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Jahr bot der MGV Immensen die alljährlichen
gewohnten Aktivitäten. Die Jahreshauptver-
sammlung am 27. März 2004 im Motel/Pension
Gierschners Hof war mit 74 aktiven und passi-
ven Mitgliedern sehr gut besucht und zeigte, dass
ein reges Interesse an unserem Vereinsleben be-
steht.
Das traditionelle Himmelfahrtsingen an der Ma-
schinenhalle mit Feldgottesdienst, Grillen, Ge-
sangdarbietungen, sowie Musikeinlagen des Po-
saunenchores Immensen und des Reichsbund-
Singkreises fand nun schon zum 35. Male statt.
Ein gemütliches und fröhliches Beisammensein
schloss sich bis in die späten Abendstunden an.
Das schöne Wetter ließ diese gut besuchte Ver-
anstaltung vollends zu einem großen Erfolg wer-
den.

Am darauf folgenden Samstag war dann noch ein geselliges Beisam-
mensein für die fleißigen Helfer der Himmelfahrtveranstaltung. Ein
wenig zusätzliche Motivation kann jedenfalls nicht schaden, um die-
ses feste Bestandsteil im Dorfleben noch für lange Zeit weiter beste-
hen zu lassen.
Es ist auch zu einer schönen Tradition geworden, dass Radfahrer und
ganze Radfahrergruppen ihren Himmelfahrtsausflug unterbrechen,
um hier eine ausgedehnte Rast zu machen.
Eine Einladung am Himmelfahrtstag zum 125-jährigen Jubiläum zu
unseren Sangesbrüdern nach Rethmar konnte wegen der eigenen
Ver- anstaltung leider nicht direkt angenommen werden. Aber wir
holten
das am Sonntag, dem 23.05.04, nach. Mit Traktor und zwei Anhän-
gern ging es dann über die Felder nach Rethmar, um dort an Festgot-
tesdienst und Festumzug teilzunehmen. Wir waren mit 20 Personen
dabei und es wurde ein sehr schöner und fröhlicher Sonntag.
Am 29.05.04 sangen wir beim Lehrter Maibummel und konnten uns
damit einer breiten Öffentlichkeit zeigen. Ferner hatte unser Sanges-
bruder Siegfried Bellack (seit 50 Jahren aktiver Sänger) am 02.09.04
Goldene Hochzeit. Ihm und seiner Frau Inge brachten die Sänger ein
Ständchen.
Eine große Fahrt wurde 2004 nicht unternommen. Aber 2005 fahren
wir für 7 Tage, nun schon zum vierten Male, nach Achkarren im
Kaiserstuhl zu unserem seit vielen Jahren befreundeten Gesangver-
verein. Anlass der Fahrt ist unser eigenes 111-jähriges Jubiläum
(1894
-2005).
Das Sängerjahr klang aus mit unserem Beitrag zur Gestaltung des
Silvester-Gottesdienstes in der Arpker Kirche.


