“Ohligser Planetenfest” – 3. OrgaTreffen am 18.6.19 um 19.30 Uhr
im Stadtteilbüro
3. Treffen zur
Vorbereitung des geplanten “Ohligser Planetenfestes”
(Arbeitstitel als neue Bezeichnung für das Sauerbreystraßenfest)
am Dienstag, 18.6.2019 (neues Datum!) um 19.30 Uhr
im Stadtteilbüro Ohligs an der Kamper Str. 14

Es werden weiterhin Personen/ Organisationen gesucht, die Ihre Ideen
und ihr Know How in die Organisation des Festes bringen. Wir laden Sie
herzlich ein, mitzumachen!

Zum Download:

Protokoll des 1. Orga-Treffens vom 23.4.19
Da unsere räumlichen Möglichkeiten im Stadtteilbüro begrenzt sind, bitte wir um
eine kurze Info, falls Sie am 18.6. kommen können/ wollen. Ggf. suchen wir
noch einen anderen Raum. (Wer sich nicht rückmeldet, darf natürlich trotzdem
kommen… )

Wir bitte ebenso um eine Rückmeldung, wenn Sie Interesse am Mitmachen
bei der Festplanung haben, am 18.6. aber verhindert sind.

Bitte leiten Sie diese Information auch an Ihre Nachbarn und Bekannten
sowie möglicherweise interessierte Vereine und Einrichtungen in OhligsOst weiter.

Vielen Dank!

“Ohligs Ost feiert” 2. Orga-Treffen
am 7.5.19 um 19.30 Uhr im
Stadtteilbüro
2. Treffen zur
Vorbereitung des geplantes Festes “Ohligs Ost feiert”
(Arbeitstitel als neue Bezeichnung für das Sauerbreystraßenfest)
am Dienstag, 7.5.2019 um 19.30 Uhr
im Stadtteilbüro Ohligs an der Kamper Str. 14

Es werden weiterhin Personen/ Organisationen gesucht, die Ihre Ideen
und ihr Know How in die Organisation des Festes bringen. Wir laden Sie
herzlich ein, mitzumachen!

Bei ersten Orga-Treffen sind einige Verbesserungen gegenüber dem
Sauerbreystraßenfest 2018 verabredet worden. U.a.: Es soll unter neuem Titel am

22. September 2019 als eigenständiges Fest (unabhängig vom OhKi Kinderfest)
stattfinden, so dass alle Erwachsenen und Familien aus Ohligs Ost sich
angesprochen fühlen können. Darüber hinaus soll es neben Informationen zu den
aktuellen Entwicklungen im Stadtteil mehr Festcharakter haben, es soll Catering,
Musik usw. geben etc. Weiteres entnehmen Sie bitte dem Protokoll des 1. OrgaTreffens vom 23.4.19.

Da unsere räumlichen Möglichkeiten im Stadtteilbüro begrenzt sind, bitte wir um
eine kurze Info, falls Sie am 7.5. kommen können/ wollen. Ggf. suchen wir
noch einen anderen Raum. (Wer sich nicht rückmeldet, darf natürlich trotzdem
kommen… ).

Wir bitte ebenso um eine Rückmeldung, wenn Sie Interesse am Mitmachen
bei der Festplanung haben, am 7.5. aber verhindert sind.

Bitte leiten Sie diese Information auch an Ihre Nachbarn und Bekannten
sowie möglicherweise interessierte Vereine und Einrichtungen in OhligsOst weiter.

Vielen Dank!

Ideen und Engagement gesucht:
Termin zur Vorbereitung des 2.

Straßenfestes Sauerbreystraße
Wir laden alle Interessierten herzlich ein zu einem Treffen zur
Vorbereitung des 2. Straßenfestes Sauerbreystraße 2019
am Dienstag, 23.4.2019 um 18.30 Uhr
im Stadtteilbüro Ohligs an der Kamper Str. 14.

Auf dem Stadtteilforum
Ohligs am Mittwoch wurde deutlich, dass es den Wunsch gibt, auch in 2019 ein
Straßenfest an der Sauerbreystraße zu feiern.

Das Straßenfest Sauerbreystraße fand im letzten Jahr zu ersten Mal statt
zusammen mit dem OhKi-Kinderfest. Das Fest wurde auch kritisch diskutiert. Im
Ergebnis war man sich aber darüber einig, dass man immer klein anfängt, und
dass man daraus eine Tradition entwickeln und diejenigen Dinge besser machen
sollte, die im letzten Jahr noch nicht so gut klappten.

Und sicherlich gibt es noch eine Reihe weiterer, guter Ideen!

Da solch
ein Straßenfest umso besser funktioniert, desto mehr Leute ihre Ideen und ihr
Engagement einbringen und es zu „ihrem Fest“ machen, haben wir vereinbart,
dass
es ein Treffen derer geben soll, die ebendiese Ideen und Engagement einbringen
wollen.

Sollte es wieder zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem OhKi-Kinderfest
kommen, gäbe es auch bereits einen Termin für das 2. Straßenfest
Sauerbreystraße 2019: Samstag, 28.9.2019

Da unsere räumlichen Möglichkeiten im Stadtteilbüro begrenzt sind, bitte wir um
eine kurze Info, falls Sie am 23.4. kommen können/ wollen. Ggf. suchen wir
noch einen anderen Raum. (Wer sich nicht rückmeldet, darf natürlich trotzdem
kommen… ).

Wir bitte
ebenso um eine Rückmeldung, wenn Sie
Interesse am Mitmachen bei der Festplanung haben, am 23.4. aber
verhindert sind.

Bitte leiten Sie diese Information auch an Ihre Nachbarn und Bekannten
sowie möglicherweise interessierte Vereine und Einrichtungen rund um
die Sauerbreystraße weiter.

Vielen Dank!

