Ausgabe 36

-

Mittwoch, 8. September 1993

- Seite 9

Eilendorfer Fest zog
Besucher in Scharen an
Freiwillige Feuerurehr präsentierte echte Raritäten
Aachen (elk).

Zu einem großen ;l;
Chor hatten sich die drei Eilendorfer fi

-

Kirchenchöre vereinigt. Sie stimmten
Volkslieder an, die jeder kennt, und
die Menschenmenge auf dem Seve,
rinusplatz sang mit.
Eilendorf
henschte eine Stimmung, wie sie zu
einem richtigen Dorffest gehört.

ln

Menschen, die hier wohnen, sollen

sich treffen und miteinander reden.
Drum veranstaltet die lnteressengemeinschaft Eilendorler Vereine seit
Anfang §eptember ein Fest. Obwohl
es ein Stadtteil rron Aachen ist, sprechen manche Eilendorfer gerade an

solchen Tagen geme von ihrem
Dorf. Man trifft Bekannte, trinkt g+

meinsam ein Bier, probiert den hausgebackenen Kuchen oder ein verlokkendes.Kanapee.
einem anderthalbstündigen
'Platzkonzert der Stadtpfeifer hatte
das Fest am Samstag begonnen.

Mit

Das Pfeifer- und Trommlerkorps Ei-

lendorf spielte

lup

eogcJtlyp-

-lI_
gonntag. Dafür, daß bei den Kindern
keine Langeweile aufkam, sorqten
ein Karus§el, der Kinderflohmärkt
und verschiedene Spiele. »Für ihre
eigene Unterhaltung sorgen die Er-

z_we!

Bayern mit Blaulicht: Die Freiwiilige Feueruvehr Eitendort stettte ihre

RaritateÄ

iur

Si-nau.

den. Mancher wird sich vielleicht roten Motorräder hätten schon auf
auch entschlossen haben, in einem vielen Ausstellungen die Aufmerk-

der Vereine mitzumachen. Doch

bei

samkeit der Besuöher erregt.

wachsenen schon selber«, meint einer Attraktion dieses Festes blie- Mehr noch als'auf die ungewöhnli-

ln-

ben die Eilendorfer nicht unter sich.
Dle Freiwillige Feuerwehr, auch MitDreißig Eilendorfer Vereine sind Mit- glied der lnteressengemeinschaft,
glied dieser lnteressengemeinschaft. zeigte ihren Fuhrpark. Neben den
Ob Theater-, Sport-, Gartenbau oder modglnen Einsatzwqgen standen eiKamevalsverein, das Vereinsleben nige Raritäten aus früherer
hier ist sehr rege. Daneben ist diei Die dreiBig Jahre alte rote BMW V
ses Fe§t auch eine Gelegenheit, sich Limöusine sei ein Original NotaztKarl-Heinz Graf, Vorsitzender der

teressengemeinsghaft.

Zeit.

präsentieren

I

chen Oldtimer, die sein Prliatbesitz
sind, ist Karl Sion stolz auf Engagement seiner Truppe. Mehr als. 280

mit Hilfsgütern in die
Länder der fniheren Söwjetunion haben sie organisiert. Besoäders engaTransporte

gieren sich die Eilendorfer Feuerwehrleute für Tschernobyl. Beim
w-agen arJS München, erklärte Fest verkauften sie Originämodelle

zu
Hier erfahren die Eilendorter, welche Löschzugführer Karl Sion. Auch das russischer Feuerwehrautbs für einen
Veranstaltungen demnächst stattfin- Feuerwehrfahrzeug lsetta und die ,guten Zweck.
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