
Die KG Fidele
Jungen feiert
runden Geburtstag

Kerpen-Sindorf. Was frir ein schö-
nes, buntes und seltenes Bild:
Gruppen aus der gesamten Sindor-
fer Karnevalsfamili'e waren am
Samstagabend bei einem großen

Stelldichein gemeinsam und in
Freude vereint aufder Bühne des

Schulzentrums zu bewundern. Vor
den Gastgebern von der KG Fidele
Jungen mit Präsident Josef ,,Poldi"
Lilienbecker an der Spitze baute
sich mit großem Gefolge das in
diesem Jahr ebenfalls aus Sindorf
stammende Stadtdreigestirn von
der befreundeten KG Rötsch mer
jett auf. Und das Jugenddreige-
stirn vom Sindorfer Kinderzug-
Förderverein durfte natürlich auch
nicht fehlen.

Aber auch der Blick in den Saal

bereitete Freude: Rund 650 kostü-
mierte Gäste sorgten für eine aus-

verkaufte Hütte und amüsierten
sich prächtig. Denn aus Anlass ih-
res runden Geburtstages präsen-

tierte die KG unter dem Motto,,70
Johr fidel" ein Fünf-Stunden-Pro-
gramm vom Feinsten.

Mit dabei war beispielsweise

,,Blötschkopp" Marc Metzger, der
sich angesichts der um sich grei-
fenden politischen Korrektheit al-
lerdings schon Sorgen um die viel
beschworene kölsche Toleranz
macht: ,,Du wirst inzwischen ja
schon von allen Seiten strafend an-
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geguckt, wenn du dir irgendwo ei-
ne Afri-Cola und ein Zigeun.er-

schnitzel bestellst."
Apropos Toleranz. Der Blötsch-

kopp definiert sie so: ,,Toleranz ist
das, was man von der Geschwin-
digkeit abziehen darf." Undkeiner
solle sagen, diese Definition gren-

ze ja schon an Dummheit, denn:

,,An Dummheit grenzen Mexiko
undKanada."

Auch musikalisch wurden eini-
ge Hochkaräter aufgefahren. Von
den Filue und den Domstürmern
bis hin zu Cat Ballou und den Köl-
ner Ratsbläsern reichte die Palette.

Und es wurde getanZ; dass es eine
Freude war. Hier sorgten neben

den Kölner Höppemötzjer vor al-
lem die KG-eigenen Nachwuchs-
loäfte für Schwung. Mit ihen Mi-
ni-Minis, den Minis, den Pänz und
der Garde bieten die Fidelen Jun-
gen gleich vier blau-weiße Gruppe
auf, auf die sie zu Recht sehr stolz
sind. fio)

Blötschkopp Marc Metzger bei
der Kostümsitzung der Fidelen
Jungenin Sindorf. Foto: Röhrig


