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ning I, 16.30 bis 18 Uhr Jugendtrai-
Jugendtrai-

achse-

OBERENSEJ Bei ihrem letzten
Auftritt in Oberense war „Al-
les in Butter“. Wenn Karin
Berkenkopf alias „Frieda
Braun“ am 27. März erneut
auftritt, dann ist sie im „Sam-
melfieber“. So lautet nämlich
der Titel ihres Programms,
das sie in der Schützenhalle
Oberense präsentieren wird.

Die Sportgemeinschaft Obe-
rense gewann die Kabarettis-
tin aus Winterberg erneut für
eine Vorstellung. In ihrem
Programm „Sammelfieber“

das das Gleichgewicht zwi-
schen ihr und Erwin stören
kann.

Karten gibt es bereits bei
mehreren Vorverkaufsstellen
in Ense. Dazu gehören die
Tankstelle Grobe, die Bären-
Apotheke in Niederense, die
Gärtnerei Lehnen, Landtech-
nik Schulte in Ostönnen und
Getränke Suermann in Vol-
bringen. Auch bei der Sport-
gemeinschaft Oberense kön-
nen Karten für 15 Euro er-
worben werden. J pb

Nachbarschafts-Geschichten
¹Frieda Braunª gastiert mit ¹Sammel®eberª am 27. M!rz in Oberense

Luisa Neuhaus, Ulrich Mohr, Thomas Dombrosky sowie Matthias Mewes (von links) aus dem Vorstands-
team der SG Oberense freuen sich bereits auf den Auftritt von ¹Frieda Braunª.J Foto: privat

klappert sie die Nachbar-
schaft ab, um Spenden für ei-
nen geplanten Wohltätig-
keitsbasar zu ergattern. Da-
bei erhält sie nicht nur aller-
hand „Nippes und Gerüm-
pel“, sondern erfährt auch ei-
niges über die Menschen. Bei
„Sammelfieber“ geht es laut
Veranstalter um Erwin, der
eifersüchtig auf einen Star-
geiger ist, um „Kollekten-
Agga“, die nicht so ehrlich
ist, wie ihr Ehrenamt ver-
langt, und ein Wasserbett,

���"������ �����������' �������� �� ���!�% ���� �& �����'�-���������$���-�1���	�-�'������ �. �& ��� ��� �� �	�!���(�- �& �
���������!�� �2 �.� �.�# �+ � �*�) �2�2
������� �,� ���(�/�����*��� �� ���"� �*��� �� ���'�����*��� �#�0 �� �#�! �����' �& �
����(�*��� �! �� �#�� �����' �& ������������������ �� �! ���#�+ �����'

������������ ���������������������� ���	��� ������
�����	���� �����������	�������� �������	�
������

�����' ��������� ������*�(���� � 
���"�����* �� �������� 
�����.��� �*�(���
����(�*������ 
�,� �� �.���'�(������� ���*
�
�*�,�*��� �����'����
�� ������� ����� �����'��

����� ���������'��
�
�����*���'�-���(�*�-����

���'�-���(�*�-�����(���,�������*
�����- ����(���� ���/�'�(�-�� ���������(��
���0���'������ �# �������( �	�����-��
�# �������( ���'������������
�(�����- �/���� ����������
���'�!������
������������

���%�!�0
�$�'�" �	���'�(�"� 

���� �����������������
���������	���


Ausgabe: Soester Anzeiger Werl

Erscheinungstag: 12.12.2014

Seite: 19, Resort: LOKALES


