Mitgliederrundbrief März 2014
Liebe Mitglieder …. und die es vielleicht einmal werden wollen,
liebe Freunde des Städtepartnerschaftsvereins Troisdorf

Wir hoffen, Sie und Euch alle bei bester Gesundheit und frohen Mutes zu erreichen. Die 5 te
Jahreszeit liegt gerade hinter uns und das Frühjahr 2014 zeigt sich von seiner besten Seite.
Eine Fülle von Informationen und Angeboten liegt vor Ihnen und Euch. Keine Sorge, wir versuchen
wie immer übersichtlich zu sein- und im Übrigen gibt es zu jeder Unternehmung und Angebot ein
gesondertes, spezielles Schreiben für jeden, der vorab ein Interesse bekundet hat oder sich für ein
Unternehmen bereits angemeldet hat.

In diesem Jahr treffen wir uns zur Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen am
27.Mai 2014 um 19:00 Uhr
im Centrum unserer Stadt, in der Braustube- mehr Platz als ‚damals‘ im Saal Evry. Die Tagesordnung
wird jedem Mitglied zeitgerecht zugeschickt.
Wir geben jetzt schon mal den Hinweis, dass unsere bereits zur Tradition gewordene Feier in der
vorweihnachtlichen Zeit am Sonntag, den 14.Dezember 2014 stattfindet.
Wir schwanken noch zwischen den beiden Möglichkeiten, neue Stadthalle, allerdings mit Catering
oder Braustube mit Tischservice und gewohnt gutem Festmenü.
Unser Programm wird jedenfalls anders sein als auf den „Spicher Höhen“.

Und nun zu den städtepartnerschaftlichen Austauschmaßnahmen:


Heidenau: die Vorbereitungen sind
nahezu abgeschlossen; nur wenige
Plätze (3) sind noch frei.
Einer gelungenen, interessanten
Begegnung im Zeitraum 29.Mai bis 1.
Juni 2014 steht nichts mehr im Wege.



Corfu: in diesem Jahr werden wir nicht
unsere Partnerstadt in Griechenland
aufsuchen können. Wir erwarten
dafür Gäste aus Corfu.
Unsere Begegnung vor Ort ist für
Mai 2015
vorgesehene




Özdere: Zurzeit, ja schon länger,
haben wir große Probleme einen

kompetenten Ansprechpartner in
unserer Partnerstadt zu treffen.
Aktueller Stand der Dinge ist, dass im
April die Neuwahl des Bürgermeisters
stattfindet. Wir werden dann sofort
versuchen Kontakt aufzunehmen und
hoffen, dass es im Oktober 2014 zu
einer Begegnung kommen kann.
Bitte lasst unsere Geschäftsführerin
Heidi wissen- in welcher Form auch
immer –Fax, E-Mail, Anruf, ob
Interesse an einem Besuch dort
besteht.Wir entwickeln dann
Eigeninitiative.
Evry: Unser Ansprechpartner Michelle
hat uns informiert, dass es zur Zeit
dort keinen Vorstand gibt. Ob es in

der 2 ten Jahreshälfte 2014 zu einer
Begegnung in Troisdorf kommen wird,
ist daher völlig offen.




unsere Freunde aus England Troisdorf
besuchen. Wir wissen noch nicht wie
viele Personen es sein werden. Gebt
uns bitte Informationen, ob
Bereitschaft gegeben ist, Gast (Gäste)
aufzunehmen.
Wenn jemand eine gute Idee hat, was
wir unseren Gästen zeigen sollten,
lasst es uns wissen. Zurzeit denken wir
an Kommern, Remagen,
Schiffshebewerk Hinrichenburg,
Petersberg, Drachenfels,
Königswinter.

Genk: Voraussichtlich am 10.08. 2014
wird dir Tagesfahrt in unsere
Partnerstadt stattfinden. Wir stehen
mit Herrn van de Kerkhoff in
Verbindung, um ein interessantes
Programm erleben zu können.
Diesmal wird es jedenfalls ein
gemeinsames Essen geben
Redcar und Cleveland: voraussichtlich
im Zeitraum 21.-31.Juli 2014 werden

Last but not least: vereinsinterne Unternehmungen


Besuch Millowitschtheater:
über 25 Teilnehmer haben an dem
Besuch gehabt



Besuch Flughafen:
nach wie vor geplant, die
Verhandlungen laufen noch.





Tagesfahrt nach Brüssel (mit
Stadtführung)
Vorgesehen ist als Termin der
20. September. Die Kosten werden
sich auf ca. 30€ belaufen.
Weihnachtsmart Valkenburg:
Der genaue Termin steht noch nicht
fest. Die Kosten pro Person für Fahrt
und Eintritt in die Grotten (Falls
Eintrittspreise nicht erhöht werden)
werden ca. 31 € sein



Grillparty auf den „Spicher Höhen“
Unsere Geschäftsführerin steht noch
in Verhandlung betreffend der
Auswahl der Speisen und Kosten. Als
Termin merken Sie sich bitte den
30.06.2014



Gemeinsames Frühstück im Euro
Dance Center:
Bitte als Termin den 19.10.2014
notieren. Die Kosten werden sich auf
8 € belaufen.



Kölsche Weihnacht:
Der Termin ist auf den 17.12.2014
festgelegt. Kosten betragen
voraussichtlich 31 € (Karte plus
anteilig Vorverkaufsgebühr). Bitte
unserer Geschäftsführerin die
Nachricht über eine Teilnahme zu
kommen lassen. Je eher, desto besser.
Heidi führt die Übersicht.

Wir möchten am Ende unserer Unternehmungen, Angebote und Vorschläge nicht versäumen, auf die
Möglichkeit der Teilnahme an einer Sylvesterfahrt hinzuweisen.

Es gibt immer Anfragen von unseren Mitgliedern, die wir gerne positiv beantworten möchten. Bitte
gebt doch bald unserer Geschäftsführerin Heidi Hinweise, ob Interesse an einer Sylvesterfahrt
besteht. Die Planungen lassen sich dann auf jeden Fall einfacher gestalten.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
wir hoffen mit diesem Brief umfassend informiert zu haben und Ihr und –euer Interesse an
verschiedenen Unternehmungen geweckt zu haben. Der Vorstand wird Ihnen und Euch immer eine
Hilfe bieten, egal welche Frage, Unklarheit auftaucht: schließlich kennen wir uns doch.
Wir wünschen Wohlergehen und weiterhin Freude am städtepartnerschaftsverein Troisdorf mit
seinen Aktivitäten.

Mit lieben Grüßen

Manfred Catrin
(Vorsitzender)

Adelheid Eick
(Geschäftsführerin)

