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Neukirchen-Vluyn, 8. August 2016

Rundschreiben 2016-05

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Mitglieder!
Hiermit möchten wir Sie auf die Termine in den nächsten Monaten hinweisen und dazu einladen.

Kindertrödelmarkt am Samstag, dem 20.08.2016
Traditionell findet am letzten Samstag der Ferien der Kindertrödelmarkt in Neukirchen-Vluyn statt.
Aufgrund der Baustelle im Dorf findet dieses Jahr der Kindertrödelmarkt im Klingerhuf statt. Dabei
können Kinder ab 6 Jahren in diesem Jahr am 20. August im Park am Klingerhuf ihre Waren an
den Mann bringen und so ihr Taschengeld aufbessern. An diesem Samstag findet dort auch das
„Fest der Vereine“ statt, so dass ausreichend viele Gäste und Kunden garantiert sein sollten.
Der Kindertrödelmarkt startet um 10:00 Uhr. Um möglichst vielen Kindern Platz für ihre Verkaufsfläche zu bieten, bitten die Organisatoren alle Kinder, auf Tapeziertische zu verzichten.
Für die in den vergangenen Jahren stets gut besuchte Veranstaltung werden für den Tag noch Erwachsene gesucht, die den Kindern ihre Stellplätze zuweisen. Da unser Verein Mitveranstalter ist,
bitten wir um Hilfe aus unserem Helferkreis. Wer uns helfen kann, melde sich bitte beim 1. Stellv.
Vorsitzenden Thomas Stralka. eMail: stralka@hvv-neukirchen.de oder 0177-4308404.

Grill-Contest am Sonntag, den 28.08.2016 – Heimat-Griller gesucht
Im August 2015 sorgte nicht nur die Glut der zehn Grills für extreme Hitze zum Ende der Sommerferien. SommerSonneVluyn ließ mit Cocktails, Musik und dem SSV-Grillcontest bei über 30 Grad
den Sommer noch einmal richtig hochleben.
Die Fortsetzung in diesem Jahr ist bereits in der Planung. Am 28. August, kurz nach Ende der
Sommerferien, lädt das Stadtmarketing wieder auf den Vluyner Platz.
Wie in den Vorjahren gilt: Grills, Kohle und Grillbesteck stellt der Toom-Baumarkt zur Verfügung.
Das Grillgut bringen die Teams selbst mit. Zubereitet werden Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise. Ob mit oder ohne Fleisch spielt dabei keine Rolle. Am Ende bewertet eine qualifizierte Jury
die Ergebnisse. Und auch der Auftritt der Teams vom kreativen Motto bis hin zur möglichen Verkleidung wird bewertet – durch die Besucher von SommerSonneVluyn.

Bankverbindungen: Sparkasse am Niederrhein, IBAN: DE36 3545 0000 0142 0218 75 BIC: WELADED1MOR
Volksbank Niederrhein eG, IBAN: DE79 3546 1106 0003 1190 17 BIC: GENODED1NRH

Wir suchen ein Team, das 2 – 5 Personen umfassen kann und Lust hat, für unseren Verein
als „Heimat-Griller“ mitzuwirken und seine Grillkünste unter Beweis zu stellen, egal ob
männlich, weiblich oder gemischt. Wer bereit wäre, für uns an den Start, bzw. den Grill zu
gehen, melde sich bitte bei Thomas Stralka (Tel.oder eMail siehe oben). Das Grillgut bezahlt
der der Verein. Er stellt auch die Vereins-Polo-Shirts zur Verfügung.

Erntedankfest am Samstag, den 17. September 2016
Am Samstag, 17. September 2016 findet das diesjährige Erntedankfest aufgrund der Baustelle
im Dorf Neukirchen an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße statt. Unser Standort steht noch nicht genau fest. Von 11:00 bis 17:00 Uhr erwartet an unserem Stand neben dem kulinarischen Angebot
(Grillgut/Getränke) folgendes: Eine Töpferin demonstriert altes Handwerk, ebenso unsere Anneliese Kutsch am Spinnrad. Kinder dürfen den ganzen Tag mittöpfern. Außerdem können Sie an einem interessanten und spannenden Ratespiel teilnehmen, bei dem es wieder etwas zu gewinnen
gibt. Daneben sind an unseren Bildwänden viele Informationen und Fotos von Veranstaltungen
und Reisen der jüngeren Vergangenheit anzuschauen.
Eine weitere Besonderheit ist noch geplant:
Wir möchten gerne, weil der Haushalt nun, nachdem seine Gattin verstorben ist, aufgelöst wird,
aus dem Nachlass von Heinz Demmig (1927-2008), der 2008 verstorben ist und ein Bergmann
mit künstlerischer Ader war (Maler/Bildhauer/Mitglied der Moerser Palette), einige Objekte versteigern oder gegen eine Spende abgeben. Der Erlös soll helfen, die Erinnerung an den früheren
Bergbau in unserer Stadt zu vertiefen. Wir wollen das Geld als Zuschuss für die Anfertigung von
Straßennamen-Zusatzschildern verwenden, die die Namen von Straßen mit Bezug zum Bergbau –
vor allem im sog. Barbaraviertel - erklären sollen.
Die Hauptthemen der künstlerischen Arbeit von Heinz Demmig waren der Bergbau und der Niederrhein. Bilder/Aquarelle vom Niederrhein, Kupfersticharbeiten und kleine Skulpturen zu Themen aus
dem Bergbau sind noch vorhanden. Diese Aktion soll möglichst auf der Bühne, sonst an unserem
Stand stattfinden.
Möglicherweise werden die Objekte in Kürze zur Besichtigung im Arbeitszimmer, Hochstr.11,
in Neukirchen, ausgestellt.
Wir würden uns sehr freuen, Sie alle auf dem Erntedankfest begrüßen zu können
Natürlich brauchen wir wieder viele fleißige Hände, die zum Gelingen dieses Festes beitragen. Wer bereit ist mitzuhelfen (Grillen, Getränkewagen, Kasse, Grillgutaus-gabe, Bildwände bestücken, Auf- und Abbau) kann sich jetzt schon bei Günter Neuhaus (Tel.0284531168) melden. Das erleichtert ihm die Helfereinteilung. Hier sind wieder die Besitzer eines
Vereins-Poloshirts besonders gefragt, die mit Erhalt desselben ja versprochen haben, auch
bei künftigen Veranstaltungen - wenn möglich - zu helfen. Wir freuen uns aber auch über
jeden neuen Helfer. Das Poloshirt wird zur Verfügung gestellt und sollte auch beim Fest von
allen Helfern getragen werden.
Neben dem genannten Angebot warten noch weitere Aktivitäten auf Sie:
a) Wir bitten alle Besitzer einer niederrheinischen Tracht oder eines Vereins-Poloshirts mit
uns am kleinen Umzug der Vereine teilzunehmen. Der Umzug startet um 12:00 Uhr auf
der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Treffpunkt: Vor der Quirinuskirche. Den Umzug abschließen werden die Trecker-Oldtimer mit der Erntekrone und es werden uns wieder Gruppen
anderer Vereine in ihren Trachten begleiten. Es wird einen kleinen Umzug – mit musikalischer Begleitung – auf folgender Strecke geben: Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Hans-BöcklerStraße, Laukenstraße, Siebertstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Kinder, die ein kleines TretFahrzeug haben, können dieses Jahr wieder zwischen uns mitfahren.
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b) Wir wollen die Gelegenheit nutzen, der Jugendfeuerwehr NV unsere Spende aus dem Erlös unseres Kastanienfestes beim Wehrleiter Lutz Reimann offiziell zu überreichen. Dieses
wird nach der Übergabe der Erntekrone und der offiziellen Ansprachen auf der Bühne geschehen.
c) Anschließend wird es im Rahmen des Bühnenprogramms auch Auftritte der

Kindertanzgruppe der Tanzschule Becker in unseren Vereinsshirts und unserer
Mundartsprecher mit einigen plattdeutschen Sketchen geben.

Erntedankfest/Schützenball am 17.09.2016
Am Abend des Erntedankfestes findet dieses Jahr zum Abschluss des Tages ab 19:00 Uhr im
Sport- u. Freizeitpark Klingerhuf wieder der Schützenball des Schützenvereins Neukirchen
statt. Wir laden alle Mitglieder ein, den Abend im Klingerhuf als Gast des Schützenvereins ausklingen zu lassen. Voraussichtlich wird auch dieses Jahr wieder eine Gesangseinlage der Leiterin der
Sparkasse Neukirchen dargeboten. Auch dazu sind alle herzlich eingeladen!

Fest der Vereine / Oktoberfest am 01.10.2016
Beim Fest der Vereine (Oktoberfest) am 1. Oktober 2016 ab 18:00 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr)
im Klingerhuf wirkt auch unser Verein wieder mit. Karten gibt es nur bei den jeweiligen mitwirkenden Vereinen. Die Karten waren letztes Jahr schon nach drei Tagen vergriffen. Interessenten sollten sich sofort beim 1. Stellv. Vorsitzenden Thomas Stralka melden und Karten reservieren lassen. eMail: stralka@hvv-neukirchen.de oder 0177/4308404. Nach dem Erntedankfest werden
die Restkarten für Nicht-Vereinsmitglieder freigegeben.

Informationen aus dem Verein
1. Es hat einen erneuten Versuch gegeben, unser Vereinskonto –diesmal bei der Sparkasse- zu
plündern durch Vorlage eines gefälschten Überweisungsträgers bei einer Geschäftsstelle in Orsoy. Er war mit zwei gefälschten Unterschriften des Vorsitzenden und eines weiteren Vorstandsmitgliedes unterschrieben. Glücklicherweise waren die Mitarbeiter der Sparkasse aufmerksam und haben den Auftrag nicht ausgeführt. Es handelte sich um einen 5stelligen Betrag.
Es ist nun schon der 3. Versuch dieser Art.

Der Vorstand hat deshalb beschlossen, dass künftig allgemeinen Rund- und spezielle Anschreiben nicht mehr handschriftlich unterschrieben werden, damit keine
Unterschriften mehr in den Umlauf kommen. Wir bitten um Verständnis!
2. Wir freuen uns, dass uns zu Ohren gekommen ist, dass wieder zwei Ehepaare in unserem Verein im Juni, bzw. Juli ihre Goldhochzeit feiern durften. Wir gratulieren

Christel und Kurt Schweder und Kläre und Johannes Kühnen
nachträglich noch einmal ganz herzlich zu diesem besonderen Ehejubiläum und wünschen beiden Paaren für die Zukunft alles Gute und noch viele gemeinsame Jahre.
3. Unser Verein möchte gerne Verwaltungskosten sparen und darunter vor allem auch Portokosten. Darum bitten wir unsere Mitglieder, die bisher noch Briefpost erhalten, aber auch schon
eine Emailadresse haben, uns diese mitzuteilen, damit wir diesen Zustellungsweg wählen können. Emailpost können wir kostenlos versenden und kommt schneller an, Porto kostet 0,28;
0,45 oder 0,70 Cent und dauert länger. Bis die Postrundschreiben vorbereitet, versandt und
beim Empfänger angekommen sind, vergehen mittlerweile 10-12 Tage. Vorab schon vielen
Dank! Bitte teilen Sie unserem Mitgliedsverwalter Christoph Scholl eMail: scholl@hvvneukirchen ihre eMail-Adresse mit.
4. Unser Winzer aus der Pfalz, Ernst Minges aus Edesheim, liefert am 9. September noch einmal Wein nach Neukirchen-Vluyn. Wenn Mitglieder aus seiner Kundschaft privat Bedarf haben,
können sie vorher bei ihm bestellen.
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5. Alle Reservierungen für die noch ausstehenden Fahrten nach Emmerich/Kalkar (Parken
und Wandern) am 29.10.und zum Weihnachtsmarkt nach Marbeck am 3.12., die auf der
Mitgliederversammlung getätigt wurden, sind hinfällig, wenn sie nicht durch Zahlung

des Reisepreises bestätigt worden sind. Zahlungstermin war der 30.6. Für beide
Fahrten gibt es noch etwa 20 freie Plätze.
Von nun an werden die freien Plätze nach Eingang des Reisepreises belegt.
Am 30.September werden ggfs. freie Plätze für Emmerich/Kalkar über nv-aktuell
für Nichtmitglieder freigegeben.

Neues aus unserem Dorf
Verlegung des Wochenmarktes
Aufgrund der anstehenden Bautätigkeiten der ENNI sowie der anschließenden Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Hochstraße wurde der Wochenmarkt für die Dauer der Bauarbeiten auf
den Grafschafter Platz verlegt.
Für die Kunden und Beschicker des Marktes bedeutet dies, dass der freitägliche Markt seit dem
22.07.2016 auf dem Grafschafter Platz aufgebaut wird. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt von
8:00 bis 13:00 Uhr statt.

Denkmalplatz
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) Dorf Neukirchen soll auch ein planerischer
Wettbewerb für den Denkmalplatz (Vorplatz Erziehungsverein) durchgeführt werden. Unter Vorplatz Erziehungsverein ist die Grünfläche zwischen dem Verwaltungsgebäude des Erziehungsvereins und der Andreas-Bräm-Straße zu verstehen (Denkmalplatz).
Bei einem Wettbewerb werden die von verschiedenen Planungsbüros vorgelegten Arbeiten von
einem Preisgericht bewertet. Dieses setzt sich auch Fachpreisrichtern und Sachpreisrichtern zusammen. In dieses Gremium werden in der Regel auch relevante gesellschaftliche Gruppierungen
eingebunden. Für den Wettbewerb zum Vorplatz Erziehungsverein sind das nach Meinung der
Verwaltung der Erziehungsverein, der Werbering und wir als Heimat- und Verkehrsverein.
Bei den ersten beiden Workshops wurde u.a. auch der Erhalt des Denkmals sehr kontrovers diskutiert. M. E. liegt hier ein wesentlicher Grund für unsere Beteiligung an diesem Verfahren. Seitens
des HVV Neukirchen nimmt der 1. Vorsitzender Hans-Peter Burs am Preisgericht teil.
Nachdem unser Vorstand jahrelang von Mitgliedern und anderen Bürgern angesprochen worden
ist, ob wir uns nicht für die Wiedereinführung einer Gedenkfeier in Neukirchen anlässlich des
Volkstrauertages im Sinne einer Mahnung für den Frieden einsetzen könnten, die in anderen Ortsteilen übrigens regelmäßig stattfand, ist dieses unter der Federführung unseres ersten stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Stralka, der damals auch noch Sprecher des Arbeitskreises Dorf
Neukirchen im Stadtmarketing war, schließlich 2013 gelungen.
In Zusammenarbeit mit vielen Vereinen Neukirchen-Vluyns und der evgl. Kirchengemeinde Neukirchen wurde bekanntlich erstmals wieder eine Gedenkfeier abgehalten, die aber nicht nur der Toten des ersten Weltkrieges gedachte, für die das Denkmal 1927 unter großer Bürgerbeteiligung errichtet wurde, sondern aller Opfer der Welt-und Bürgerkriege, aller Terror- und Gewaltakte weltweit, aller Opfer, die in Ausübung ihrer Tätigkeit, sei es bei der Polizei, bei Feuerwehr und techn.
Hilfswerk, etc., ums Leben kamen, und die schließlich zum Friedenserhalt auf der Welt aufrief.
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Somit darf man aus Sicht des Vorstandes das Denkmal längst nicht mehr nur als sog. Kriegerdenkmal sehen, sondern als ein Mahnmal für den Frieden, denn der ist leider keine Selbstverständlichkeit, wie uns täglich neu bewusst wird. Es ist auch in der Denkmalliste unserer Stadt als
schützenswertes Denkmal eingetragen.
Warum wir diese Aspekte noch einmal so darstellen? Wir haben als Heimat- und Verkehrsverein
gegenüber der Stadt für den Erhalt dieses Denkmals an diesem Standort plädiert, verbunden mit
der Bitte, dieses auch als Vorgabe für die Planer festzuschreiben.

Nominierung für den Deutschen Engagementpreis
Die Dorfmasche mit ihrem Projektzimmer ist im Rennen um bundesweite Auszeichnung für freiwilliges Engagement. Sie geht als Gewinnerin des Preises „Die schönsten Nachbar-schafts-Aktionen“
mit Auszeichnungen in 2013, 2014 und 2015 ins Rennen um den Preis der Preise für freiwilliges
Engagement. Der Einsatz für nachbarschaftliche Kulturarbeit für Jung + Alt erfährt durch diese Nominierung eine besondere Anerkennung.
Die Neukirchen-Vluyner Dorfmasche hat nun die Chance bei der feierlichen Preisverleihung
des Deutschen Engagementpreises am 5. Dezember 2016 in Berlin ein weiteres Mal geehrt zu
werden. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner der fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken warten Preisgelder in Höhe von je 5.000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger
dieser Kategorien. Alle anderen Einreichungen stehen ab dem 19. September für sechs Wochen
zur öffentlichen Online-Abstimmung über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis.
Mit ihren zahlreichen Aktionen rund um das Projektzimmer möchte die Dorfmasche den Ortskern
beleben und Angebote für junge wie ältere Menschen schaffen. „Wir möchten Bewegung ins Dorf
und Menschen zusammen bringen“, sagt Martha Schlothmann, die Initiatorin der Dorfmasche.
Zahlreiche gute Ideen sind hier geboren und werden erfolgreich umgesetzt. Wir drücken die Daumen!

Workshop „Perspektivkonzept Dorf Neukirchen“
Am 29. September sollen Ideen und Anregungen in Kleingruppen erarbeitet werden. Hierzu lädt
die Stadt um 18 Uhr ins „Arbeitszimmer“, Hochstraße 11, ein. Zu dem Termin werden alle angemeldeten Teilnehmer des ursprünglichen Workshops eingeladen. Auch der Stadtmarketing-Arbeitskreis, dessen Sitzung mit diesem Termin aufgegriffen wird, nimmt teil. Wer darüber hinaus Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich bis zum 15.8. telefonisch unter 02845 – 391 230 oder per
eMailMail an stadtmarketing@neukirchen-vluyn.de anmelden.
Das „Perspektivkonzept Dorf Neukirchen“ soll eine Perspektive für die Zukunft des Ortskerns entwickeln. Dabei werden unterschiedliche Ansätze von der baulichen Struktur über Themen wie
Wohnen und Leben bis zu Freizeit und Kultur bearbeitet. Es wird als Basis für spätere Entscheidungen und Maßnahmen dienen, die im Dorf Neukirchen umgesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Vorstandes
Ihr

Hans-Peter Burs
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