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Weihnachtsfeier
der Grundschule

Edewechterdamm (mt) –
Die Evangelische Grundschule
Edewechterdamm veranstaltet
am Freitag, 17. Dezember, ihre
traditionelle Weihnachtsfeier
im Dorfgemeinschaftshaus. Mit
dabei sind auch die zukünftigen
Erstklässler aus dem Kindergar-
ten Piccolino, Altenoythe. Aber
auch alle anderen Schulanfän-
ger und solche, die sich der
Grundschule Edewechter-
damm verbunden fühlen, sind
herzlich eingeladen. Beginn ist
um 16 Uhr. Im Anschluss laden
Elternrat und Förderverein der
Grundschule zum gemeinsa-
men Kaffeetrinken und Weih-
nachtsbasar ein.

Nach Unfall in
Bösel abgehauen
Bösel (mel) – Gegen einen La-
ternenmast geschleudert ist am
Freitag gegen 12.20 Uhr ein Au-
tofahrer auf der Böseler Garten-
starße. Der Mann war in Rich-
tung Parkstraße unterwegs, als
er mit seinem Fahrzeug auf ver-
eister Fahrbahn nach links von
der Straße abkam. Anschlie-
ßend entfernte sich der Fahrer
zwar von der Unfallstelle, die
Polizei Bösel konnte den Mann
aber schnell ermitteln. Es han-
delt sich um einen 28-Jährigen
aus dem Kreis Cloppenburg,ge-
gen den nun ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet wird.

Farbschmierereien
in Friesoythe
Friesoythe (mel) – In der In-
nenstadt von Friesoythe wur-
den in der Nacht von Donners-
tag auf Freitag an mehreren
Stellen Gebäude mit Farbe ver-
unreinigt. Zudem verübten die
Täter auch einige Sachbeschädi-
gungen. Betroffen sind unter
anderem die Marienschule und
ein Möbelhaus in der Bahnhof-
straße. Zeugen, die in der Nacht
etwas Auffälliges bemerkt ha-
ben, sollten sich mit der Polizei
in Friesoythe, Telefon 04491/
9316-0, in Verbindung setzen.

Dornröschen
wacht im Forum
wieder auf
Friesoythe (mt) – Pünktlich zur
Vorweihnachtszeit gastiert das
Theater Liberi mit seinem Famili-
entheater-Erlebnis „Dornröschen
– das Musical“ am heutigen Mon-
tag um 15 Uhr im Forum am Han-
saplatz in Friesoythe.

Jeder kennt die Geschichte, in
der die böse Fee über das Dornrös-
chen den Fluch der Flüche aus-
spricht: „An ihrem 16. Geburtstag
wird sich die Prinzessin an einer
Spindel stechen und in einen hun-
dertjährigen Schlaf versinken!“
Natürlich schafft es Dornröschen
auch in der Theater-Liberi-Insze-
nierung, den Fluch durch die Kraft
der wahren Liebe zu besiegen und
am Ende als strahlende Prinzessin
mit ihrem geliebten Prinzen ein
Duett zu singen.

Heute können alle großen und
kleinen Friesoyther Musical-Fans
mitfiebern mit Dornröschen und
in knapp 100 Minuten inklusive
Pause eines der schönsten Mär-
chen aller Zeiten frei nach den Ge-
brüdern Grimm anspruchsvoll,
romantisch, kindgerecht und mo-
dern inszeniert erleben.

Tickets sind noch ab 14.30 Uhr
an der Tageskasse zum Preis von 13
Euro (bei freier Platzwahl, Ein-
heitspreis für Kinder und Erwach-
sene) zu erwerben. Weitere Infos
unter www.theater-liberi.de

Außenspiegel
abgefahren
Friesoythe (mel) – Zeugen für
eine Unfallflucht sucht die Polizei
in Friesoythe.Dort befuhr am Frei-
tag gegen 7.30 Uhr ein 39-jähriger
Lkw-Fahrer aus Bakum mit seiner
Sattelzugmaschine mit Anhänger
die Barßeler Straße in Richtung
Friesoythe. Ihm kam ein Klein-
Lkw entgegen,der beimVorbeifah-
ren den linken Außenspiegel des
Sattelzugs streifte. Ohne sich um
den Schaden zu kümmern, setzte
der Unbekannte seine Fahrt fort.
Nach Angaben des 39-Jährigen soll
es sich um einen Klein-Lkw, oran-
ge, mit offener Ladefläche gehan-
delt haben. Hinweise an die Polizei
Friesoythe, Telefon 04491-9316-0.

Ein Feuerwerk der guten Laune brannte das Niedersachsen Sound Orchester beim Gala-Abend im Form in Friesoythe ab

NSO brennt ein wahres Feuerwerk ab
Stehende Ovationen für Gala-Konzert mit demNiedersachsen SoundOrchester Bösel

Friesoythe (mp) - Sprichwört-
lich ein Feuerwerk der guten Lau-
ne brannte das Niedersachsen
Sound Orchester (NSO) aus Bösel
beim Gala-Konzert im Hansa Fo-
rum in Friesoythe ab. Nach einer
rund zweistündigen musikali-
schen Weltreise gab es für die 45
Musikerinnen und Musiker aus
Bösel stehenden Beifall von einem
restlos begeisterten Publikum. Mit
500 Besuchern war das Forum rest-
los ausverkauft.

Ihrem Versprechen „Musik erle-
ben“ wurden sie mehr als gerecht.
Die Musiker boten unter der Lei-
tung von Heinrich Lübben, der seit
1979 das Orchester leitet,eine bun-
te Mischung flotter Rhythmen, die
das Publikum mitswingen ließ.
An Abwechslung mangelte es auf
dem Gala-Abend nicht. Das fest-
lich gekleidete Böseler Orchester
bot den Musikfreunden querbeet
Hits aus der Musikwelt. Bei der
Spielfreude und dem Engagement
der Musiker riss es die Konzertbe-
sucher teilweise von ihren Sitzen.

Los ging es mit Melodien aus
„Phantom der Oper“ und „James
Bond 007“. Weiter ging es mit ei-
nem bunten Strauss-Medleys,
Swing-Arrangements von James
Last und einem Potpourri mit der
Musik von Ennio Morricone
(„Spiel mir daLied vom Tod“).Bei-

fall auf offener Szene gab es für An-
dreas Lübben am Xylophon, der
sozusagen die Pferde im Zirkus
Renz galoppieren ließ. Aber auch
Klassik gehört zum Programm des
Gala-Abends.

Durch die Gala führte Fernseh-
moderatorin Annika Kipp, die in
launischer Manier das Publikum
zwischen den Musikbeiträgen un-
terhielt. Aufgelockert wurde das
diesjährige Galakonzert durch So-

loauftritte der Finalisten der Cas-
ting-Show „Bösel sucht den Euro-
star“ anlässlich der Böseler Euro-
Musiktage.

Nadine Lager und Christina
Geisler aus Cloppenburg begeis-
terten mit ihrem Gesang ebenso
wie Jessika Wetjen aus Friesoythe
vor ihrem heimischen Publikum.
Mit „New York, New York“ von
Frank Sinatra sang sich der Euro-
starsieger Thorsten Lager erneut in
die Herzen der Besucher, zumin-
dest in die der Weiblichen.

Mit dem Schlusslied „You`ll be
in my Heart““, verabschiedete sich
das Orchester von einem begeister-
ten Publikum. Allerdings nicht
ohne mehrere Zugaben. Als Solis-
ten waren unter anderen zu hören:
Henning Kock (Posaune), Andre-
as Lübben (Trompete), Jule Garde-
win und Corvin Linke (Saxo-
phon), Dirk Nienaber (Euphoni-
um).

Stehender Beifall von einem
restlos begeisterten Publikum war
der Lohn für die Musiker. Abge-
rundet wurde der Abend durch
eine perfekte Licht-Show und den
Einsatz von Pyrotechnik. „Ich hat-
te das Gefühl, dass den Besuchern
der Gala-Abend sehr gut gefallen
hat“, sagte NSO Geschäftsführer
Willibald Lübben.

Lustig führteAnnika Kipp durchs Programm,und Euro-Star Sie-
gerThorsen Lager aus Cloppenburg imitierte perfekt Frank Si-
natra mit „NewYork,NeyYork“. Fotos:mp


