ftiert dieStädtefreundscha
Bürgerorchester
ein
Ebensooffiziellerwie frOhlicherFestaktim Schlosshofstimmt auf daszweitägSge
Jubiläumsfest
(uk). Run for
Bad hrmont
Help, Partnerstädte-Laufund
ökumenischer Gottesdienst
bildeten den gelungenen Auftakt zu eineÄ JuSilaumsfest,
das am Abend mit einem offiziellen Festakt und anschließendem Konzert im Schlosshof einen ebenso offiziellen
wie fröhlichen ersten Höhefand.
ounkt
Gemeinsam traten Bürgermeisterin Elke Christina {oeder aus Bad Pr,'rmont und ihr
Lüeder Kollege Heinz Reker
vor"die Festgelellschaft,um in
einer Dialo-grede die Bedeutung des Festeszu unterstreichei, mit dem 1225 Jahre
Lügder Geschichte,825 Jahre
semeinsame Geschichte mit
Ead Pyrmont und 20 Jahre
Verbundenheit mit Bad Feienwalde und Aneermände beganqenwerden. - {oeder erinnerte daran,
dassdie Bewohner der Städte
es selber gewesen seien, die
Foto:uk
dasBürgerorchester.
imSchlosshof
undHeinzReker
Roeder
ElkeChristina
dirigieren
...":Gemeinsam
einguterFreund
den Festslogan,,Geschichte ,,EinFreund,
erleben -. sienzenlos feiern"
ausgewählt- haben. Bemer- nehmenden vier Städten", schaft mit ihren vielen Verei- wichtie ist es,dassdieseGren- winkel, der sich wünschte,
keniwert sei es gewesen,dass saste sie und forderte die nen, mit ihren Menschen und ,"tt nöht in den Köpfen der dass dieses semeinsame Feiern känftie ein fester Bestandauf, weiter am mit deren Ideen." Es habe in Menschenbestehen,"
der Funke der Begeisterung Fe*stgesellschaft
teil der Paitnerschaft wird.
Bi.irgermeisAngermündes
Zeit
zürückliesenden
der
schon bei der ersten Bespre- Bauwerk
,,StädtepartnerEin BürEerorchester mit
kaurn eine besiere Möglich- ter Wolfeang Krakoiv zeiqte
chung unter der Moderation schaft" zu arbeiten.
Bürgermeister Reker sprach keit gegeben, den TalLessel sich völliä üÜerwältie oon äer Musikern aüs Bad P].rymont
von joachim Krause zündete
und Kreativität und Engage- davon.- dass das Städlefest beidei Städteals eipe Einheit, Feier unä sein Kolleee Ralf und Lügde unter Leitung von
ment von BeEinn an die nicht nur ausMusik und Show als einen Wirtschaftsraum Lehmann aus Bad Fre-ienrval- Arndt lübal Mehrins beeleiteTriebfeder g.ü"r"tt
seien. bestehe, es auch kein einge- darzustellen.,oStadt-, Kreis- de bedanke sich für die herz- te den Festakt und li"ß sich
gibt, kauftes Fest sei. ,,Das Beson- und Landessrenzen sind zwar liche Aufirahme. Grüße und von Roeder und Reker bei
es
ein?eheimnis
,,Wenn
"und sie werden Geschenke überbrachte auch dem Sttick
,,Ein Freund, ein
dann wohl dieses:Vele moti- dere ist die Vielseitiskeit - so ,rorhanden
vierte Akteure in allen teil- bunt wie halt unseie Gesell- auch bestehenbleiben. Doch Lippes Landrat Friedel Heu- guter Freund" dirigieren.

