09. August 2013

Wummernde Beats erfüllen den Colnrader Orstkern, wenn am 31. August der „HunteMove" mit Umzug und After-Show-Party über die Bühne geht.
Veranstalter sind der Sportclub Colnrade und der Freundeskreis „Kellerasseln".

Neuer Name, Ablauf bleibt
„Dorfparade" heißt jetzt „HunteMove"/Umzug und Party am 31. August
COLNRADE • Wummernde Beats
und Bässe, schräge Kostüme,
fetzig gestaltete Wagen und jede
Menge feierlustige Leute - das
sind die Zutaten für den
Colnrader „HunteMove". Das
Event mit Umzug und Party steigt
in diesem Jahr am Sonnabend,
31. August.

Der „HunteMove" ist den
meisten wohl als Colnrader
„Dorfparade" - oder kurz
„DoPa" - bekannt. Nun haben
die
Organisatoren,
der
Sportclub Colnrade (SCC)
und der Freundeskreis „Kellerasseln", der Veranstaltung
einen neuen Namen

verpasst, der Ablauf bleibt
jedoch gleich.
Unter dem Slogan „Wild!
Verrückt! Laut!" setzt sich
der Umzug um 18 Uhr auf
dem Dorfplatz in Colnrade in
Bewegung. Zwei bis drei
Stunden ziehen dann diverse
Wagen durch den Ort bejubelt von der Feiermeute
am Straßenrand. Jede Gruppe
ist mit einem anderen Motto
am
Start
und
lässt
unterschiedliche Musik zum
Tanzen durch die Boxen
schallen.
Und nach dem Umzug ist
noch lange nicht Schluss:
„Ein gutes Event braucht

natürlich auch eine würdige
After-Show-Party", schreiben
die Veranstalter in einer
Pressemitteilung. Diese geht
vor
und
im
Dorfgemeinschaftshaus in Colnrade
über die Bühne - und zwar
direkt im Anschluss an den
Umzug,
„damit
die
Stimmung nicht abreißt",
heißt es weiter. Deshalb bietet der „AfterMove" auch alles, was es zum Feiern bis in
die frühen Morgenstunden
braucht: Neben kalten Getränken wartet mitreißende
Musik auf die Besucher -von
Oldies und Evergreens zum
Mitsingen bis hin zu

aktuellen Chart-Hits.
Erstmals haben die Organisatoren extra einige Landjugenden aus der Region
postalisch angeschrieben und
Werbung
gemacht
-mit
Erfolg: Somit präsentieren
sich auch neue Gruppen mit
ihren Wagen während des
Umzugs. Anmeldungen sind
noch bis Freitag, 23. August,
per
E-Mail
an
anmeldung@huntemove.de
und per Kontaktformular auf
der Homepage möglich. Eine
Gebühr
erheben
die
Veranstalter nicht. ■ abü
www.huntemove.de

