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Festumzug beim 50. Kinder· und Bürgerfest auf der Heimaterde. Mit dabei war auch der Kindergarten von St. Theresia. FOTOS: UTE GABRIEL 

Kostümierte ziehen durch Siedlung 
SO. Kinder- und Bürgerfest verzeichnet Rekordbesuch. Auch im Jubiläumsjahr 

gibt es viele Angebote für kleine und große Leute. Viele Ehrenamtliche helfen mit 

Von Julia Hilweg 

Wie stark ein Stadtteil zu einer Ge
meinschaft zusammenwachsen 
kann, zeigte am Wochenende das 
50. Kinder- und Bürgerfest der Kol
pingfamilie Mülheim-Zentral-Hei
materde. Seit 1967 ist ein Sommer 
ohne die Feierlichkeit für die Hei
materdler nicht mehr denkbar. 

"Es ist wie ein großes Familien
treffen", erklärte Andreas Schei
dereiter, der selbst im Stadtteil auf
wuchs und das Kinderfest mit sei
ner elfjährigen Tochter Eva be
suchte: "Auch ehemalige Nach
barn, die vor langer Zeit weggezo
gen sind, kommen jedes Jahr zu 
diesem Anlass zurück nach Mül
heim." In den letzten 30 Jahren hat 
der Mülheimer keines der Kinder-

und Bürgerfeste verpasst. Das Jubi
läum der traditionsreichen Fest
lichkeit brach diesmal so manchen 
Rekord: "Nicht nur die Anzahl der 
Besucher ist in diesem Jahr beson
ders hoch", erklärte die Helferirr 
Michaela Zibell: "Auch die Beteili
gung der ehrenamtlichen Kräfte ist 
mit 175 Helfern so hoch wie noch 
nie", freute sich die Mülheimedn. 
Helfer aller Generationen zogen 
an einem Strang, um das Fest zu er
möglichen. 

,Yor allem jungen Familien 
möchten wir die Möglichkeit ge
ben, an den unterschiedlichsten 
Angeboten des Fests teilzuneh
men", betonte Andreas Pöhlmann, 
Mitglied des Leitungsteams der 
Kolpingfamilie: "Dabei versuchen 
wir, alle Generationen an einen 

Ein kleines graues Kätzchen trieb sich auf der Heimaterde rum und wurde foto
graf.ert. VIele Kinder waren fantasievoll kostümiert. 

Tisch zu bringen." Als das Kinder
und Bürgerfest 1967 ins Leben ge
rufen wurde, überraschte die Ver
anstalter ein unerwartet großer Zu
spruch. 

"Schnell wurde das zunächst be
nutzte Festzelt zu klein", so Pöhl
mann: "Immer wieder wird das 
Fest auch heute den aktuellen Ge
gebenheiten und Wünschen der 
Kinder angepasst." 

"Es ist wie ein 
großes Familien
treffen." 
Andreas Scheidereiter hat in den 
letzten 30 Jahren kein Fest verpasst 

Rund 90 Prozent der Besucher 
kamen aus dem Stadtteil. Rainer 
Jansen und Charonne Herold be
suchten das Fest mit den zwei- und 
vierjährigen Kindem Willern und 
Kar! zum dritten Mal: "Ich bin be
eindruckt von der großen Eigenini
tiative in diesem Stadtteil", erklärte 
Charonne Herold. Ihre Kinder wa
ren vor allem von der Formel-l
Rutsche und dem Streichelzoo be
geistert - in der mobilen Tierfarm 
von Gabi Weyerhorst konnten sie 
Pony, Esel und Co. hautnah erle
ben. In diesem Jahr erwarteten die 
kleinen Besucher unter anderem 

Der kleine Mann hatte eine richtig gute 
Sicht. 

auch noch ein Luftballonwettbe
werb, ein Kindertrödelmarkt sowie 
ein Menschenkicker-Thmier. 

Den Höhepunkt der Feierlich
keit bildet seit jeher der Festumzug. 
Aufregung lag in der Luft, als sich 
die bunten Gruppen von Clowns, 
Indianern oder Meeresfiguren am 
Surrderweg versammelten und auf 
das Startsignal zum Beginn des 
Umzugs warteten. Angeführt vom 
Fanfarenkorps Mölmsche Hoult
köpp führte der farbenprächtige 
Umzug durch die von Girlanden 
gesäumten Straßen der Heimat
erde. Für ihr langjähriges Engage
ment bei der Ausrichtung des Kin
der- und Bürgerfestes erhielt die 
Kolpingfamilie M ülheim-Zentral
Heimaterde am Sonntag den Kol
pingpreis des Kolpingwerks Diöze
sanverbandes Essen. 
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