
Heiße Gospels und
flotte Tanzrhythmen

URSCHMITT. Zum Beginn
des Wonnemonats Mai feier-
te öe Pfarrgemeinde St' Qui-
rinus in Urschmitt vier Tage
ein großes Fest: Vor genau
100 Jahren, am 2. Mai 1909'

war der Neubau der Pfarrkir-
che durch Bischof Komm
eingeweihtworden.

Eil mehr als rundes Jubi-
läum also, das schon am Frei-
tagatrend begann: Zahlrei-
che Gäste fanden sich trotz
des l. Mai zu einem Feier-
abendbier im Bürgerhaus
Ursmadia ein. Das war auch
Ziel einen Tag sPäter beim
Tanzabend, als sich im Wal-
zer- oder Foxtrott-Takt auf
der Tanzfläche eifrigst ge'
drehtwurde,

Den HöhePunkt des Festes

aberbildete am Sonntag die
feierliche Prozession durch
die Gemeinde bis zum Bild-
stock ,,In der Haeg". Hier er-
teilte Prälat Dr. Heribert
Hoffmann aus Trier der Ge-
meinde den sakramentalen
Segen. Das sich anschließen-
de Festhochamt wurde von
Priilat Hoffmann in der voll

Urschmitt feierte den 100. Geburtstag der Kirche

besetzten Jubiläumskirche
zelebriert. Er wünschte der
Pfarrgemeinde ein mit neu-
em Leben erfülites, frisch re-
noviertes Gotteshaus. Musi-
kaüsch umrahmte der Mu-
sikverein Gevenich die Pro-
zession, den Gottesdienst
und den anschiießenden
Frühschoppen.

Die Pfarrgemeinderatsvor'
sitzende Gisela MaYer und
Ortsbürgerrneister Peter
Jahnen durften nach dem
Festhochamt sehi' viele Bur-
gerinnen und Bürger, Besu-

cher und als Ehrengäste
Landrat Schnur, Bürgermeis-
ter Ehrlich mit Gattin, Prälat
Hoffmann sowie Pfarrer i. R.

Paul Klümper begrüßen, Ihr
besonderer Dank galt dem
erkrankten Pfarrer Willi Pei-
lenz, der sich so sehr ge-

w-ünscht hatte, dieses Jubilä'
urn mit zu feiern, Fur alle
Gäste wurden ein reichhalti-
ges Mittagessen und an-
schließend Kaffee und Ku-
chen angeboten,

Am Abend erlebten die
Freunde des Gospels einen

ten gedacht, FrirhschoPPen
und ein gemütliches Bei-
sam:nensein mlt großer
Tomboia schlossen clas er-
folgreiche Jubiläumsfest ahr,

ciessen Erlös natürlich zur In-
nenrenovierung der Pf arrkir-
che verwendet wird, Ein be-
sonderer Dank der Organisa-
toren galt abschließend alien
freiwilligen F{elfern au$

Urschmitt und Ktiding,

Der Gospelchor Maria Martental bescherte die Urschmifter

zum Kircheniubitäum mit einem tollen Konzert.
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Hörgenuss, Die Sängerinnen
und Sänger des GosPeichors
Maria lvlartental unter der
Leitunq von Erhard Kaiser
zogen clas Pr.rblikum in ihren
Bann. Begeisterl sangen die
Besucher viele Lieder mit
und, wenn sie den Text nicht
kannten, klatschten im
Rhythmus mit. Der lang an-
haltenrle und starke,ApPlaus
des Publikums forderte nach

der großartigen Leistung
noch eine Zugabe. Viele Zu-
hörer, die wegen des Erleb-
nistages ,,Happy Mosel" so-

gar einen Umweg in Kauf
hatten nehmen müssen, wa-
ren von der beeindrucken-
den Leistung des Chores
mehr als überrascht,

Am Montag schließlich
wurde in einem Gottesdienst
der Gefallenen und Vermiss-


