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Hoch auf dem WHV-Wagen
Münster-Hiltrup - Der Wirtschaftsverbund feiert Premiere: Am Rosenmontagszug in Münster nehmen
einige WHV-Mitglieder mit ihrem neuen eigenen Karnevalswagen teil.
Von Michael Grottendieck

Sie schwärmen alle davon. „Das ist das Größte, wenn du auf den Prinzipalmarkt einbiegst und die Menschenmassen
siehst.“ Für die drei Karnevalsgesellschaften aus Hiltrup und Amelsbüren ist daher seit Jahren selbstverständlich, an
Rosenmontag beim großen Umzug in Münster mitzufahren. In diesem Jahr schließt sich ein Neuling an. Der
Wirtschaftsverbund Hiltrup ist erstmals mit am Start.
Genau genommen ist es nicht der Wirtschaftsverbund selbst, der an den Start geht. Es sind einige Geschäftsleute aus
Hiltrup, die unter der Flagge des Wirtschaftsverbunds segeln. Sie gehören alle dem Verein an, doch aus der
Vereinskasse fließt in das närrische Vergnügen kein einziger Cent. Ganz vorne mit dabei sind der Vorsitzende Volker
Sandner gemeinsam mit Kaufleuten wie Otto Lütkemeyer, Gisela Sperling, WN-Anzeigenberater Timo Große-Wächter
sowie der vormalige Vorsitzende Oliver Schmidt.
Der harte Kern von acht Kaufleuten hat sich in diesem Jahr sogar entschlossen, endlich einen eigenen Wagen zu
erwerben. Bei den drei Hiltruper Umzügen waren sie stets mit geliehenem Wagen unterwegs. Schon am heutigen
Rosenmontag soll der neue Wagen, „den wir für kleines Geld erworben haben“, wie Sandner sagt, im Einsatz sein.
„Ein bisschen improvisiert wird es sein“, sagt Sander, „denn wir haben nur wenige Stunden Zeit für den Umbau.“ Der
neue Karnevalswagen war gestern noch gemeinsam mit den Hiltruper Jungs und Mädels in Amelsbüren mit dabei.
Als Nummer 70 fährt der Wirschaftsverbund heute mit. „Direkt hinter der ZiBoMo“, sagt Sandner. Das Motto der
Hiltruper Kaufleute lautet in diesem Jahr „Hiltrup begeistert“. Schon zum zweiten Mal gibt es einen eigenen
Karnevalsorden. Der nimmt direkt Bezug zur Verkleidung der Akteure als Eisprinzessinnen, Dracula oder andere
Gestalten der Geisterwelt. Zu sehen ist Graf Dracula, wie er sich anschickt, einem schönen Mädchen das Blut
auszusaugen. Die klassische Szene eben.
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