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Humorvolles
ausdemLeben
Mohrbegeistert
imLopshof
Oswald
oÖrulcrn ' Esbegannmit
einer Einladungzur Silberhochzeit. -Dort wollte ich
ein paar Worte vortragen
und tat es dann in Reimform", berichtete Oswald
Mohr am Sonntagvormittag
den Gästen irir Dötlinger
Lopshof-Caf6. Seine Geschichten hätten so großen
Anklang gefunden, dass er
mehrfach - auch von.seiner
Frau Roswitha - aufgefordert worden sei, sie zu veröffentlichen. .Und da ich
ein gehorsamer Mann bin,
suchte ich mir einen Verlag', erklärte der 72-jährige
Hobbyautor, der dem Publikum unter dem Motto ,,Hu- OswaldMohr erheitertemit
mor ist Trumpfl gereimte gereimten Geschichtendie
Geschichten und Gedichte Gäste.. Foto:Nemecek
aus seinem Büch ,,Karl-Otto
E-Mail
an
osund andere" servierte.
Zuvor hatten im Rahmen wald.mohr@ewetel.netoder
eines adventlichen Früh- telefonisch unter O47l
stticksbüfetts die beiden elG 45777 angefordert werden
jährigen Musikerinnen ka kann, hatte er nattirlich mit
Ahrens und Clarin Grüner in den Lopshof gebracht.
aus Oldenburg mit weihBeruflich war Mohr in Olnachtlichen Melodien am denburg als Rechtspfleger
Piano den kulturellen Vor- tätig. Seit seinem Einüitt in
mittag , eingeläutet. An- den Ruhestandübt er sein
schließend erzählte Mohr Hobby als Autor aus. Seine
von den besonderen Mo- Ehefrau Roswitha untermenten des kbens, schil- stätzt diese Tätigkeit. ,,Ich
derte Erlebnisse des über- finde diesesHobbv einfach
heblichen Mannes, der toll", bestätigte iie. und
schönheitsbewusstenFrau, auch die Gästeschienen ander fleißigen Großmutter getan. Mit kräftigem Ap
und natrirlich des bedau- plaus belohnten sie Mohr
errlswerten KarlOtto.
ftir seine hurnorvollen AusSeit dem Jahr 2000 hat führungen.
Wer nach der Lesung
der Oldenburger Autor so
eimge lustige, gereimte Ge noch Lust hatte, schaute
schichten aus dem lBben zu beim Stemenmarkt des
Papier gebracht. Besonders Lopshof-Vereins im Außenseine zweite große Leiden- bereich vorbei. Kreative Arschaft, das Radfahren, ani- beiten der lopshof-Maler,
miere ihn immer wieder Ubenaschungen für kleine
zum Reimen. Damit er sei- und große Leute, hausgene Ideen nicht vergisst, füh- machte kckereien sowie
re er stets ein Diktiergerät Kunsthandwerk aus Holz'
mit sich. Die Geschichten Filz und Papier zogen die
sind unter anderem in sei- Interessiertenan. Auch am'
nem Buch -Alltäglich nach kommenden Sonntag hat
dem Mittagsmahl" beim der Sternenmarkt noch von
GeestVerlag
erschienen.. 11 bis 17 tlhr'geöfrret. Um
Sein aktuelles Buch -Karl- 15 Uhr tritt der GebärdenOtto und andere", das per chor auf. . rn

