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«osrÜm-PARTY Band rölschrönis spielt vor ausverkauftem Saal

,,Volles Haus und tolle Stim-
mung", hat WZ-Fotograf Fried-
helm Reimann untei sein Bild
geschrieben, das er von der Kos-
tüm-Party ,,Loss mer singe,

danze und fiere" Vol. VI mit
der Liveband t<ölschtönis mit-
gebracht hat. Der musikalische
Abend - mit Kölsche Lieder live
und wunderbar abwechslungs-

reichen Kostümen - war aus-
verkauft. Im Vereinsheim des
Akkordeon Orchesters 1957
St.Tönis haben sich die Gäste
bestens auf den bevorstehen-

den Höhepunkr der Session,
die tollen Züge, eingestimmt:
auf Sl.Tönis live am Tulpen-
sonntag und auf Köln arnRo-
senmontag. Foto: Reimann

Kreistag: cDU willich fordert Lösung für Münchheide
Die Christdemokraten befürchten einen Verkehrskollaps durch die vielen Baumaßn ahmen.
Willich' Als die Kreistagsfrak- bleibt",-betontderVorsitzende sind, Wir erwarten hierzu ei- greift,soAmfaldernundBäum-
tion.der CDU jetzt deniinge- i.ii.rtti"rl-wili;h;;st;dt- n"']eeehaßiqe Berichterstat- ses.
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Junge Karnevalisten
bunte Sitzung aufdir
Die Katholischen Jungen Gemeinden ludc
Schiefbahn. Es begannen die pau-
ken und Trom[eten des Tam-
bou rcorps,,Gul Sch lag". Schlag
auf Schlag ging es weiter bei den
zwei großen Sitzungen der Ka-
tholischen Jungen 

- 
Gemeinde

(KJG) schiefbahn. Zwischen-
drin gab es in der «ulturhal-
le bei der KJG-Kindersitzung
weitere Tänze, Poionaisen und
Spiele. Zwischen den wirbeln-
den,,Flimmflämmkes" oder
den stimmungsvollen,,schief-
bahner Jonges" hatte es sich
der 2s-jähr1ge Tobias Kaulen
mit seiner Freundin Lisa auf
einer Couch bequem gemacht.
Die beiden waren das 52.Prin-
zenpaar der KJG und extra von
ihrem neuen Wohnort Berlin
angereist, um das Zepter zu
schwingen.

Zwischendurch war Prinz To-
bias kurz weg, schnappte sich
seine Gitarre und trat mit David,
Philipp und Vtartin in der Stim-
mungsband der,,Gä nsejonges"
auf. ,,Nä, wat wor dat dann frö-

al

her en superjeile Zick", s,r r

ter anderem das Quartct
leider seinen letzten gcr
samen Auftritt hatte. tiit'
sung stand schon parat: A r

Berrisch und t<atla Flattt'r:
den in ihre Fußsiapfen trr

Familienmitglieder im publlk

hielten die Momente fest
Die Handys vieler Bc.srr

darunter Eltern oder t,r
tern der über 50-köpfigor :

schar, klickten oft, 
-n;rl

die Auftritte ihrer Spröss
auf - darunter die neurrkii
rot-weiße Gar de. Kur ze Za il
ter zeigten die Mädels zu cr
Abba-Medley einen Showt

Zumzweiten Mal führtr
2}-jährige Maurice Sch i1,,

als Elferrats-Präsident tl
den Trubel, stellte anlarrli
Gruppe,,Schnapsidee" vor' I

mal versuchte A rrna sit l

Therapeutin, wollte ihrc u;
an bestimmtcn WerktrrlS'
Schwung bringcn. Ann ik;r r

ß.
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