
Haydn hatten es den Zuhörern 
angetan. Der Gemischte Chor 
von Angela Irnich und der Klei 
ne Chor von Ernst Bäumer tra 
ten gemeinsam auf und erfreu 
ten stimmgewaltig die Besu 
cher mit "Machet die Tore weit 
und die Türen in der Welt hoch!" 
und "Hoch tut euch auf, ihr Tore 
der Welt!" - Am Ende langanhal 
tender Applaus für Organist und 
Chöre. Anschließend ging es zu 

einem Gläschen Sekt in den 
Pfarrgemeindesaal, wo viele 
Gemeindemitglieder die Gele 
genheit nutzten, Hubert Schlie 
zu seinem "Orgeljubiläum" zu 
gratulieren. 
Hubert Schlie nahm dies zum 
Anlass, sich bei allen Wegge 
fährten zu bedanken, die ihn im 
Laufe der über 50 Jahre bei sei 
ner Organisten-Tätigkeit unter 
stützt haben. 

Hubert Schlie (r.) erhält aus den Händen von Siegfried Licher (l.) 
den "PGGO- Teller" als Anerkennung für seine jahrzehntelange 
Arbeit. 

Karnevalsparty im LandForum 
Das Organisationsteam der Kol 
pingsfamilie Oesede lädt Tanz 
und Partybegeisterte am Sams 
tag, dem 24. Januar, ein, mit der 
Liveband .Blindüate" in der Hal 
le/LandForum an der Landvolk 
Hochschule Oesede zu feiern. 
Einlass ab 19.30 Uhr. Kostümier- 

te erhalten ein Freigetränk und 
haben die Chance, einen Rei 
segutschein zu gewinnen. Die 
Besucher erwartet eine Sekt 
und Cockgtailbar. Karten gibt 
es ab sofort im Vorverkauf bei 
Schweibwaren Fröse und auch 
an der Abendkasse. 

Förderverein 
Viktoria-Freunde e. V. 
Neuwahlen und der Blick 
nach vorne standen im Vor 
dergrund der Jahreshauptver 
sammlung des Fördervereins 
Viktoria-Freunde e. V. Der Ver 
ein hat es sich zum Ziel gesetzt, 
den SV Viktoria 08 Georgsmari 
enhütte unter anderem durch 
Beschaffung von Sportaus 
rüstung, Übungsgeräten und 
weiteren Sachgegenständen zu 
unterstützen, die sportlich Inte 
ressierten zugänglich gemacht 
werden sollen. 
Aufgrund der erfolgreichen 
Arbeit wurde das gesamte Vor 
standsteam einstimmig wieder 
gewählt. Der alte und neue Vor 
stand setzt sich aus Thorsten 
Schoppmeyer (1. Vorsitzender), 
Franz-Josef Hemesath (2. Vor- 

sitzender), Thomas von Strohe 
(Kassierer) und Christian Mar 
quardt (Kassierer) zusammen. 
Roger Fischer berichtete den 
anwesenden Mitgliedern über 
die aktuelle sportliche Lage des 
Hauptvereins und die Versamm 
lung diskutierte auch die Platz 
situation der sportlichen An 
lagen auf dem Rehlberg sowie 
die Schaffung einer aufmerk 
samkeitsträchtigeren Darstel 
lung der Fördernden, z. B. durch 
eine entsprechende Werbetafel. 
Ansprechpartner für neue För 
derer ist Thorsten Schopp 
meyer, Tel. 05401/480694 und 
0179/4868644 oder per mail 
unter thorstenschoppmeyer@ 
googlemail.com. 
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