D A N K E !!!!
Auch wenn es schon ein kleines Weilchen her ist, dass wir im Juni zur Feier unserer 25 Jahre
währenden Städtepartnerschaft in das französische Städtchen Voreppe gefahren sind, ist es mir ein
persönliches Bedürfnis, noch einmal Danke zu sagen. Überhaupt danke ich allen Lichtensteinern, die
sich auf das „Abenteuer Voreppe“ eingelassen haben.
Wir durften dort vier schöne Tage erleben. Viele Lichtensteiner haben zur Gestaltung beigetragen
und mitgeholfen.
Ich danke besonders
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der Lichtensteiner Blasmusik, die ein fantastisches Konzert geboten hatte,
den Künstlern Gisela Rohnke und Peter Barth, für ihre Ausstellung in der Villa des Artes in
Voreppe. Das ist nicht selbstverständlich, dass jemand so viel Zeit und Herzblut investiert für
uns.
dem Albverein Unterhausen mit Peter Haag und Klaus Walker, welche die wundervolle
Landschaft um Voreppe zu Fuß erkundet hatten,
Alfons Reiske und dem Obst- und Gartenbauverein für die tolle Idee, 2500 Blumenzwiebel in
Voreppe zu pflanzen,
dem Albverein Honau mit Thomas Biffart; der mit einer großer Honauer Truppe dabei war
und der uns bei der Elektrik unterstützt hatte
allen, die an unserem Stand auf dem Marktplatz eine Schicht übernommen haben,
Philipp Stoll und Richard Tröster für wertvolle Gedankenanstöße, Auf- und Abbau unseres
Standes und unermüdlichen Einsatz,
Sarah Speidel für ihren Auftritt als Bärbele vom Lichtenstein,
Raimund Vollmer, der für uns alles mit seiner Kamera eingefangen hat,
Herrn Bürgermeister Nußbaum mit seinen Mitarbeitern und dem Gemeinderat, nicht zuletzt
für finanzielle Unterstützung
dem Hauptamtsleiter Herrn Steffen Sautter für das unkomplizierte und angenehme
Zusammenschaffen
nicht zuletzt der Live-Musik-Band „Hüttensound“ unter Wolfgang Gekeler, die auf dem
Marktplatz und in der Halle für tolle Stimmung gesorgt hat. Die Italiener aus Castelnovo ne‘
Monti, die natürlich auch beim Fest waren, waren total begeistert und wollten sie gleich
engagieren. Uns so wie es aussieht, bekommen sie für nächstes Jahr eine Einladung nach
Castelnovo, wo das 15jährige Bestehen der Partnerschaft mit Voreppe gefeiert wird.

Hüttensound hier mit „Bärbele“

Lichtensteiner Blasmusik

