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E s 
regnete wie aus Kübeln. Dies 

hielt die Triker aber nicht davon 
ab, uns zu einer Ausfahrt zur Freiwil-

ligen Feuerwehr nach Essen 
Heidhausen abzuholen. 
Die Fahrt führte uns von 
Duisburg zum ersten Stopp 
am Flughafen Mülheim, 
wo wir schon von der Po-
lizei erwartet wurden. Die 
Kinder bekamen alle einen 

Polizeibären und nach 
einer kleinen 

Pause ging die 
Fahrt weiter. D e n 

Kindern hat es 
Spaß bereitet, dass 

alle Verkehrs-
teilnehmer an 
den Kreu-
zungen war-
ten mussten, denn an diesem 

Tag hatten sie die Vorfahrt. Für 
einen reibungslosen Ablauf sorg-

ten die Polizei und die Black Eagle. 
Der zweite Stopp wurde dann bei der Freiwil-

ligen Feuerwehr Essen Heidhausen einge-
legt, wo die Kinder und die Trike-Fahrer 

schon von den Eltern und Be-
suchern erwartet wurden. 
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“”

Nach einer 
reichhaltigen Stärkung 

wurde die Heimfahrt ange-wurde die Heimfahrt ange-wurde die Heimfahrt ange-
treten. In Wedau angekom-treten. In Wedau angekom-treten. In Wedau angekom-

men, waren sich alle men, waren sich alle men, waren sich alle 
einig, dass dieser Ausfl ug einig, dass dieser Ausfl ug einig, dass dieser Ausfl ug 
einfach super toll war. einfach super toll war. einfach super toll war. 

Auf diesem Wege Auf diesem Wege Auf diesem Wege 
möchten wir uns bei allen möchten wir uns bei allen möchten wir uns bei allen 
Trikern, Helfern, Spon-Trikern, Helfern, Spon-Trikern, Helfern, Spon-

soren und der Polizei soren und der Polizei soren und der Polizei 
für diesen Tag für diesen Tag für diesen Tag 

b e d a n k e n . 

““DDDD
aaaassass
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