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Alteste Besucher bekommen Geschenke
EHRUIUG

,,Liederkranz" Dietenhausen und Ortsbeirat würdigen Senioren im Dorf

erhielten die ältesten anwesenden Mitbürger sowie die
HAUSEN Der Gesangverein
jüngste Teilnehmerin eine
,, Liederkranz " Dietenhausen
Ehrung: Gustav Burow (94),
Gertrud Enders (89), Erika
hat in Zusammenarbeit mit
Weinand (88) und Ulrich
dem 0rtsbeirat einen SenioHarnisch (84). Sie bekamen
rennachm ittag veranstaltet.
vom Bürgermeister und
Ortsbeirat kleine Präsente
Neben selbst gebackenem überreicht.
Kuchen wartete auf die AnDer füngsten Teilnehmewesenden ein kleines Pro- rin, Adelheid Jendrysik,
gramm, das der ,,Lieder- überreichte der GesangverwgnltürusrER-DtETEN-

kranz"

zusammengestellt

hatte. Der gemischte Chor
des Liederkranzes unter der
Leitung von Erika Schäfer eröffnete den Nachmittag musikalisch.

ein eine Flasche Sekt.

Kinder für aktives
Singen ausgezeiehnet

Danach hatten die Kinder
Nach der Begrüßung des des Liederkranz-KinderchoVorsitzenden des Gesang- res ihren Auftritt, der ebenvereins, Carsten Rohde, urid falls von Erika Schäfer geleides Vertreters des Ortsbeira- tet wird.
les, Olaf Schmidt, stärkten
Marion Benning und Hansich die Bestrcher in der Dorf- na Rohde erhielten nach ihgemeinschaftshalle am Ku- rem Auftritt von Carsten
:henbüffet. Danach richte- Rohde fur dreijähriges Sinlen Weilmünsters Bürger- gen eine Urkunde.
meister Manfred Heep (parKira-Sophie Lein und Cora
leilos) und Pfarrer Hans-Fe- Harnisch führten mit Unterier Fuchß Worte an die Se- stützung von Carsten Rohde
tioren.
ihren Sketch ,,Was hatter ge.. Heep gab einen aktuellen saht" auf, der ftiLr einige LaJberblick über die Flücht- cher sorgte.
ingslage in der Gemeinde
Nach einem kleinen Vorrnd rief alle Bürger zur Un- trag von Christel Reinhardt
:erstützung auf.
trat der ,,Kleine Chor" des
Nachdem der gemischte Liederkranzes, ebenfalls unlhor nochmals mit zwei ter der Leitung von Erika
-iedvorträgen begeisterte, Schäfer, auf. Sie trafen mit
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Freuen sich über die Ehrung in Dietenhausen (v.li.): Carsten Rohde, Ulrich Harnisch, Adelheid
weinand, Rainer Fischer, Hans-Peter Fuchs, Manfred Heep, Gertrud Enders und Gustav Burow.

ihren sehr gut dargebrachten Liedvorträgen den Geschmack des Publikums, es
gab viel Applaus für die Sän-

ger.

20 Jahren, stattfand. Hier ter" blieb siche
fand sich der eine oder an- trocken.
dere der Anwesenden wie- Bevor der gen
der,wennauchoptischleicht mit seinen Ge

verändert.

Im Anschluss konnte Roh- was natürlich an einem
de einen kleinen'Videofilm Seniorennachmittag in Dieüber den Festumzug des 60- tenhausen nicht fehlen
jährigen Bestehens der Frei- durfte, war der Sketch von
willigen Feuerwehr zeigen, Brigitte Glaser und Else Kuhl.
das 7994, also vor mehr

als

Bei dem

gen den Nachmi
bedankte sich dr

denocheinmal

wesenden furs K

bei den Helfern
ckern und dem

t

vortrag ,,Beim Rich- die unterstützur

