875 Jahre Born
_________________________________________________________________________
Ganz herzlich bedanken wir uns bei Nicole Boochs, die die 875-Jahr-Feier an beiden Tagen mit ihrer Fotokamera begleitet
hat und uns einige hundert Bilder zur Verfügung stellte. Auch die im "Stadtjournal Brüggen" gezeigten Bilder sind nicht, wie
durch ein Versehen des Vorstandes irrtümlich angegeben, von Claus Neuß, sondern von Nicole Boochs.

_________________________________________________________________________
Die Frauen-Fitness-Gruppe zur 875-Jahr-Feier.

_________________________________________________________________________
So, das Dorf ist wieder sauber und aufgeräumt und uns ist es immer noch ein großes Anliegen,
Dankeschön zu sagen. Also sagen wir von Herzen Dankeschön all jenen, die in irgendeiner Weise aktiv
zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Und wir sagen von Herzen Allen Dankeschön, die unser
Fest besucht haben und hoffentlich viel Spaß und Freude in Born hatten.
Wir haben einen fantastischen Samstagabend erlebt mit der Superband FINE und einer wahnsinnig
schönen Lightshow der Jungs von Disco Born, Stefan Luhnen und Michael Gehrmann. Das war keine
Lichttechnik, was Ihr mit unserem Kirchplatz und vor allem mit der Kirche selbst gemacht habt, das war
Lichtkunst. Dankeschön für diesen wunderbaren Abend, wir haben so etwas zum ersten Mal gemacht
und die Endorphine hüpfen uns immer noch durch die Blutbahn, wenn daran zurück denken und darüber
erzählen. Schön, dass der Abend eine richtig fette Partysession war, keine Aggressionen, keine
Schlägerei, keine kaputten Gläser. Einfach nur schön. Danke an unser Publikum.
Allen Akteuren, die am Sonntag Born zu einer Festmeile haben werden lassen, sei ebenfalls Danke
gesagt. Gerade unsere Aussteller haben gezeigt, was unser Dorf ausmacht. Und mit dem Programm
haben wir nun wahrlich einen Spagat hingelegt, da werden noch lange die Adduktoren schmerzen.
Angefangen mit einem eingebeierten, wunderschönen Pontifikalamt unseres Weihbischofs Karl Borsch
bis hin zu unseren Borner Nachwuchsrockern von der Band DIVERSITY haben wir einiges zu sehen
und zu hören bekommen. Alle Akteure wie der Kirchenchor Cäcilia Born, das Blasorchester St. Peter
Born, der Spielmannszug St. Antonius mit den Fahnenschwenkern der Bruderschaften aus LüttelbrachtGenholt und Born, Europas größtes Gitarrenorchester der Welt mit Erwin Münten und unser charmanter
Moderator Dr. Jörg Weinmann haben einfach alles gegeben, um uns einen unvergesslichen Tag zu
bescheren. Euch allen sei von Herzen gedankt.
Und natürlich auch ein Dankeschön unseren Besuchern am Sonntag. Links die Straße hoch, rechts die
Straße hoch, oben von der Bühne aus waren nur Köpfe zu sehen. Schön, dass Sie, dass Ihr alle da
gewesen seid. Danke!
Bilder der beiden Tage haben wir nun auch eingestellt. Die Fotos sind über unsere „Fotogalerie“ auf der
Startseite aufrufbar (im Fotoarchiv).
Wir würden uns riesig freuen, wenn wir Einträge zum Fest im Gästebuch finden würden. Also ran an die
Tastatur und schreibt uns ein paar Zeilen. Es waren zwei wundervolle Tage.
Die Heimatfreunde St. Peter Born 1998 e.V. sagen von Herzen Dankeschön!
Uwe Wilhelm Schaeben, 1. Vorsitzender :
_________________________________________________________________________
Es sind noch einige wenige Exemplare unserer Chronik "Unser Born - 875 Jahre" übrig, die bei unserem einzigen Kaiser des
letzten Jahrhunderts, Heinz Schaeben, erhältlich sind.
Heinz Schaeben ist unter der Rufnummer 6991 zu erreichen.

