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Kinder wollen zur Schule fliegen
GUTE LAUNE Jeck sein
geht in Lindlar auch
ganz ohne Alkohol

VON GISELA SCHWARZ

Lindlar. Fast wäre der Zoch aus-
gefallen, wenn nicht die fleißigen
Landwirte und Unternehmer mit
den Karnevalisten in einer Hau-
Ruck-Aktion die fast meterhohen
Schnee- und Eisrampen zwi-
schen Fahrbahn und Bürgersteig
am Zochweg abtransportiert hät-
ten. Als dann noch pausenlos
Neuschnee fiel, puderten die
Karnevalisten die Straßen mit
viel Salz. Vor weißer Kulisse
strahlten die farbenfrohen Kostü-
me der vielen Fußgruppen noch
mal so schön – direkt vornweg
die bunten Vögelchen vom Be-
wegungs-Kindergarten Spatzen-
nest. Da müssen Rat und Verwal-
tung aufpassen, dass die auch in
Lindlar bleiben. Wenn die ihr
Motto „Schulweg in Lindlar –

viel zu gefährlich! Jetzt wird ge-
flogen!“ wirklich ernst nehmen,
sind die Pänz bald auf und davon.

Mit rund 50 Disco-Damen-
und -Herren jüngeren Alters war
Thorsten Wolter auf der Strecke –
da ging die Post ab. Und auch die
Hippies in farbenfrohen Klamot-
ten und mit Afro-Perücken mach-
ten gute Laune und entpuppten
sich als Atomgegner. In wunder-

schöner Volkstracht mit wahr-
scheinlich echtem Stirnschmuck
wirbelten die Jungen und Mäd-
chen von der türkisch-islami-
schen Gemeinde durch die Stra-
ßen. „Wir sind zum ersten Mal
mit dabei“, informierte Ali Ya-
sar. „Vom Glauben her wider-
spricht uns das Drumherum mit
Alkohol, aber wir machen lustig
mit.“

Ausgelassen feierten die Jecken beim Karnevalszug durch die Lindlarer
Straßen.  BILD: GISELA SCHWARZ

Olympia 2018
in Odenthal
OBERODENTHAL Hawaii im Bergischen

VON STEFANIE JOOSS

Oberodenthal. Viel Wolle auf
dem Kopf war beim Zug in Övver
Ohnder (nach dem Motto „Op
Blömche, Corsa oder Wolle, mer
jonn met üch all op de Rolle“) zu
sehen: ob bei den Schäfchen der
„Lallas“ oder eben bei den zahl-
reichen Imitatoren von Wolfgang
„Wolle“ Petry. Die Neschener
Jecken feierten mit Wolle auf
Hawaii im Club Tropicana. Die
Cocktailbar rollte gleich mit.
Hoffnungen auf Alkoholisches
wurden aber enttäuscht: Es reg-
nete neben Kamelle die ein oder
andere Klobürste. Auch die Wil-
den Jecken gingen als Wolle, im
Karohemd und mit Armbänd-
chen durch Övver Ohnder. Eine
dicke, jedoch blonde Wallemäh-

ne trugen die Hippies der IG
Scheuren. Olympische Winter-
spiele? Was in Vancouver geht,
klappt in Övver Ohnder genauso,
finden die Jecken der Gruppe
Busch und kämpften als Muske-
tiere für Olympia 2018 in Oden-
thal. Dopingsünder werden von
ihnen mit dem Degen abgestraft.
Wie man ohne Probleme sport-
lich besser abschneidet als der
FC, zeigte die KLJB Altenberg,
die als 111 Dalmatiner spotteten:
„111 Punkte un kenner jeklaut, dä
FC neidisch up uns schaut.“ Die
Anwohner am Angerweg nah-
men sich die dortigen Arbeiten
fürs Neubaugebiet vor und liefer-
ten auf ihrem Wagen einen Vor-
schlag für alternative Energiebe-
schaffung gleich mit: Auf dem
Dach des Holz-Neubaus stram-

pelte ein ans Stromnetz ange-
schlossener Radfahrer. Wer neu
in den Angerweg zieht, kann sich
auf schnelles Internet genauso
freuen wie die Alteingesessenen:
Die Heinzelmännchen der Kar-
nevalsfreunde Eichholzer Weg
versprachen: „DSL - wir gra-
ben.“ Ob sich das Dreigestirn da-
gegen statt nach elektronischer
nach papierschriftlicher Post
sehnt? Bauer Tobias, Jungfrau
Monika und Prinz Sebastian I.
jedenfalls warfen dicke Packen
Briefumschläge unters Volk.

Große Pilze unter vielen Tieren

IMMEKEPPEL Bunter
Zoch drehte am Sülz-
taler Dom seine Runde

Immekeppel. Wieder einmal hat-
te die Freiwillige Feuerwehr alle
Hände voll zu tun, die Kreuzung
Löher Straße/Lindlarer Straße
frei zu halten. An dieser Stelle
dreht der Zoch und fährt zurück
zu den Jecken. Wenn da ein Auto

falsch parkt, kommt der Zug ins
Stocken. Aber es klappte auch in
diesem Jahr wieder. Und so zo-
gen die 30 Gruppen gleich zwei
Mal durch Immekeppel und lie-
ßen vergessen, dass es kalt war
und schneite: Denn im und am
Zoch wurde um die Wette ge-
strahlt. Da gab es riesige Pilze,
Pinguine, Straußenvögel, Zwer-
ge, Schweine und Schlafmützen
zu bewundern. Alle Kostüme
entstanden in Heimarbeit. Für so

viel liebevolle Arbeit gab es oft
Beifall von den Narren am Stra-
ßenrand – ohne dass sie die For-
derung nach Kamelle und Strüß-
jer vergaßen. Auffallend auch,
wie friedlich Teufel und Engel
Hand in Hand beim Kirchenchor
mitmarschierten. Zum Schluss
dann eine strahlende Prinzessin
Anna Sophie I.. Und da war in
vielen Kinderaugen der Wunsch
abzulesen: „Ich will auch Prin-
zessin werden.“(nie)

Auf die Jecken mit Gebrüll: Die Piraten gingen in Oberodenthal zum Angriff über und eroberten den Zoch. BILD: DIETHELM NONNENBROICH

Größere Pilze als bei der Gruppe „Immekeppler Teich“ gibt es nirgendwo. BILD: DIETHELM NONNENBROICH
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Köln | Hohe Straße, Rhein-Center

Frisches
Tigerwelsfilet

Sein sehr zartes, saftiges,
leicht orange farbenes Filet,

welches beimZubereiten
weißwird, bringt Abwechs-

lung in dieFischküche,
100 g

2,99

DieFrischedesMeeres
SiesindhervorragendeLieferantenvonhochwertigemEiweiß,bieteneine
übertreffendeVielfalt anGenüssenundsindprallgefüllt mit Vitaminen,
MineralienundSpurenelementen.DieRedeist vonFischen,diewiekaum
einanderesLebensmittelzurzeit indenkreativenKüchenderWelt auf einer
wahrenErfolgswelleschwimmen.DennFischentspricht genaudenAnforde-
rungenangesundeErnährung,dieinunseremoderneLebenswelt passt.

Feinstes
Anglerlateinau eLust auf GenussLust auf Genuss

Frische Forellen
gebraten, „blau“ als
gegarteVarianteoder
zumGrillen und Dünsten
ist das Fleisch bestens
geeignet,
100 g
0,69

Frisches Kabeljaufilet
ist für sein fettarmes,
festes und zartes Fleisch
bekannt. Der Geschmack
ist dezent salzig,
100 g
1,29

Frisches Seelachsfilet
Sein perlgraues, festes
Fleisch wird beimGaren
hell und hat einen würzi-
gen, pikanten Geschmack,
100 g
0,99

Frisches Rotbarschfilet
Sein festes, rotweißes
Fleisch schmeckt köstlich
und lässt sich vielseitig
zubereiten,
100 g
1,49

Sahne-Heringsfilets
milde, zarteHeringsfilets
eingelegt in einer frischen
Sahnesauce, verfeinert mit
Zwiebeln undÄpfeln,
Stück
0,79

Frische Lachssteaks
Ob gegrillt, gebraten oder
gekocht: Lachs ist ein
beliebter Speisefisch,
100 g
0,99

Frisches Thunfischfilet
Sein hervorragendes
Fleisch ist sehr begehrt.
Demrelativ dunklen
Fleisch sagt man nach,
es schmeckeähnlich
wieKalbfleisch,
100 g
2,99

Frischer Schellfisch
Sein Fleisch ist eiweiß-
reich und besonders
fettarm,
100 g
0,99

Die in diesemInserat gezeigtenArtikel
der Fisch-Abteilung erhalten Sienicht in
unserer Filiale: Mannheim, N7/Kunststraße.
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