
  

 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,  

die sich über die Dinge zieh´n.  

Ich werde den Letzten vielleicht nicht vollbringen,  

aber versuchen will ich ihn. 

                                                                Reiner Maria Rilke 

                                                              (Leitspruch von Gobby) 

 

Zu diesem außergewöhnlichen Sonntag laden wir herzlich ein.  

Wir wünschen allen Gästen einen erlebnisreichen, schönen und  

guten Sonntag. 

Es freuen sich auf Euch 

Euer  Verein für Heimatgeschichte  

und Kultur Lamerden e.V. 

            & 

Euer  Ortsvorsteher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzert mit McGobbson 

im Museum 

 

Gobby Schmidt 

 

 

 



Über sieben Brücken musst du geh’n 

Über sieben Brücken führt unsere Wanderung, die am 

Sonntag, 23. Oktober 2022 um 10.00 Uhr 

Treffpunkt Haus Reining 

angeboten wird. Herbstliche Farben, landschaftliche 

Überraschungen und schöne Ausblicke lassen die ca.  

2 1/2stündige  Wanderung zum Erlebnis werden.  

Mittags kann man sich dann mit einer kräftigen 

 Linsen- oder Erbsensuppe  

im Museumsstübchen stärken und  

am Nachmittag die selbstgebackenen Kuchen genießen. 

Für all diejenigen, die nicht mit wandern wollen, stehen die 

Suppe ab 12.30 Uhr und der Kuchen ab 14.00 Uhr bereit. 

 

Am späten Nachmittag halten wir dann für alle eine 

Überraschung bereit!       (siehe)       →     →     →   
 

Hier sei noch zu erwähnen, dass  alle Angebote auch einzeln 

nutzbar sind. 

Für das Konzert ist der Eintritt frei. 

 „McGobbson“ – Musicman – Oldies live 

Er spielt sie auf der Gitarre:  

Oldies but goldies – alt aber gut. 

 

  

 

 

 

 

In seiner Jugend wurde die Gitarre für ihn zur Summe der 

Verweigerung. Statt Bach und und Beethoven fand er seine 

Helden in der Pop- und Rockmusik.  

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, ab 16.30 Uhr, 

im Museum Haus Reining 

spielt er für uns auf  seiner Gitarre  bekannte Schlager und 

Oldies, die er mit wandelbarer und ausdrucksstarker 

Stimme zum Besten gibt.  

Dazu laden wir herzlich ein und freuen uns auf Euch und 

natürlich auf ihn, auf Gobby, den viele kennen. Er ist der 

Sohn unseres „alten Pfarrers Schmidt“. Lasst Euch 

überraschen. 

McGobbson, 

 genannt Gobby, 

alias  

Gottfried Schmidt.  

Vater:  Pfarrer, 

Mutter : Hausfrau. 


