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Eine unfreiwillig feucht-fröhliche Feier
Dach der Mensa undicht - Bernd Stelter war Top-Redner bei der Sitzung der KG Fidele Jungen
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Kerpen-Sindorf. "Ich bin jetzt
schon zum vierten oder fiinften
Mal in Folge mit dabei, und ich
kann nur sagen: Die Sitzung hier
in Sindorfist immer wieder ein
Ri€senspaß." Top Redner Bemd
Stelterstand mitseinerMeinung
nicht alle;n da: Rund 600lecken
1ieß€n es sich bei der Kostümsit-
zung der KG Fidele lungen in der
rappelvollen Mensa des Schul
zentrums Bruchhöhe richtig qut
gehen.

Mal singend, ma1 plaudem
iieß Stelter denkwürdige Ereig
nisse des veryangenen lahres
aufseine t)?ischeArt R€\,u€ pas
sieren und nahm die neue CDU-
Vorsitzende mit dem vor allem
für ausländische Polit-Beobach-
ter schwierigen Doppelnamen
ebenso auf die Schippe wie die
kulina schen Vorlieben des
Blattgold-Steak vertilgenden
Bayern- Stars Franck Ribery Der
Dauerbr€nner ,,Ich hab' drei
Haar€ aüI der Brust, ich bin ein
Bär" durfte natürlich auch nicht
fehlen.

Bernd Stelter war aber nicht
das einzige Bühnen Als, das die
Fidelen lungen mit ihr€m be
währten Präsident€n losef Lili-
enbeck€r an der Spitze zurFreu-

de des fröhlich feiernden Publi
kums ausspielten. Von Stim-
mungsband wi€ den Domstür
mem, Miljö und Kuhl un de Gäng
über beliebte Humoristen wie
Wicky lunggeburth und A$es
KasulkebishinzumStadtdreige
stim und den BlatzheimerKnol-
lebuure reichte das nä ische
Großaufgebot. Ganz eng wurde

es auf der Bühne, als die Blauen
Funken aus Köln mit mehr als 80
Kräften aufmarschieft en,

Mitt€nd n statt nur dabei:
die bestens aufgelegten Tanz-
formationen der gastgebenden
Cesellschaft . Mit denMiniminis.
den Minis, den Pänz und der gro-
ßen Tanzgarde haben die Tlai
ne nnen Corinna Poh1, Alena

Sonnenberg, Vanessa Otten und
Claüdia Barone auch in dieser
Session wi€der vier stattliche
Gruppen mit insgesamt mehr als
60 Tänzerinnen am Start.

Weiter geht's für die Fidelen
Jungen am Sonntag, 3. Februar,
um 11.50 Uhr mit dem traditio
nellen Gardebiwak in der Sindor'
fer Mehrzwecklalle. Bleibt zu

ng. Fotor Röhrig

hoffen, dass dort alle ]ecken im
Trockenen feiern lönnen, In der
S€hulmensa war das nicht über-
all der Fall. An einer Stelle im
Saal rieselten den Gästen unab
lässig Regentropfen von derDe-
cke in die Kölschgläs€r. Man
nahm auch das mit Hümor, aber
die Stadt sollte mal ein paar
Handwerker änrücken lässen.

Die Ta nzga rde der Fidelen Jungen brachte mächtig Schwu ng in die stim m u ngsvolle Sind o rfer Kostümsitzu ng.


