ob
jung (Kindergärten, Schulen, Tanzgarde) oder alt zu einem tollen Erlebnis ohne
große Sicherheitsbedenken wurde.
So würden wir uns freuen, im nächsten Jahr noch mehr Gruppen und Teilnehmer im
Zug begrüßen zu können. Vielleicht können sich auch Neubürger dazu entschließen,
eine Gruppe zu bilden und mitzugehen.
Sicherheitsmaßnahen haben ebenso erfolgreich gegriffen, als am Eingang zur AfterZoch-Fete gefälschte Karten durch den Sicherheitsdienst entdeckt wurden. Den
Inhabern dieser Karten, die diese teilweise von Unbekannten erworben hatten,
wurden natürlich kein Einlass gewährt. Rechtliche Schritte werden zur Zeit geprüft.
Daher weisen wir darauf hin, dass reguläre Eintrittskarten nur über die HMJ zu
erwerben sind. Es gibt keine sonstigen Verkaufsstellen.

