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Mit ihrem traditionellen musikalischen „Frühschoppen em Veedel“ startete die K.G.
„Kölle bliev Kölle“ in die diesjährige Session. Die sonntägliche Veranstaltung im
Caritas-Theatersaal an der Zülpicher Straße, unter der Pfarrkirche St. Karl-Borromäus
gelegen, gilt dabei seit Jahren als Sprungbrett-Bühne für tolle Gruppen aus dem Kölner
Umland, die im Kölner Karneval Fuß fassen wollen – und ist als Tollitäten-Treff weit

über die Grenzen Kölns hinaus bekannt.

Die Kinder- und Jugendtanzgruppe „KG Eulchen“ aus Frechen-Habbelrath, die sich vor ein paar Jahren der
K.G. „Kölle bliev Kölle“ als Ehrentanzcorps angegliedert haben, eröffnete traditionell die Veranstaltung, die
am frühen Morgen bereits durch bunt kostümierte Jecken hervorragend besucht war! Mit dem Prinzenpaar
aus Frechen-Bachem und dem Dreigestirn aus Köln-Widdersdorf gaben sich anschließend die ersten
Tollitäten die Klinke in die Hand. Bereits am frühen Sonntagmorgen hatten sich die hübschen Mädels des
KCA Ballett aus Wernborn in Hessen auf den Weg nach Köln gemacht. Die Damen gehören zur
karnevalistischen Abteilung der Kolpingsfamilie Wernborn, die seit einigen Jahren mit der Kölner
Gesellschaft befreundet ist. Nicht ganz so weit hatte es die Showtanzgruppe „Golden Girls and Boys„, die auf
ihrer „Mission Mariechen“ vom nahe gelegenen Kerpen den Weg in den Theatersaal im Kölner Stadtteil Sülz
gefunden haben. Aus dem Oberbergischen Kreis kam anschließend die Kindertanzgruppe aus Ründeroth zur
K.G. „Kölle bliev Kölle“. Nach so viel Tanz musste mal wieder etwas Musik an den Start – und die
Domstädter Köln sind da genau die Richtigen, um die „Bude“ auf links zu drehen! Mit dem Prinzenpaar aus
Bielstein und dem Prinz aus Frechen gaben sich anschließend die Tollitäten Nr. 3 und 4 das Mikro weiter. Mit
der Kindertanzgruppe der Ehrengarde Frechen bog die Veranstaltung am Nachmittag auf die Zielgerade – und
zum Finale konnte man mit dem Prinzenpaar aus Ründeroth die fünften Tollitäten für den gestrigen
unterhaltsamen Sonntag begrüßen.
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Werbung

€59.90 €119.00
4 Std. Grillkurs „King of

Grill“

KAUFEN

€36.90 €69.90
Show-Spektakel „Afrika!

Afrika!“

KAUFEN

€27.90 €51.80
Tageskarte Aqualand für

Zwei

KAUFEN

-50 %

-47 %

-46 %
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