Stadt glänzt mit bunter Vielfalt
Pulheim kann auch mit ausgefallenen Vereinen aufwarten

Foto: Bienert
Die Besucher des Stadtfestes konnten sich angesichts des aufgeschlagenen Lagers des Vereins "Epulum" vor
dem Kultur- und Medienzentrum leicht in den Film "Der Herr der Ringe" versetzt fühlen.
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Auf dem Pulheimer Stadtfest feierten Bürger, die Vereine, Einrichtungen und Organisationen aus dem
Stadtgebiet rund um das Rathaus und belegten die bunte, abwechslungsreiche und kulturelle Vielfalt der Stadt.
Pulheim (bn). Erstmals präsentierten sich die "Pulheimer Highlander" auf dem Stadtfest. In der
vorgeschriebenen Wettkampfkleidung, dem schottischen Kilt, machten sie mit der Disziplin des HeusackHochwurfs auf ihren abwechslungsreichen Sport und die Ausrichtung der zweiten Highlandgames in Pulheim
aufmerksam. Fast 40 verschiedene Wettkampfarten, sowohl in Einzeldisziplinen und als Mannschaft,
verzeichnet das Regelwerk, inklusive des legendären Steinstoßens, das Gewichtwerfen, dem berühmten
Baumstammüberschlag und natürlich das spektakuläre Tauziehen der Mannschaften. Die Festbesucher, die vor
oder nach der Suche der passenden Sportart - zum, Beispiel Hockey, Boxen, Tauchen, oder Square Dance einen Imbiss benötigten, wurden durch die unterschiedlichen kulinarischen Angebote bestens versorgt.

Ihre Premiere auf dem Fest feierten auch die Oldtimerfreunde der KG Ahl Häre, die mit einer kleinen
Abordnung von sechs Oldtimern einen echten Blickfang präsentierten. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den
historischen, automobilen Untersätzen, lud die Deutsche Verkehrswacht Rhein-Erft zum Hindernislauf ein.
Allerdings mit einer Brille, die einen alkoholisierten Rauschzustand ab 0,8 Promille simulierte.
Dass Pulheim auch über ausgefallene Vereine im Stadtgebiet aufwarten kann, bewies der Verein "Epulum". Die
Besucher des Stadtfestes konnten sich angesichts des aufgeschlagenen Lagers vor dem Kultur- und
Medienzentrum leicht in den Film "Der Herr der Ringe" versetzt fühlen. Dass sich im Verein alles um das
Mittelater-Fanatsy-Genre dreht ist mehr als offensichtlich. Mit dem Auftritt will der Verein das so genannte
Live-Action-Role-Playing, kurz LARP, als eine Form des Improvisationstheater etwas bekannter machen. Das
die Jungs und Mädels Spaß an der Sache haben, war nicht schwer zu erraten. Und Spaß machte übrigens das
gesamte Pulheimer Stadtfest.
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