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VON FRANK-UWE ORBONS dann noch nicht genug hatte, servierten Brauweiler Abteikrin- Eastwood und John Wayne. dem glieder zählenden Pulheimer 
konnte sich am Stand der Deut- gel aus Bratwurst. Außerdem gab aktuellen Film "Fluch der Kari- Amateurfunker. die eine Regio

Pulheim. Mit einer bemerkenswer- sehen Verkehrswacht als lebendes es auch Köstlichkeiten .aus der bik" und dem Klassiker "Lawren- nalgruppe des Deutschen Amateur 
tcn Vielfalt kultureller und unter- Versuchskaninchen flir die Simu- Partnerstadt Fareham wie das be- cc von Arabien" zu sehen sind. Da- Radio-Clubs darstellen. brachte 
haltender Programmpunkte zog lation eines Autounfalls zur Verfii- rühmtc Guinness-Bier. Am Im- bei kam man schnell mit den Mit- sich eine Disziplin wieder in Erin
das am Samstag zum 30. Mal aus- gung stellen und anschließend sei- biss-Stand der Türkisch-Islami- gliedern des Waffcn-Kuratoriums nerung, die in Zeiten des Internet 
gerichtete Pulheimer Stadtfest ei- ne Sehschärfe überprüfen lassen sehe Gemeinde Pulheims gab es Rhein-Erft ins Gespräch, die be- ein wenig in Vergessenheit geraten 
ne Vielzahl Besucher in die Pul- oder 'sich durch die Vereinigte neben Kebab und Döner noch vie- reits seit Jahren beim Stadtfest ei- ist. Mit gcringem technischem 
heimcr Innenstadt. Hier konnte Lohnsteuerhilfe Pulheims helfen le andere . arabische Spezialität. ne feste Größe sind. Aufwand kontaktierten die Pulhei-
man zwischen Rathaus und dem zu lassen. Zum Schluss konnte man seinen mer mittels ihres Freiluftstands 
nahen Kultur- und Medienzent- Namen auf einem Reiskorn ver- Chor der Energiedetektive rund ein Dutzend Funker in einem 
rum ungefähr 70 Stationen bestau- Brauweiler Abteikringel ewigen lassen. Musikalische und tänzerische Umkreis von gut 5000 Kilome
nen: Wer sich zuerst bei einer Mas- Schon die kleinsten Besucher Wer bei dem schönen Wetter den Höchstleistungen waren im Kös tern. Aber nicht nur der Kontakt zu 
sage entspannte, konnte danach in kamen auf ihre Kosten: Sie teste Weg in das Rathaus und das Kul- ter-Saal von mehreren Tanzschu Gleichgesinnten ist den Hobby
einem imaginären Boxring des ten Randsportarten wie Feldho turzentrum nicht scheute, wurde Ien und einer Square-Dance funkern wichtig. Ehrenamtlich 
Pulheimer Box-Clubs landen. ckey, tobten auf der Hüpfburg oder neben einer Dokumentation über Gruppe zu begutachten. Auf der bieten sie seit diesem Jahr eine 

Nach einer Demonstration inja- fuhren mit der Bimmelbahn durch die vergangenen 30 Stadtfeste, großen Freibühne erklangen die Amateurfunk-AG am Geschwü,
panischer Kampfkunst durch die die Pulheimer Straßen. Auch an Ausstellungen und einem Skat- größten Hits der vergangenen ter-Scholl-Gymnasium an und ge
Budoabteilung des Pulheimer Verpflegungs ständen wurde nicht Turnier mit weiteren interessanten Jahrzehnte. Dabei empfahl sich hen somit privat gegen den t\JanI

(j tarehiv und die Sport-Clubs (PSC) konnten inter gegeizt. Der Männerchor Pul heim Kulturangeboten belohnt. Bei der der Chor der Energiedetektive der gel an Fachkräften in den nlttur
behörde haben essierte Besucher an einem Probe- sorgte fur den größten Getränke Ausstellung "Filmstars aus Stahl" Pulheimer Europaschule mit wi ssenschafilichen Fächern vor. 
ts- und'Denkmal schießen mit den Stommelner Bo- stand im Rathausinnenhof und die wurden histori sche Waffen prä- Nachdruck für weitere Auftritte. Mehr Bilder im Internet unter 

genschützen teilnehmen. Wer KG BrauweiIer Karnevalsfreunde sentierte, die in Western ala Clint Mit dem Stand der aktuell 37 Mit- www.ksta.de/rhein-erft-bildersen, bei dem alle 
ehen können. 
werden aueh an 


