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           Borken, im Dezember 2016 
 
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn! 
 
Ich begrüße Euch recht herzlich in der vorweihnachtlichen Adventszeit. Wie viele von Euch bereits 
wissen oder erfahren haben, stand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im November unter 
anderem unter dem Zeichen, Teile des Vorstandsteams neu zu wählen. Nach 4 Jahren neu zu besetzen 
waren die Funktion des Gildenherrn und des Schriftführers.  
 
Ich freue mich, von den anwesenden Nachbarinnen und Nachbarn als Gildenherr gewählt worden zu 
sein und habe diese neue Aufgabe gern angenommen. Ferner wurde Ludwig Bußkönning als neuer 
Schriftführer gewählt.  
 
Ich möchte an dieser Stelle, auch im Namen der gesamten Nachbarschaft,  ganz herzlich dem 
bisherigen Gildenherrn, Josef Kass, für seine engagierte und herausragende Arbeit danken. Dieser 
Dank gilt auch der scheidenden Schriftführerin, Stefanie Bußkönning und – nicht zu vergessen – dem 
gesamten Vorstandsteam, den Festausschussmitgliedern und den vielen freiwilligen Helfern, die bisher 
dazu beigetragen haben, das unsere Nachbarschaft eine lebendige und tragende Säule in unserem 
Wohngebiet / Hook ist. Zwei dieser freiwilligen Helfer, die im Hintergrund wirken, möchte ich heute 
einmal  lobend herausheben. Es sind dies Christof und Gabi Schmiechen, die als freiberufliche 
Schauwerbegestalter  immer dafür sorgen, dass die neuesten Informationen für Euch im 
Nachbarschaftsschaukasten an der Frankenstraße aushängen und die diesen Schaukasten überdies 
immer sehr hübsch dekorieren. DANKE Euch beiden! 
 
Nunmehr  trete ich als „neuer“ Gildenherr mit meinem Team ein großes Erbe an. Aber – darauf 
freuen wir uns sehr!  
 
Deshalb möchte ich euch zunächst unser kleines Vorstandsteam vorstellen. Dazu gehören:  

 Thomas Rehmann als Geschäftsführer (Tel.: 0176/34955520, Email: trehmann@outlook.de) 

 Dieter Stiller als Hauptkassierer (Tel.: 0160/7423605, Email: dieter.stiller@t-online.de)  

 Ludwig Bußkönning als Schriftführer (Tel.: 02861/4435, Email: c-l.busskoenning@gmx.de)  

 Sandra Gieswinkel als Beisitzerin (Tel.: 0173/2847321, Email: sandra.gieswinkel@gmx.de)  

 Norbert Reukes als Gildenherr – und derzeit euer König  (Tel.: 0151/16306066,  
    Email: norbert.reukes@unitybox.de).  

  
Als Verstärkung stehen uns die Mitglieder des Festausschusses zur Seite. Dazu haben sich bis dato 
unterstützend bereit erklärt: Manfred Bussmann, Fabian Bußkönning, Günter Dönnebrink, Helmut 
Gossling, Alfons Kemper (für Wasser ) Yvonne Krüger, Silke Lehnen, Susanne Schlottbom, Georg 
Stegger, Karl-Heinz Stegger (für Strom ) , Waltraud Wernike.  
Wer darüber hinaus Spaß daran hat, mitzuwirken, ist natürlich herzlich willkommen. Einfach per Telefon 
oder Email beim Geschäftsführer Thomas Rehmann melden! 
 
Nicht zu vergessen unsere Kassierer/-innen vor Ort: Alfons Bußkönning, Thomas Bußkönning, Sandra 
Gieswinkel, Petra Kaenders, Yvonne Krüger. Wenn also jemand bei Euch im Dienste der Nachbarschaft  
mal zum Geld einsammeln kommt, ist´s eine/r von denen . 
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So – nun gibt´s einige Neuigkeiten!!! 
 
Unser Vorstandsteam hat sich beim 1. Teamtreffen vor ca. 2 Wochen einige Gedanken gemacht, die wir 
gern mit Euch, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, teilen wollen.  
 
Unter dem Motto „NACHBARSCHAFT (ER-)LEBEN!“ haben wir uns vorgenommen, (noch) näher 
zusammen zu rücken, uns (noch) besser kennen zu lernen, regelmäßig Neuigkeiten auszutauschen, 
miteinander was zu unternehmen, schlicht und ergreifend, unseren Hook und die dort wohnenden 
Menschen intensiv(er) und gemeinschaftlich(er) zu (er-)leben! Weil das ist Nachbarschaft! 
 
Zuerst geht´s dabei um das Austauschen von Informationen und Neuigkeiten! 
 
Damit wir Euch anschreiben / ansprechen und gegebenenfalls z.B. zu einem Geburtstagsjubiläum 
gratulieren können, wäre es prima, wenn wir Euren Vornamen, Namen, Straße und Haus-Nr., 
Geburtstag und - jahr und, wenn vorhanden, Eure Email-Adresse und ggf. die Daten der 
Familienmitglieder erfahren würden. Ich würde mich freuen, wenn Ihr diese Daten entweder per Email an 
Thomas Rehmann sendet (seine Email-Adresse findet ihr oben auf Seite 1), in den Briefkasten von 
Thomas Rehmann (Dechant-Haas-Weg 3) werft, oder beim nächsten Besuch Eurem zuständigen 
Kassierer mitgebt. DIES GILT FÜR ALLE NACHBARN, DIE IN UNSEREM HOOK WOHNEN, EGAL OB 
IHR MITGLIED SEID, BEITRAG ZAHLT ODER NICHT. Ihr gehört schließlich alle zu unserer 
Gemeinschaft und wir wollen Euch alle einbeziehen! 
 
Zukünftig wollen wir Euch dann über alle denkbaren „Kanäle“ auf dem Laufenden halten. Dazu 
gehören:  

 diese NACHBARSCHAFTSPOST. Allerdings kommt die zukünftig öfter zu euch ins Haus. Wie 
oft, wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht so 4 x im Jahr. Schau´n mer mal!  

 der NACHBARSCHAFTSSCHAUKASTEN an der Frankenstraße – in der Kurve.  

 zusätzlich über EMAIL-NEWS. Sobald wir die Email-Adressen von Euch haben, richten wir dazu 
eine entsprechende Nachbarschaftsgruppe ein. Also: dabei sein ist alles!   

 demnächst dann auch noch über FACEBOOK. Daran „stricken“ wir grad und informieren, wenn´s 
soweit ist. Vielleicht gibt´s auch bald eine WHAT´S APP-Gruppe?! 

 ob wir eine eigene WEB-SITE (re-)aktivieren, wissen wir noch nicht. Hier suchen wir noch Leute, 
die fit sind und daran Spaß haben, die Site einzurichten und zu pflegen. Wer will, meldet sich 
bitte bei Thomas Rehmann (Kontaktdaten siehe oben auf Seite 1).  

 
Dann wollen wir unsere Gemeinschaft verstärken! 

 
Zu den Mitgliedern unserer Nachbarschaft zählen heute schon ca. 350 Menschen. Eine starke 
Gemeinschaft!  Aber viele mehr wohnen in den Grenzen unseres Hooks. Wer also unsere 
Nachbarschaft (er-)leben möchte, ist herzlich dazu eingeladen! Wir möchten Euch kennen lernen und – 
vielleicht und hoffentlich – möchtet Ihr unsere Nachbarschaft kennen lernen.  
 
Deshalb laden wir Euch ein, zunächst völlig unverbindlich und kostenfrei für ein Jahr 
„reinzuschnuppern“! Gebt einfach über Email oder in seinen Briefkasten an Thomas Rehmann 
(Kontaktdaten siehe oben auf Seite 1) Euren Namen, Vornamen, Straße und Haus-Nr., Geb.-datum, 
Email-Adresse (falls vorhanden) und ggf. Daten der Familienmitglieder mit dem Hinweis 
„SCHNUPPERJAHR“ rein. 
 
Für das „Schnupperjahr“ zählt das Datum Eurer Anmeldung. Wenn´s Euch bei und mit uns gefällt, könnt 
ihr Euch beim Dieter Stiller (Kontaktdaten siehe oben auf Seite 1) anmelden. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt pro Jahr nur 10 € für einen erwachsenen Nachbarn ab 18 Jahre. Für Kinder natürlich kostenlos!  
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Jetzt gibt´s noch einen Ausblick auf ein paar Termine in 2017 zum Vormerken in den Kalender! 
 

 Seniorenkarneval mit tollem Programm im Jugendhaus  Samstag, 11. Februar 2017 
                                                                                                           ab 15 Uhr 
 

 Nachbarschaftsfest für alle aus unserem Hook, egal ob             Samstag, 20. Mai 2017 
(schon) Mitglied oder nicht – alle sind eingeladen!                      ab 14 Uhr  
 

 Pättkestour mit dem Fahrrad (noch in Planung)                           Termin folgt für 2017 
 

 Motorradtour (noch in Planung, kommt aber )                           Termin folgt für 2017 
 
 

 Adventgrillen (noch in Planung, kommt aber auch )                  Dezember 2017  
 
 
So, liebe Nachbarinnen und Nachbarn. Das war die 1. NACHBARSCHAFTSPOST , die ich Euch 
schreiben durfte. Hat mir Spaß gemacht!  Ich hoffe, Ihr habt ein bisschen Spaß beim Lesen und freut 
Euch wie ich auf eine gute Zeit mit vielen schönen Erlebnissen und einem herzlichen Miteinander in 
unserer Nachbarschaft Heidener Straße / Bußkönning Hook! 
 
Bleibt mir zum Schluss, Euch und Euren Familien ein Frohes Weihnachtsfest zu wünschen. 
Kommt gut ins Neue Jahr! Bis bald! 
 
 

 
 

Euer König & Gildenherr  
 
Norbert Reukes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


