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Lok zumrunden
Festtag aufpoliert

vizepräsident peter Kühnel, Barbara Elvert und werner
Geitz (v.1.) feierten zusarlmen mit den Gremmendorf-
ern und den Mai-Radlern den 30. Geburtstag des Lok-denkmals. Foto: cro

-cro- MüNSTER. schwarz glän- die Katholische Frauenge-
zend steht die Lok in der meinschaft St. Ida ein schita
lgnne, die Mitglieder der KG an den Maibaum geheftet.
liingelanto-n haben sich mit ,,wir wollten die cerEgentreii
Bühne und Grill auf den Be- nutzen, noch einmal äin zei-
sucheransfurm vorbereitet. chen zu setzen, bevor die
Denn in Gremmendorf gilt Gemeinde und damit auch
es, einen runden G_eburtsiag die Kfd st. rda mit engel-
zu feiern. Auf den tag genaü modde fusioniert", so Team-vor 30 Jahren vlmrde das sprecherin Barbara Elvert.
wahrzeichen der KG, die iwar bleibe die Gruppe
p_gmpflokomotive, zum 50- selbstständig, aber man hä-
jäh_rigen 

_ Jubiläum aufge- be sich .to.fi'einmal als Teil
stellt ur_rd eingeweiht. von st. Ida zeisen wollen.

"wir haben sie damals für ,,Das ist für uns Frauen sehr
den-schrottpreis von 12 500 wichtig und zu so einem Ju-
llark gekauft", so der präsi- biläuni ist es einfach toll.,,
dent der Narren, werner viele Mairadler und -wan-
Geitz. seitdem yerqe al je; derer machten am Dienstag
dem ersten Mai das Denkmal sration bei der ehrwrirdigeri
qgfeiery. ,,Dazu kommt, dass Lok und hörten dem üuo
die Lok so nah am Radweg ,Together', zu. ,,Wir haben
durch Gremmendorf liest, zwär immer wiäder proble-
dass auch Besucher aur me mit schmierereien und
ihren Fahrradtouren einge- Graffiti, aberuuÄ runden
laden sind, eine kleine paüse Geburtstag wurde der pän-
einzulegen."-. gelanton örst einmat gewi;_

Doch in diesem Jahr gilt iert", so Geitz. Man "könne
€s, noch etwas zu feiein: das nicht verhindern, also
Denn zum ersten und gleich- mache die KG das Beste
zeitig zum letzten Mal hatte draus.
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KG Pängelanton feierte Geburtstag


