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LIEBE WERTHHOVENER BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
auch diesmal mußten wir auf unseren Breitengraden eine weiße Weihnacht vermissen. Der
Wettergott hatte dann jedoch ein Einsehen und ließ es Sonntag Nacht vor Silvester kräftig
schneien. Auch blieb der gefürchtete Eisregen des letzten Jahres aus. So konnte jeder nach
seinem Gusto den Jahreswechsel verbringen. Viele feierten im kleinen Kreis zu Hause oder bei
Freunden. Eine größere Gruppe Gleichgesinnter schloß sich zusammen und traf sich
gemeinsam mit ihren Kindern im Pössemer Treff. Während die Erwachsenen im oberen Raum
kräftig feierten, tobten die Pänz unten im Gymnastikraum. Eine gelungene Mischung zwischen
jung und alt, die wiederholenswert ist. Wieder andere nutzten den Abend, um gemütlich essen
zu gehen. Ein Fahrer freute sich schon so auf das chinesische Menü, daß er eine Begleiterin
glatt vor ihrem Haus stehen ließ. Aber keine Angst, die Dame brauchte nicht zu hungern. Das
Mißgeschick wurde noch vor dem Restaurant bemerkt und ausgebügelt. So hoffe ich, daß alle
Pössemer einen fröhlichen Jahreswechsel vollbringen konnten, auch wenn mancher mit einem
„Allegro spirituoso“ ins Bett ging. Musikliebhaber werden wissen was ich meine, denn man
kann es frei übersetzen mit „leichtem Schwips“.
Im neuen Jahr ist in Pössem gleich wieder der Teufel los. Die 6. Oldie Night steht
am 18.1.97 als erstes auf dem vielfältigen Fahrplan des Bürgervereins. Anläßlich
des heiligen Sebastianus (20. Januar) feiern wir traditionell unsere Klein-Kirmes.
Seit nunmehr sechs Jahren wählen wir hierfür mit durchschlagendem Erfolg die
Form der Oldie-Disco. Dieses Jahr ist es uns bereits zum dritten Mal gelungen die
Live-Band „Beat Back“ für unsere Veranstaltung zu gewinnen. Dieter Schürmann
und seine Gruppe sind Hobbymusiker, die mit ihren Revival-Sounds die 60er und
70er Jahre wieder aufleben lassen. Die auf Oldies spezialisierte Band hat schon
viele gelungene Auftritte, nicht nur in der Stadthalle Bad Godesberg, mit Bravour
über die Bühne gebracht. So ist ihre Aussage: „die tollste Atmosphäre ist im
Bürgersaal in Werthhoven“ ein großes Kompliment für das Pössemer Publikum und
den Veranstalter. Kein Wunder also, daß diese Topveranstaltung Oldie-Fans auch
aus der weiteren Umgebung anlockt.

Also laßt Euch diesen Hochgenuß nicht entgehen
Für den Vorstand

