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HeimatabotiA in gtrrn: Oar oberc SiH relgt dh Ehrung ^q-ch!v93!ÜI 
Aloxlt's, Yorgrßommsn von Jossl Drewes; ruf d&n

unteran Folo: der Männercfroi Eliin unfsr Cär t-sttung voi Slogfried A$muth. Foto: Gstralt

Heimatabend mit M usikPrograrnm
Elsener Publikum war begeistert
Franzlskaner.schwestor Alexla erhlell den Elsener Dukaten

Fcderborr -*rren (uk). Dle {00
Elgeoer, die die Aula der HauPt-
rcUde Lis aut den letzten Platz
fltUten brauchten ihr Kommetr

"tdttt 
iu bereuen: Der Heimäta-

bend des lleimat- und Verkehrs-
vereins war eiu voller Erlolg und
erfüLllte selbrt die böchstea Erwar-
tunren- Josef Drewes, erster Vor-
sitzänder des Vereins, begrü8te ala
Ebrengäste Altbilrgermeister r{u-
ton Hartmann, den Vorsitzenden
des Kulturausschusres JosePh Vö-
eele. den städtiscben Beigeord-ne-
i"n 'Franz-Jose! Winter, den Vor-
sitzendea des Eezirkssusschusieg,
Ferdinand Bathe, und Batshenea
Konrad MeermeYer.

Besondera herdicb begrüßt
r*'urde Setrwesler Alexia, die alg
Mitelied der Franziskanerordens
noct in diesem Jahr das goldene
Ordensjubiläun teierf' 15 Jabre
davon wirl<te sie in der K:anken-
ofleee und kümrnerte sicl aufoP-
iernä und bescheiden um die ihr
anvertrautea Kranken Als Dsnk

tü ihc Bemilbungea um dse Wohl
der Eleener tibe:telchte ibr Jo$el
Drear€r elne Ebretrurkunde und
einea DukaterL aul debsen Rllck-
geite der Elsener Kirchturm tu 3c'
heq irt.

Dea Seigen des MuslkPro-
grlrnmg eröflnete das OrcheEter
der Städtischen Musikschule Pr-
derbora urter l,€itung von nugen
Soratte mit der eSlnfonia filr
liompete und Orchegter. von To'
relll Der Sollst'nsr Rüdiger Wult
Es lolgteu dle rMustk zu einem'
ff.itterballetr voo tudrrlg van
Beethoveu und rMarciar voa l[olf-
gang Amadeur Mozart. Ursule
fuoa (VioUne), Retnhild HaPPe
(Klavitr), Xrmgard IIapFe (Cello)
und Eugea Tillrnann (Oboe) setz-
ten das Programrn fidt der lT$oso-
nate I}-Dut< von Georg rHedricb
Händel lort, Der Männerchor EI-
s€n trug die Schubertlieder rTänr-
Itedr uad rDer Gondelfahrerr vor.
Dei Eisener Kindercbor unter Iäl-
tung voa Heinz Järgens'sslg ttlr

$chwester Alexla eus dem Muricrl
rEin Marn aut Asslsir dat LIed
rFranzlskus, herrllcher Sänger
Gotteer und welter dls Lleder rAl-
le l(lorpea springeu auft und

'Setz Eeincben vor Beincbenr. Mlt
dem Gedicht rMein SaU(, von
?bomar Yorg€trageD' endete det
erete Tell dldret Abenda

Die Kü*der de? Klasae {d drr kl.
thollschen Gnrnilechule acügtel
eln von llertbert $cb{l$Ier clnstu-
dlertes Berlleguilgs*Iliel uld,llJ-
loß lkemeyer trug tn begtem El-
sener Flatt eine Bese"hrcibulg det
Hol!,schuhhaüdwerk! ?or. Der
Kinderchor begeisterte aocü eia-
mal mtt rDer Fuchsr, rDar Lied
von der Rilber und Cowboy Jtm
aus Texasr, Bevor alle ka güal mtt
dem l-iled rKeln schöner landr
den rnit musikalischen Qualitätea
gut beatüclrten Abend auskllnget
ließen,sorgte der Elsener Mäauer-
chor mit dem Lied rDer Wluter lst
vergsngerr für deo letzten lföbe-
punkl'


