
Fusze i ch n u n g ztJ,,Eh ren I o kfü h re rn"
KG Pängelanton: Diethardt 0eding und Rolf Wandres in den Kreis der Förderer aufEenommen

GREMMENDORF. Ehre, wem
Ehre gebührt: Diethardt Oet
ding und Rolf Wandres sind
nun' ,,Ehrenlokftihrer" des
Fördervereins,,Pängelanton"
Denkmal-Lok. Beim traditio-
nellen Herrenabend aller Eh-
renloKtihrer im Hotel Mün-
nich, bei dem zum Dank an
die Förderer Grünkohl, Brat-
kartoffeln und Kasslerbraten
senriert wurden, fand die fei-
erliche Ernennung der beiden
neuen Förderer staff.

Wie in jedem Jahr wurden
dabei zwei Förderer mit der
Ehrennadel des Fördervereins
ausgezeichnet einer mit-
und einer ohne Karnevals-
Hintergrund. In diesem Jahr
'ist mit Diethardt Oedirg, dem
ehemaligen Präsidenten des
Bundes Westfälischer Karne-
val, ein ,,echter Karnevals-
Wissender" zvm Ehrenlokftih-
rer ernannt worden. Rolf
Wandres von der Werbeagen-
tur Team Wandres ist indes
eher ,,ein Karnevals-Unwis-
sender", wurde aber nicht
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Rund 50 Förderer verfolgten beim traditionellen ,,Herrenabendf in der Gaststätte Münnich,
wie Diethardt Oeding und Rolf Wandres (3. und 4. v. l.) zu Ehrenlokführern des Fördervereins
,,Pängelanton" ernannt wurden.

minder herzlich von den rund lanton kümmern. Ob aller-
50 anwesenden Förderern in dings schon im nächsten Jahr
ihrem erlauchten Ifteis will- mit der Fassadendämmung
kommen geheißen. des Museums - liebevoll seit

sanierung steht an sessionsauftakt von den Kar-
nevalisten auch ,,unser Bei-

Der Förderuerein zählt nun wagen" genannt - begonnen
64 Mitglieder, die sich um werden kann, ist fraglich.
den Erhalt des Museums und Denn die Förderer müssten
des Lok-Denkmals der Karne- einen ftinfstelligen Betrag ftir
valsgesellschaft (KG) Pänge- diese notwendige Instandset-
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zung ausgeben. Übennrei-
sungsträger gibt es allerdings
stets zusammen mit der Er-
nennung zum Ehrenlokftih-
rer, spottete einer der Förde-
rer schmunzelnd. Die Lok ist
dank Fördermitglied Bern-
hard Heitstumman,,Tip Top",
lobte Werner Geitz, der Präsi-
dent der KG. Nun sei das Mu-
seum dran. csc


