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Neuigkeiten aus dem Verein (Ausgabe November/Dezember 2020)

Liebe Mitglieder,
das Jahr 2020 geht langsam zu Ende - leider ohne die Chance, dass wir uns
im Rahmen der Mitgliederversammlung noch einmal sehen können. Die
mussten wir aus den bekannten Corona- Gründen absagen.
Und so wie viele andere auch, müssen auch wir das geplante Advents-Warmup mit Glühwein und Weihnachtsgebäck absagen. Schade, aber nicht zu
ändern...
Trotzdem geht es mit dem Rathenauplatz weiter - da kann auch Corona nichts
daran ändern. Sichtbarstes Zeichen sind die fast abgeschlossenen
Bauarbeiten am Spielplatz. Die technische Abnahme ist erfolgt, jetzt muss
nur noch die Stadt grünes Licht geben.
Weitergegangen ist es in diesem Jahr auch mit dem Biergarten. Wir haben
die Saison mit verminderter Kapazität gut hinter uns gebracht. Und am Ende
sogar um ein paar Tage verlängert, an den sonnigen letzten Herbsttagen
haben das viele Leute aus dem Veedel noch genutzt.
Und: auch unsere anderen Aktivitäten sind nicht ganz ausgefallen: Wir haben
den Weltkindertag auf dem Platz gefeiert - ein Angebot, zu dem viele
Familien auch aus anderen Veedeln kamen.
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Im Sommer gab es die Gießaktionen - ein tolles Zeichen, dass wir uns für ein
lebenswertes begrüntes Veedel einsetzen.
Mit dem neuen Spielplatz, dem Biergarten und (hoffentlich vielen) Aktionen
im kommenden Jahr dürfte der Rathenauplatz 2021 für die "Lück em Veedel"
das sein, was er selbst unter Corona-Bedingungen war: das lebendige
Zentrum unseres Veedels.
Gelungen ist das auch dank Eures Engagements- sei es ideell, finanziell oder
durch aktive Unterstützung & Mitarbeit. Gerade das Coronajahr hat
bewiesen, wie wichtig das Engagement für den Rathenauplatz ist.
Deshalb haben wir überlegt, dass wir ab sofort langjährigen Mitgliedern mit
mehr als zehn Jahre Mitgliedschaft eine kleine Ehrung zukommen lassen.
Dies wollen wir dann immer für jeweils fünf weitere Mitgliedsjahre
wiederholen. Lasst euch überraschen!
Wir wünschen euch nun alles Gute für die Adventszeit und Weihnachten.
Bleibt gesund, wir treffen uns wieder - im nächsten Jahr, auf dem
Rathenauplatz.
Liebe Grüße
Euer Vorstand

