
Consrader feiern mit einem Lichterfest die neu LED-Straßenbeleuchtung

Am 2.10.18  feierten  wir  die  Beendigung  der  Umstellung unserer  Straßenbeleuchtung  auf
LED. Obgleich das Wetter nicht allzu freundlich war, überraschte uns doch etwas die große
Zahl der Besucher, vor allen Dingen die vielen kleinen Laternenträger. Und der Himmel hatte
dann doch noch ein Einsehen. Pünktlich zum Umzug hörte der Regen auf. Da es mit einem
Akkordeonspieler nicht geklappt hat, führte Frau Jürgens mit Hilfe eines Tabletts und einer
Bloutubox den Laternenumzug an und die Kinder hatten ihren Spaß. 
Vorab konnten sich die  Kleinen mit  einer  kostenlosen Bratwurst  stärken.  Für  die  Großen
sorgte  das Team vom ,,Fäßchen" mit  Speis  und Trank.  Der  wunderbare  Vortrag  über  die
Entwicklung der öffentlichen Beleuchtung, angefangen beim Leuchtturm in Alexandria über
Walöl und Gaslampen in Europa bis zu den Anfängen der Straßenbeleuchtung in Consrade
durch Herrn Hasso von Stenglin, fand interessierte Zuhörer. 
Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch Herrn Melzer, der nicht nur flotte Musik
auflegte,  sondern  diese  auch  mit  schönen  Videos  untermalte.  Mit  kleinen  Gedichten  und
Geschichten füllte K.-P. Elsholt die Pausen. 
Der Förderkreis der Consrader Kirche dankt allen Helfern und Unterstützer ohne die so eine
Veranstaltung  nicht  möglich  sein  ist.  Wir  bedanken  uns  auch  bei  unserem Bürgermeister
Herrn Radscheit, der in seiner Eröffnungsrede einen Überblich über die Gesammtkosten, über
den Anteil der Fördermittel und den Eigenanteil der Kommune gab, den Gästen aus Crivitz
und  Pinnow und unserem früheren Einwohner,  Herrn  Stender,  der  noch  die  Anfänge  der
Elektrifizierung in Consrade erlebte. 
Herr A. Stender fühlt sich, obgleich er schon 93 Jahre auf dieser Welt weilt, immer noch stark
mit seinem Heimatort verbunden und besucht uns wann immer es ihm möglich ist. 
Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Gemeindearbeitern, die das große Zelt auf.- und
abgebaut  haben.  In  vielen  Gesprächen  mit  unseren  Einwohnern  kam  immer  wieder  der
Wunsch auf, das es schön wäre, im nächsten Jahr ein großes Sommerfest zu veranstalten. 
Wir werden versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen.
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