
Alte Lok
wird des Feierns

nicht müde
Maifest der KG Pängelanton

GREMMENDORF. Viel zu fei-
ern gab es am L. Mai in Grem-
mendorf bei der KG pänge-
lanton: Im Mittelpunkt stand
die alte Lok, seit 30 Jahren
ein BlicKang zrm Albersloher
Weg. 1982 wurde sie hier fest
montiert, fur L2000 D-Mark
hatte sie der Karnevalsverein
gekauft und so vor der Ver-
schrottung gerettet. Seither
hat sie manches Fest miter-
lebt, aber auch einige weni-
ger schöne Dinge gesehen.
Mehrfach wurde sie mit Graf-
fitis beschmiert, sie rostete,
sie bekam Kratzer und Beu-
len. Aber frisch gereinigt
strahlt sie nun wieder in ihren
Lieblingsfarben Schwarz und
Rot.

Runde Geburtstage
Und es gab noch einen ande-
ren runden Geburtstag: Die
Karnevalgesellschaft konnte
ihr 80-jähriges Bestehen fei-
ern. Und wer ein wenig nach-
forschte, konnte entdecken,
dass die alte Dampflok in die-
sem Jahr LL0 Jahre alt wird:
Die Betriebslok des TWs
T 9/3 wurde LgO2 in den
Henschelwerken in Kassel ge-
baut.

Bei so vielen Anlässen hatte
auch der Himmel gute Laune,
und die Bürger und Vereins-
mitglieder konnten bei schö-
nem Wefter ihr tradtionsrei-
ches Fest rund um die Lok be-

Der Spielmannszug vennheide brachte der Lok und den vie-
len Ausflugsgästen ein Ständchen. MZ{oto uJchneider
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gehen. Präsident Werner
Geitz begrüßte die vielen
Gäste und das Musikerduo
,,Two gether", das bereits
seit L4 Jahren mit Oldies
aus den 50er-, 60er- und
70er-Jahren die Besucher
erfreut. Geitz wies auch
auf die Neugestaltung des
Museums hin, das in den
letzten Wochen vor allen
Dingen farblich aufge-
frischtwurde.

Neues Wappen

Als Gast begrüßte er die
Vorsitzende der katholi-
schen Frauengemeinschaft
Gfl) St. Ida, Barbara El-
vert. Der Grund: Am Mai-
baum wurde ein Wappen
der I(FD angebracht-ünd
bei der Feier enthüllt. Die-
ser Auftritt wird jedoch der
erste und gleichzeitig letz-
te bleiben: Die I(FD St. tda
schließt sich in Zukunft mit
den Frauen von Angelmod-
de zusammen. Barbara El-
vert wünschte der KG, dass
das Lok-Denkmal auch in
Zukunft ein Ort der Begeg-
nung und des Feierns blei-
ben möge.
Der Spielmannszug

Vennheide gratulierte mit
klingendem Spiel, und auf
die Besucher wartete am
Nachmittag noch eine
Tombola mit über 2OO
Preisen. ull


