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25 Jahre Tag der Deutschen Einheit: den feierten in großer Runde beim Festakt in Bosserode - von links -die Bürgermeister Manfred
Stein (Dankmarshausen) und Jochen Hohmann (Dippach), Ortsvorsteher Heinrich Meier (Hönebach), die Bürgermeister Dieter Platzdasch (Großensee) und Werner Hartung (Gerstungen), Ortsvorsteher Erwin Körzell (Bosserode), Kreisbeigeordneter Helmut Miska,
Bürgermeister Alexander Wirth, Europaparlamentsmitglied Martina Werner (Niestetal), Ortsvorsteher Michael Kaufmann (Obersuhl),
Bürgermeister Rene Weisheit (Berka), Landtagsabgeordneter Dieter Franz (Wehretal) und Alt-Ortsvorsteher Walter Gliem (Obersuhl).
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Viel Freude an der Einheit
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Das war keinem „Banane": Die Bosseröder Kindergärtnerin Kirstin
Schröder (links) hatte die Idee, ein kindgerechtes Theaterstück
zum Thema „25 Jahre Deutsche Einheit" aufzuführen, und wie
man sieht, hat es den 17 Mitwirkenden und ihren Erzieherinnen
sehr viel Spaß gemacht.

