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Pfingstreiter feiern 
ihr 450-jähriges Jubiläum 

Burschenverein 1843 Gönnersdor f 

Vom 29. bis 31. August 2014 steht in Heddesdorf alles 
Heddesdorf. Vom 29. - 31. Au
gust wird in Heddesdorf ein Jubi
läum von bedeutsamer Einmalig-
l<eit gefeiert. Die Bursciiengesell-
schaft Heddesdorf e.V., besser 
bel<annt als die Heddesdorfer 
Pfingstreiter, feiern den 450. Jah
restag ihrer ersten url<undlichen 
Erwähnung aus dem Jahr 1564. 
Dieses Jubiläum wird auf der 
Heddesdorfer Kirmeswiese an 
den genannten drei Tagen in ei
nem etwa 700 Personen fassen
den Festzelt gefeiert. Für die Pla
nung und Durchführung hat der 
Vorstand einen Festausschuss 
eingerichtet. Die Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren. Am 

Festfreitag wird ein kurzer Fest
kommers mit einem anschließen
den Dorfabend stattfinden und am 
darauf folgenden Samstag ist auf 
der Kirmeswiese ein großer Pfer
demarkt in Planung. Ein Reitarti-
kelflohmarkt sowie Klettenwand, 
Hüpfburg und vieles mehr sollen 
für Kurzweil der Festbesucher 
sorgen. Der Samstag-Abend steht 
ganz unter dem Mono „Show -
Stimmung - Tanz" im Festzelt. 
Hierfür konnten die Pfingstreiter 
bereits die aus Funk - und Fern
sehen bekannte Damenshowband 
„Die Bayrische 7" engagieren. Ein 
Ohren- und Augenschmaus der 
ganz besonderen Art. Am Sonn-

im Zeichen der Pfingstreiter 
tag folgen auf der Kirmeswiese 
Reit- und Kutschvorführungen. 
Nachmittags soll ein Kutschenkor
so, begleitet von verschiedenen 
Reitergruppen durch den alten 
Ortskern von Heddesdorf führen. 
Im Festzelt spielt dann noch ein
mal die Musik auf, bevor die Fei-
erfichkeiten gegen Abend lang
sam ausklingen. Alles Wissens
werte gibt es auf der Homepage 
der Pfingstreiter www.heddesdor-
fer-pfingstreiter.de sowie auf der 
Facebook Seite „Jubiläum Hed
desdorfer Pfingstreiter". 

Pressemitteilung 
Burschengesellsctiaft Heddesdorf 

e.V. 

Grillen, tanzen und f( 
A l l j ä h r l i c h e s Waldfest in Feldkirchei 

Gönnersdorf. Passend zum end
lich eingetroffenen Sommer lädt 
der Burschenverein Gönnersdorf 
wieder zu seinem alljährfichen 
Waldfest ins Waschbachtal ein. 
Am Samstag, 27. Juli, ab 19 Uhr, 
wird auf dem Außengelände ge
grillt, getanzt und gefeiert. Die 
Band „The Connection - Live" 
verbindet die verschiedensten 
Musikrichtungen zu einem brei
ten und abwechslungsreichen 
Programm und bietet somit die 
Grundlage für einen stimmungs
vollen Sommerabend. 
Für Freunde von Plattentellern 
und feinstem MashUp Sound öff
net ab 21.30 Uhr die Sektbar mit 
dem kultigsten Koblenzer DJ: DJ 
Rezcue, der nicht nur in diversen 
Discotheken in Koblenz, Frank

furt, Stuttgart und 
na Leverkusen a 
demnächst auch 
Ausland wagt. B 
aus Black, Ho 
R'N'B und Pop ei 
ter Mix, der keine 
füllt lässt. 
Alle, die entwede 
am Vorabend nicl 
ben, oder den Soi 
beginnen wollen, 
schenverein Gö 
Sonntag, 28. Juli, 
Frühschoppen ai 
gelände im Wai 
Auch hier wird fi 
Wohl bestens ge 
Burschenverein u 
chen Gönnersdorl 
viele Besucher 
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Ein Malwettbewerb des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und Blick aktuell 

mit beim großen Mai ^ttbev 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
60 Jahre Ausbildung im Bevölke
rungsschutz - das ist ein Grund 
zum Feiern, und Du bist eingela
den mitmachen. 
Nicht nur Kinder müssen in die 
Schule gehen, auch bereits fertig 
ausgebildete Feuenwehrleute, Po
lizisten und Mitarbeiter von Hilfs
organisationen wie beispielsweise 
dem Deutschen Roten Kreuz 
müssen noch etwas lernen und 
sich weiterbilden. Und dafür kom
men sie an unsere Akademie 
nach AhnA/eiler - und das schon 
seit 60 Jahren. 

Mach mit beim Malwettbewerb 
von Max und Flocke 

Max und Flocke von der Kinderin-
ternetseite des BBK www.max-
und-flocke-helferland.de sind na-
türiich auch dabei und feiern mit! 
Die beiden haben sich einen Mal
wettbewerb ausgedacht und freu
en sich schon sehr auf Deine Teil
nahme. 
Voraussetzung ist, dass Du zwi
schen sieben und 12 Jahre alt bist 
und dass Deine Eltern nicht beim 
BBK, dem Bundesamt für Bevöl
kerungsschutz und Katastrophen
hilfe arbeiten. 
Dann mal uns doch ein Bild, das 
etwas mit dem Bevölkerungs-
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Die Gewinner fahren ins Phantasialand! 
Das kann ein Feuenwehrauto, ein 
Notfallrucksack mit Inhalt oder ein 
Bild von Max und Flocke sein. 
Ideen und Anregungen kannst Du 
auf www.max-und-flocke-helfer-
land.de finden. 

1. Preis: 300 Phantasialand-Euro 
2. Preis: 200 Phantasialand-Euro 
3. Preis: 150 Phantasialand-Euro 
Mit den Phantasialand-Euro kön
nen Du, Deine Eltern und Ge
schwister Eintritte in das Phanta
sialand bezahlen, aber auch Ge
tränke und Essen im Phantasia
land oder sogar Hotelübernach
tungen dort. 
Wenn Dein Bild fertig ist, schreibe 
bitte vorne auf das Bild Deinen 
Vornamen und Dein Alter und hin
ten auf das Bild Deinen komplet
ten Namen, Deine Adresse und 
Deine Telefonnummer und schi
cke es dann an das; 
Bundesamt für Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe, 
z. Hd. Frau Claudia Eiselt, Provin-
zialstr 93,53127 Bonn 

Einsendeschluss 
ist der 30. August 

Dein Bild muss bis zum 30. Au
gust 2013 bei uns eingegangen 
sein. Eine Jury aus Mitarbeitern 

die Gewinner ermitteln. 

Tag der offenen Tür an der AKNZ 
am Samstag, 14. September 

Am Samstag, 14. September fin
det an der Akademie für Krisen
management, Notfallplanung und 
Zivilschutz (Ramersbacher Straße 
95, 53474 Bad Neuenahr-Ahnwei
ler) von 10.30 bis 17 Uhr der Tag 
der offenen Tür statt. 
Um 15.30 Uhr werden dort auf der 
Bühne die Gewinner bekannt ge
geben und die Gewinner erhalten 
ihre Preise. Alle, die uns ein Bild 
geschickt haben und uns an die
sem Tag in Ahniveiler besuchen 
kommen, ertialten zusätzlich ein 
Geschenk von Max und Flocke. 

Maswettbewerb mitmacnen, 

Außerdem kannst am Tag der Of
fenen Tür an der AKNZ spielen 
und malen, ein Zauberer kommt 
und es findet ein Luftballonwettbe
werb statt. 
Sollten die Gewinner am 14. Sep
tember nicht teilnehmen können, 
ist es auch möglich, den 1. bis 3. 
Preis an die Gewinner zu senden. 
Die Gewinner werden anschlie
ßend auch auf der Internetseite 
www.max-und-flocke-Helfer-
land.de veröffentlicht. Zusätzlich 
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Das sind Max und Flocke von der Kinderinternetseite 
vmw.max-und-flocke-helferland.de kannst Du auch ei, 
Dein Bild, das mit Bevölkerungsschutz zu tun hat, finden. 
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