)UGDVÄ6FKQXSSHUMDKU³]lKOWGDV'DWXP(XUHU$QPHOGXQJ:HQQV(XFKGDQDFKEHLXQGPLWXQV
gefällt, könnt ihr Euch beim Dieter Stiller (dieter.stiller@t-online.de oder Dechant-Haas-Weg 4)
anmelden.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr QXU¼ für einen erwachsenen Nachbarn ab 18 Jahre. Für Kinder
natürlich kostenlos!
Sponsoring und Einladung zur Neueröffnung WANSING GARTENCENTER am 18.+19.03.2017
Wir haben die in unseren Nachbarschaftsgrenzen ansässigen Unternehmen gefragt, ob sie uns durch
Werbeeinträge im Rahmen der Druckkosten für die NACHBARSCHAFTSPOST unterstützen würden.
Wir freuen uns, an dieser Stelle WANSING GRÜNES UND SCHÖNES vorstellen zu dürfen. Die Familie
Wansing eröffnet am SA 18.03. von 9-18 h und am SO 19.03.2017 von 11-16 h nach umfangreichen
Umbaumaßnahmen das Gartencenter mit integriertem Café, Kinderspielgarten und einer
Blumenwerkstatt am Dülmener Weg neu. Am Eröffnungssonntag ist das Cafè zum Frühstück bereits ab
9 h geöffnet! Alle Nachbarinnen und Nachbarn mit deren Freunden sind dazu eingeladen, sich
entführen zu lassen in eine zauberhafte Welt fantasievoller Dekorations- und Gestaltungsideen für
Innenräume und den Garten. Wir wünschen Familie Wansing und Ihrem Team bereits an dieser Stelle
viel Erfolg zur Neueröffnung ihres neu gestalteten Gartencenters und bedanken uns recht herzlich für die
Übernahme der Druckkosten für diese NACHBARSCHAFTSPOST! Auf ein Wiedersehen am 18. oder
19.03. und ein weiteres, schönes, nachbarschaftliches ERLEBNIS!

NACHBARSCHAFTSPOST MÄRZ 2017

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
ich freue mich, Euch heute mit der NACHBARSCHAFTSPOST wieder begrüßen und informieren zu
dürfen. Obwohl 2017 schon wieder ungefähr 8 Wochen alt ist, möchte ich Euch aber zuerst auf diesem
Wege gemeinsam mit dem Vorstandsteam alles erdenklich Gute für dieses Jahr wünschen.
Und was unsere Nachbarschaft anbetrifft, gibt es wieder viel Neues zu berichten.
Das erste Event in diesem Jahr hat bereits am 11. Februar stattgefunden:
Der traditionelle und beliebte SENIORENKARNEVAL. Viele Nachbarinnen und Nachbarn und deren
Freunde sind gekommen. Humorige, musikalische und tänzerische Darbietungen auf hohem
künstlerischen Niveau und ausgiebige Gelegenheit zum Klönen bei Kaffee & Kuchen und Bier & Wein
haben uns sehr viel Spaß gemacht und allen gefallen. HERZLICHEN DANK an dieser Stelle an alle
freiwilligen Akteure und Helfer/innen, die zu diesem tollen Fest beigetragen haben.

So, liebe Nachbarinnen und Nachbarn. Das war´s für heute. Ich freue mich jetzt schon, Euch auf den
YHUVFKLHGHQHQ)HVWHQ9HUDQVWDOWXQJHQ(YHQWVRGHUDXFKÄHLQIDFKQXUVR³LQXQGPLWXQVHUHU
Nachbarschaft wieder zu sehen.
Bleibt unVJHZRJHQXQGLQGLHVHP6LQQHELVEDOG«
Euer Gildenherr und König
Norbert
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Wir bitten Euch, binnen der nächsten 2 Wochen Eure Wunschtermine per Email oder telefonisch bei
Thomas Rehmann (trehmann@outlook.de; 02861/5364; 0176/34955520) abzugeben. Bitte idealerweise
zusammen mit Eurer Email-Adresse (bei Emailanmeldung ja automatisch vorhanden) oder sonst mit Eurer
Tel-Nr.. Der Termin mit der meisten Teilnehmerzahl wird dann gewählt und ALLE Interessenten werden
dann über den ausgewählten Termin und den Programmablauf im Detail eben per Email, im Ausnahmefall
dann telefonisch, informiert.
Die PÄTTKESTOUR MIT DEM FAHRRAD wird dankenswerter Weise von unserer festen und erfahrenen
Nachbarschaft-Radfahrer-Gruppe geplant und organisiert. Die Tour wird uns durch die wunderschöne
Münsterländer Parklandschaft führen, ca. 40 km lang sein und gegen 17/18 Uhr enden.
Wenn alle dann im laufenden Jahr brave Nachbarn waren -, wird uns zum ADVENTGRILLEN der
Nikolaus besuchen. In vorweihnachtlicher Atmosphäre wollen wir auf dem Hof Busskönning grillen,
Stockbrot am offenen Feuer backen, Glühwein genießen und gemeinsam Weihnachtslieder singen. Ein
schöner Rahmen für alle Nachbarn, insbesondere auch für unsere Familien mit den Kindern, sich auf
Weihnachten einzustimmen.
Hierüber und über alle anderen Eventtermine werden wir mittels einer Nachricht noch im Detail
(Treffpunkt, Programmablauf etc.) informieren. Die Kassierer werden Euch diese Nachricht ca. 2 Wochen
vor dem jeweiligen Event in den Briefkasten werfen. Oder per Mail, sofern wir Eure Email-Adresse
(bekommen) haben ;-).

Nach dem Event ist vor dem Event -.
Nach diesem ± ja, etwas abgewandelten Motto ± planen wir schon die nächsten Veranstaltungen in
unserer Nachbarschaft für dieses Jahr. Und es gibt auch schon ± versprochen ist versprochen ±
TERMINE. Die müsst Ihr JETZT unbedingt in Eurem Kalender eintragen!!!
OSTERLAUF für alle Jogging-/Laufbegeisterten
NACHBARSCHAFTSFEST für ALLE Nachbarn
MOTORRADTOUR für alle Motorradfahrer/innen
PÄTTKESTOUR für alle Fahrradtour-Fans
ADVENTGRILLEN für ALLE Nachbarn

Karsamstag, 15.04.2017, ab 11 h
Samstag, 20.05.2017, ab 14 h
Auswahltermine sh. unten, ab 9 h
Samstag, 09.09.2017, ab 10 h
Samstag, 25.11.2017, ab 16 h

Grundsätzlich darf ich nochmal daran erinnern, dass wir unsere NACHBARSCHAFT (ER-)LEBEN wollen.
Deshalb ist zu den Veranstaltungen jede/r Nachbar/in eingeladen, egal, ob Beitragszahler oder nicht. Für
die Events außerhalb des Nachbarschaftsfestes müssen wir allerdings fallweise jeweils um einen kleinen
Kostendeckungsbeitrag bitten, der dann noch benannt und mit der Teilnahme eingesammelt wird.
Der OSTERLAUF führt uns durch unseren Hook und drum herum. Wir werden in 2 Gruppen laufen; in der
einen die Jogger, in der anderen die (Nordic-) Walker (mit oder ohne Stöcker -). Und: wir werden in
gemäßigtem Tempo unterwegs sein und ggf. Pausen unterwegs machen. Laufdauer ca. 1-1,5 Stunden.
Jeder, der sich fit fühlt für die jeweilige Gruppe, kann mitlaufen. Wir nehmen aufeinander Rücksicht und
wollen und werden Spaß - an der Sache haben! Zum Schluss gibt´s noch Erfrischungsgetränke und eine
kleine Osterüberraschung! Dieses Event ist kostenfrei!
Dann kann ich Euch schon verraten, dass das NACHBARSCHAFTSFEST mit einer NEUIGKEIT auf uns
wartet! Da es aufgrund der guten Beteiligung im letzten Jahr teilweise etwas eng zuging, haben wir in
diesem Jahr ein schönes Festzelt mit 200 qm Fläche, ausgestattet mit einem vollflächigen Holzboden, mit
Stühlen und Tischen, einer innen liegenden Theke und geräumiger Tanzfläche mieten können. Draußen
kann während des Vogelschießens der Durst am Bierpavillon gestillt werden. Nach der Proklamation des
QHXHQ.|QLJVSDDUHVJLEWHVZLHGHUIU6WXQGHGLH+$33<+285 DOOH*HWUlQNHIU¼ XQGGLUHNW
anschließend ± ohne Pause - legt drinnen im Zelt ein weltweit bekannter - DJ die Scheiben auf und die
Party geht ab! Für den Hunger zwischendurch, danach und überhaupt gibt´s am Imbiss-Stand die MenüKlassiker zum Fest (Pommes rot-weiß, Brat- XQG&XUU\ZXUVW« -.
Zur MOTORRADTOUR gibt es folgende Auswahltermine: 15.07. oder 29.07. oder 12.08. oder 19.08.
(jeweils samstags). Die Tour, geplant von unserem Nachbarn Bernd Robering, beginnt morgens um 9 Uhr
und endet gegen ca. 17 h. Zwischendurch ist ein Mittagsimbiss und eine Kaffeepause eingeplant. Alle
Motorradklassen sind zugelassen. Wir RASEN nicht, sondern GENIESSEN. Abends ist noch ein
Abschlussevent (Grillen) mit den Teilnehmern und deren Partnern/innen geplant.
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Kontaktdaten:
Um Euch über alles Wichtige und alle Neuigkeiten zukünftig zeitnah informieren zu können, haben wir
Euch in der NACHBARSCHAFTSPOST DEZEMBER 2016 gebeten, Eure Daten an uns weiter zu geben.
Viele haben das schon gemacht, aber noch nicht alle. Deshalb bitte ich Euch, das noch zu tun!
Einfach Euren Vornamen, Namen, Straße und Haus-Nr., Geburtstag und -jahr, Email-Adresse (wenn
vorhanden),Telefon-Nummer und ggf. die Daten der Familienmitglieder:
x
x
x

entweder per Email an Thomas Rehmann senden (trehmann@outlook.de),
oder in den Briefkasten von Thomas Rehmann (Dechant-Haas-Weg 3) werfen,
oder beim nächsten Besuch Eurem zuständigen Kassierer mitgeben (die Kassierer/innen haben
die Mitgliederlisten dabei und tragen das dann direkt ein).

Ich darf an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass das Übermitteln Eurer Email-Adressen, sofern
natürlich vorhanden, für unsere Nachbarschaft ein wichtiger Kosteneinsparungsfaktor sein wird. Die
Drucksachen verursachen nicht unerhebliche Druck- bzw. Kopierkosten, die unsere Nachbarschaftskasse
belasten. Zukünftig können wir dann allen Nachbarn, die eine Email-Adresse abgegeben haben,
kostenneutral und vor allen Dingen auch sehr schnell die NACHBARSCHAFTSPOST und alle anderen
Nachrichten / Informationen zukommen lassen. Außerdem entlasten wir unsere Kassierer/innen beim
Verteilen der Drucksachen.
Alle anderen Nachbarn, die keine Email-Adresse haben, brauchen sich aber nicht sorgen. Ihr erhaltet alle
Nachrichten und Informationen natürlich nach wie vor in gedruckter Form über den Briefkasten an der
Haustür. Schnupperjahr:
EinLJH1DFKEDUQVLQGXQVHUHU(LQODGXQJ]XPÄ6FKQXSSHUMDKU³VFKRQJHIROJW:LUIUHXHQXQVDXI(XFK
Wer also überdies Interesse daran hat, unsere Nachbarschaft zu (er-)leben, ist eingeladen, zunächst
Y|OOLJXQYHUELQGOLFKXQGNRVWHQIUHLIUHLQ-DKUÄUHLQ]XVFKQXSSHUQ³
Gebt einfach über Email oder in seinen Briefkasten an Thomas Rehmann (trehmann@outlook.de oder
Dechant-Haas-Weg 3) Euren Namen, Vornamen, Straße und Haus-Nr., Geb.-datum, Email-Adresse und
Tel.-Nr. uQGJJI'DWHQGHU)DPLOLHQPLWJOLHGHUPLWGHP+LQZHLVÄ6&+1833(5-$+5³UHLQ
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