Düren, 29.07.2016

An die Mitglieder
der KG Lengeschdörpe Klompe

Gründung Trägerschaftsverein Rurtalhalle Lendersdorf auf Initiative der KG
Lengeschdörpe Klompe

Liebe Karnevalsfreunde, liebe Mitglieder

wie Ihr vielleicht schon gehört habt, beabsichtigen wir, die KG Lengeschdörpe Klompe,
einen Trägerschaftsverein zu gründen mit dem Ziel der eigenständigen Vermarktung der
Rurtalhalle.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich im Namen der Lengeschdörpe Klompe bei
unserem Ehrenpräsident Norbert Weber für seinen langjährigen Einsatz um die Rurtalhalle
bedanken. Ohne diesen Einsatz wäre die Halle schon lange zu.
Doch nun zum unserem Anliegen.
Erste Gespräche mit den zuständigen Stellen der Stadt Düren haben ergeben, dass diese
Trägerschaft auch von Seiten der Stadt gewünscht und gewollt ist. Wir werden in Kürze
unsere Entscheidung zur Gründung des Trägerschaftsvereins der Stadt aber auch den
Lendersdorfer Ortsvereinen mitteilen.
Zuvor aber wollten wir unsere eigenen Mitglieder darüber informieren.
Der Trägerschaftsverein wird kein Unterverein der KG, sondern ein von der KG initiierter
Verein, in dem grundsätzlich jede Person oder Verein Mitglied werden und durch seinen
Beitrag mithelfen kann, die Rurtalhalle zu erhalten.
Die näheren Einzelheiten werden nach der Zustimmung der Stadt in einer Gründungsversammlung festgelegt.
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Um diesen Trägerschaftsverein mit Leben zu füllen und die Halle später auch in einem
wirtschaftlich vernünftigen Rahmen vermarkten zu können, brauchen wir sowohl
Personen, die im Vorstand dieses Vereins tätig werden, als auch Personen, die durch ihre
tatkräftige Unterstützung in Form von Handwerks-, Aufräum-, Putz- und sonstiger Arbeiten dazu beitragen, dass uns dies auch gelingt, und wir so das „Zuhause“ der
Klompe langfristig sichern können.
Deshalb wenden wir uns nun an Euch.
Jeder, der sich vorstellen kann, in diesem Trägerschaftsverein mitzuwirken, ist herzlich
willkommen.
Bitte zeigt Interesse und Einsatzwillen, denn nur so haben wir eine reelle Chance, unsere
Rurtalhalle weiterhin so nutzen zu können, wie wir es bisher konnten. Wer also bereit ist
sich einzubringen, den bitten wir, sich beim geschäftsführenden Vorstand der Klompe zu
melden. Wir werden uns dann zeitnah zu einem persönlichen Gespräch zusammensetzen.
Bitte helft mit, die Rurtalhalle Lendersdorf zu erhalten und unserem Verein aber auch
unseren Kindern und Jugendlichen ein dauerhaftes Zuhause bieten zu können.
Wir sind sicher alle der gleichen Meinung, dass es für uns ohne die Rurtalhalle auf Dauer
weder Training noch Veranstaltungen und damit auch keine KG mehr geben wird.
Deshalb sollte es im Interesse eines jeden Mitglieds liegen, dass uns die Rurtalhalle
erhalten bleibt. Mit dem jetzt erarbeiteten Konzept kann uns das gelingen.
Helft mit dabei - denn sonst geht es nicht.
Dafür sage ich schon jetzt vielen Dank.
In der Hoffnung, dass wir den einen oder anderen durch diese Ausführungen mit ins Boot
holen können.

Mit karnevalistischem Gruß
für den Vorstand
Karl-Heinz Sengersdorf
1.Vorsitzdender
der KG Lengeschdörpe Klompe 1950 e.V.
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