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Jetzt vormerken!
Am 20.11.2016
ist Buchpräsentation!

... und fertig! Rüdiger Fischer und Ewald Lieser
stellen das letzte von instgesamt acht HinweisLesen Sie mehr auf Seite 3
schildern auf.
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Zukunft für Kordel e.V.
Bericht zur Lage!
Anton Parth mit Informationen aus dem Verein
von Anton Parth
Vorsitzender

Liebe Kordeler Mitbürger,
Unser Interesse, unser Augenmerk,
unsere Ziele sind danach ausgerichtet,
wie es unser Vereinsname schon sagt:
In Allem was wir tun, denken wir an die
Zukunft von Kordel und versuchen, nach
diesem Motto die Herausforderungen
anzunehmen und sie, in Absprache mit
anderen Vereinen und Verantwortlichen
im Ort, umzusetzen, sie zu realisieren.
Unsere Gruppensprecher aus den vier
Arbeitsgruppen im Verein, werden
sich in dieser Ausgabe zu ihren
Verantwortungsbereichen, sowie zu
den Projekten der Gruppe, selbst und
mit mehr Hintergrund, äußern.
Meine Aufgabe sehe ich darin, unseren
Lesern, unseren Kordeler Mitbürgern,
eine globale Übersicht über alle
Aktivitäten des Vereins in Kurzform zu
vermitteln. Den Anfang mache ich mit
dieser Broschüre, dem KORDELER.
Wie wir immer wieder erfahren oder
auch in persönlichen Gesprächen
bestätigt bekommen, erfreut sich der
KORDELER zunehmender Beliebtheit.
Wir bemühen uns weiterhin, sind aber
auch für jede Anregung dankbar.

“Ich freue mich
sehr über den 2.
Band der Kordeler
Geschichten”
Anton Parth
Vorsitzender

entwickelt und anfertigen lassen und Wir bedanken uns bei unseren 60
diese an den wichtigsten Kordeler Mitgliedern für ihren Beitritt und hoffen,
Wanderzielen montiert.
dass sie sich bei uns gut aufgehoben
fühlen.
•
Das Team KULTUR, zuständig
für die „Kordeler Geschichten“, das von In dieser Broschüre ist eine Seite,
Paul M. Maigler geführt wird, bereitet auf der Sie sich als Mitglied oder als
Band Nr. 2 vor. Die Präsentation des Mitarbeiter in einer Gruppe anmelden
Buches mit über 50 Geschichten von können. Wir freuen uns über jeden,
43 Autoren, vorwiegend Kordeler der uns bei unseren Aufgaben hilft.
Bürger, können Sie am 20.November Ebenso sind wir für Meinungen und
im Bürgerhaus miterleben. Den Termin Ideen, die unsere Arbeit betreffen,
sollten Sie sich vormerken.
sehr dankbar und aufgeschlossen. Das
Blatt bitte ausfüllen, heraustrennen
•
Der Bau einer Boulebahn im und einfach bei einem der genannten
Kordeler Park steht im Vordergrund der Vorstandsmitglieder abgeben.
Gruppe Projektentwicklung um Peter
Heinz. Die Vorbereitungen dazu sind in Nun wünsche ich Ihnen noch ein
vollem Gang.
entspanntes Lesen und viel Information
aus dem Verein Zukunft für Kordel e.V. /
•
Neu! Ab dieser Ausgabe bieten Bürger bewegen etwas.
wir zukünftig in dem KORDELER
eine „Kordel-Seite“ an. Auf dieser Anton Parth
Seite wollen wir Aktuelles aus Kordel
aufzeigen, Interviews mit Kordeler
Bürgern führen und deren Meinungen
zu bestimmten Themen widergeben.
Wir wollen mit Vereinen sprechen
und Sie, als unsere Leser, über die
Gesprächsergebnisse informieren.
•
Die erste Kirmes-Broschüre
wurde auch von Zukunft für Kordel
mit organisiert. Stephan Moll hat die
Broschüre, nach Angaben der Vereine,
gestaltet.

•
Unsere
homepage,
www.
zukunftkordel.de aktualisiert Peter Es ist doch eine ganze Reihe von
Müller regelmäßig. Es lohnt sich, einen Aktivitäten, die von Kordeler Bürgern
Blick auf die Bildergalerie zu werfen.
für Kordeler Bürger initiiert werden.
Meinen Sie nicht auch?
•
In der Gruppe Kreativ+Soziales,
die von Ursula Stattrop geführt wird, Ohne die vielen uneigennützigen und
bewegt sich viel. Frühstück Ü-60 hatte ehrenamtlichen Mitstreiter in den
den ersten Geburtstag. Inzwischen wird einzelnen Gruppen, ohne die Aktivitäten
auch einmal im Monat gewandert.
des Vorstandes, wäre das alles nicht
möglich. Deshalb gilt mein persönlicher
•
Die Gruppe INFRA um Ewald Dank allen Akteuren und Aktiven im
Lieser, hat acht neue INFO-Tafeln Verein Zukunft für Kordel.
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Aktuelles und Ausschau aus der
Gruppe INFRA
Infotafeln an 8 Kordeler Wanderzielen montiert!
von Ewald Lieser

Nach wie vor sind wir in unserer Gruppe INFRA-(struktur) mit dem Thema
Tourismus / Wandern beschäftigt, weil
wir damit auch unsere Kordeler Unternehmer in Sachen Gastronomie und
Hotelgewerbe unterstützen wollen.
Nachdem wir die Beschilderung mit
25 Hinweisschildern an den markanten Stellen im Ort zu unseren Kordeler
Wanderzielen abgeschlossen hatten,
haben wir den nächsten Schritt in Angriff genommen.
Ziel war es, an den acht wichtigsten
Wanderzielen auch Informationstafeln
zu montieren, die den Wanderern den
Standort in Kurzform beschreiben. (
z.B. Vogelskreuz, Geyersley, Kaulay
usw. ) Auch dieses Thema ist mit der
Montage der Tafeln, wobei Ewald Lieser und Rüdiger Fischer tatkräftig gewirkt und Hand angelegt hatten, abgeschlossen.
Der 3. Schritt in Sachen Wandern steht
uns jetzt bevor. Es soll eine Wanderkarte, eine Wegebeschreibung von
Rundwegen und dazu bebilderte Informationen zu den fünf schönsten Wanderzielen in den Kordeler Wäldern entstehen. Hiermit sind wir zur Zeit in der Wir sind momentan bemüht, auch in
Absprache mit der Gemeinde und anPlanungs- und Vorbereitungsphase.
deren Kordeler Vereinen, ein TempoEin zweites Thema beschäftigt uns seit Limit-Schild anzuschaffen, das auch
Langem, weil es von vielen Kordeler flexibel, an verschiedenen Stellen im
Mitbürgern in Gesprächen an uns he- Ort, eigesetzt werden kann.
rangetragen wurde: Schnelles oder zu Damit soll der Fahrer auf die in dieser
schnelles Fahren in unseren Straßen. Straße vorgegebenen Geschwindigkeit
hingewiesen werden, zum Vorteil der
Schon in vielen Orten, Gemeinden und Anwohner und der dort spielenden
Städten sieht man von Weitem ein Smi- Kinder.
ly, lächelnd oder grimmig dreinschau- 		
end. Oder einfach ein Hinweis: sie fahren...........km.
Ewald Lieser
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Die Seite der Kordeler

Die Arbeit der Feuerwehr Kordel mit ihrem Nachwuchs
von Anton Parth

Vorwort zur Idee der „Kordeler Seite“
Beginnend mit diesem KORDELER,
wollen wir auf einer Seite Berichte
aus Kordel aufzeigen. Wir haben uns
entschlossen, jetzt zum ersten Mal,
etwas über Jugendarbeit in Kordeler
Vereinen
zu berichten. Denn die
Jugend, ist die Zukunft von Kordel, ist
die Zukunft von uns allen.
Peter Müller hat sich mit Hans-Peter
Schneider über die Nachwuchsarbeit
im Musikverein unterhalten und Toni
Parth hat mit Katja Roth und Christoph
Siemer über die Jugendarbeit in der
Freiwilligen Feuerwehr gesprochen.
Anbei die beiden Berichte.

“ ... ohne Jugendfeuerwehr gäbe es
keine Freiwillige Feuerwehr. Diese Jungens und Mädchen sind die Zukunft von
Morgen ... ”
Feuerwehr Kordel

Die Freiwillige Feuerwehr investiert viel
Zeit, viel Mühe und viel Engagement in
den Feuerwehr-Nachwuchs. Seit ca.10
Jahren war das die Aufgabe von Katja
Roth, die jetzt umständehalber den
Staffelstab des Verantwortlichen für die
Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr an
Christoph Siemer übergibt.
Zur Zeit gehören 15 Kinder und
Jugendliche, Mädchen und Jungen,
im Alter von 10 – 15 Jahren der
Jugendfeuerwehr an. Die Gruppe trifft
sich zweimal im Monat zu Übungen
und theoretischem Unterricht und sie
dürfen auch bei gewissen Festlichkeiten
schon dabei sein, so tragen sie z.B. beim
Volkstrauertag und beim Martinszug
die Fackeln.

Auf die Frage: „Wie kommen Kinder
überhaupt zur Feuerwehr?“ gibt es
eine einfache Antwort, die jeder von
uns schon mal aus dem Mund von
Kindern gehört hat: „ Ich will Polizist /
Lokführer / Feuerwehrmann werden.“
Und der Lockvogel dabei ist das ROTE
AUTO, das Kinder stolz macht, wenn sie
einmal draufstehen können.

Dann gibt es den Moment, das der
Nachwuchs zum ersten Mal die
Uniform, die von der Feuerwehr gestellt
wird, anziehen darf. Stolz marschieren
sie danach zum Gruppenbild, um diesen
Moment für alle Zeit festzuhalten. Wenn
dann noch das erste Abzeichen, das nach
einer Prüfung, der „Jugendflamme“
verliehen wird, die Uniform ziert, ist
Im praktischen Unterricht lernen die das Selbstbewusstsein der jungen
Jugendlichen den Umgang mit Geräten, Feuerwehrleute um ein Vielfaches
sie dürfen auch mal das Strahlrohr auf gestiegen und gefestigt.
der Kyllwiese bedienen, sie werden zu
Disziplin angehalten, lernen antreten Ohne Jugendfeuerwehr gäbe es keine
und werden angehalten immer ihre
Freiwillige Feuerwehr. Diese Jungens
Uniform ordentlich zu tragen.
und Mädchen sind die Zukunft von
Der theoretische Teil des Unterrichts ist Morgen und eine Versicherung für uns
sehr stark auf soziales Verhalten, auf Menschen und für unser Dorf.
Teambildung und auf Kameradschaft
ausgerichtet.
Eigenschaften,
die Toni Parth führte das Gespräch mit
das Fundament einer Feuerwehr Katja Roth und Christoph Siemer
ausmachen.
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Weihnachtsmarkt in Kordel - eine
Wiederbelebung?

Peter Müller im Gespräch mit HansPeter Schneider, stellvertretender
Vorsitzender Musikverein Kordel

Es gab in Kordel einige Jahre in der Vorweihnachtszeit
einen
Weihnachtsmarkt,
der von der Kordeler Bevölkerung und auch von dem
ein oder anderen auswärtigen Besucher recht gut
angenommen wurde. Vereine und engagierte Mitbürger hatten ihn initiiert und
durchgeführt. Nach und
nach wurden einige hübsch
anzuschauende Verkaufsstände angeschafft, die
auch heute noch existieren.
Wir von Zukunft für Kordel
werden zuweilen mit diesen Ständen in Verbindung
gebracht, doch sie gehören
uns nicht, ja sie gehören eigentlich niemandem.

Zukunft für Kordel im Gespräch mit Hans-Peter
Schneider, stellvertretender
Vorsitzender unseres Kordeler Musikvereins, über
die Jugendarbeit in seinem
Verein.

Gibt es unter den Kordeler
Vereinen, den Kordeler Gewerbetreibenden und auch
unter engagierten Privatpersonen die Bereitschaft,
dieses Wagnis noch einmal
anzugehen?
Gefragt sind sicherlich
auch professionelle Standbetreiber von außerhalb.
Wenn Sie also eine Idee
haben oder über entsprechende Kontakte verfügen,
dann setzen Sie sich doch
einfach über unser Kontaktformular, welches auch
in dieser Kordeler-Ausgabe
zu finden ist, mit uns in Verbindung.
Ansprechpartner finden Sie
auch auf unserer HomeIrgendwann war mit dem page „www.zukunftkordel.
Weihnachtsmarkt Schluss, de“.
die Gründe hierfür waren
wohl unterschiedlicher Na- Sie können uns selbstvertur, doch das wollen wir an ständlich auch persönlich,
dieser Stelle nicht weiter telefonisch oder per E-Mail
erörtern.
kontaktieren.
Wir von Zukunft für Kordel
möchten an Sie, liebe Kordeler Mitbürgerinnen und
Mitbürger, daher die Frage
richten: Hat eine Wiederbelebung des Kordeler Weihnachtsmarkts eine Chance?
Ein einzelner Verein oder
eine einzelne Gruppierung
kann so etwas heute nicht
mehr stemmen, deshalb
ist Zusammenarbeit und
gemeinschaftliche Initiative
gefragt.

ARCHITECTURA

Planung für Neubau und Bestand

Gibt es eine entsprechende
Resonanz, dann werden wir
die Initiative ergreifen und
frühestens im Jahr 2017
mit anderen Partnern die
Vorbereitung angehen.
Aber es gilt: So ein Vorhaben gelingt nur gemeinsam!
Es grüßt Sie recht herzlich
Peter Müller stellvertretender Vorsitzender von Zukunft für Kordel

 Planung für Neubau und Bestand  Planung von
Wohnhäusern und Wohnheimen  Bauen für Gewerbe und
Dienstleistung

Langfristige
und
nachhaltige
Sanierungskonzepte 
Beratung zur altengerechten
Umgestaltung von Wohnungen und barrierefreiem Bauen
 Umbau und Sanierung von Altbauten  Entwurfs- und
Ausführungsplanung  Ausschreibung und Bauleitung 
Objektbetreuung und Instandhaltung von Mietobjekten 

Petra Schmitz  ARCHITEKTIN

Dipl.-Ing (FH)
Am Borberg 4  54306 Kordel  06505/9124264
info@architectura-schmitz.de

www.architectura-schmitz.de 

Musikinstrumenten
aus.
Wie finanziert ihr das?

HP Schneider: Durch Vereinsbeiträge, bezahlte Auftritte und Konzerte. Einen
großen Anteil am Aufwand
machen auch die JugendZfK: Wieviele Kinder und zeltlager und die ProbenwoJugendliche musizieren zur chenenden aus.
Zeit bei euch im Verein?
ZfK: Was wünscht ihr euch
HP Schneider: Zwischen 10 für die Zukunft?
und 15, je nach Stimmungslage.
HP Schneider: Dass wir genügend Nachwuchs haben,
ZfK: Bei eurem Sommerfest damit der Verein noch viele
zum 120jährigen Vereins- Jahre bestehen kann. Und
jubiläum habt ihr intensiv natürlich das Zusammenum Nachwuchs geworben. spiel zwischen Jung und Alt.
Könnt ihr schon etwas über
die Resonanz sagen?
HP Schneider: Wir hatten
20 konkrete Anfragen von
Kindern, die ein Instrument
lernen möchten.
ZfK: Bildet ihr selbst den
Nachwuchs aus oder geschieht das bei externen
Musikpädagogen?
HP Schneider: Bei externen
Musikpädagogen.
ZfK: Einen großen Anteil an
eurem Aufwand macht sicherlich die Reparatur und
die Neuanschaffung von

Peter Müller

Wir sind für Sie da mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen

Bestattungen
Wagener
54306 Kordel
Welschbilliger Straße 8
Tel. 06505/409
Mobil: 01629128266
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Eine Boule-Bahn im Park

Liebe Kordeler Bürgerin- werden. Das Spiel selbst ist
einfach. Es ist ein Spiel an
nen u. Bürger,
dem sich Jung und Alt erUnser Vorhaben, den Bau freuen können. Beim Bau
einer Boule-Bahn im Park, der Boule-Bahn würden wir
wir hatten bereits darüber uns über Unterstützung aus
berichtet, wurde auf Grund der Bevölkerung freuen.
der Vorstellung des Projektes, durch unseren Ortsbür- Wir von Zukunft für Kordel
germeister Medard Roth in wünschen uns, dass man
der Gemeinderatsitzung am reichlich Gebrauch von der
23. Juni 2016, einstimmig Boule-Bahn macht, diese
vom Gemeinderat ange- aber auch in Ordnung hält,
nommen. Ebenfalls wurde damit man noch Jahre Freuuns ein Zuschuss von der de daran haben kann.
Gemeinde für die Erstellung
des Boule-Platzes durch Peter Heinz / Gruppenspreden Gemeinderat geneh- cher Projektentwicklung
migt. An dieser Stelle möchten wir uns bei unsrem Bürgermeister und bei allen
Gemeinderatsmitgliedern
recht herzlich bedanken.
Ziel der Projektgruppe ist
es, im Frühjahr 2017 die
Bouelebahn zu bauen. Danach ist ein Eröffnungsfest
mit allen Kordeler Mitbürgern, mit Freunden und mit
Gästen vorgesehen.
Bereits heute möchten wir
alle Mitbürger, alle Vereine
sowie den Gemeinderat zu
einem Wettkampf mit den
Boule-Kugeln einladen und
hoffen, dass sie viel Gefallen
an diesem Spiel mit den Kugeln finden.
Die Boule-Bahn wird eine
Bereicherung für unser Dorf
und für alle Kordeler Bürger

Junge Familien in Kordel

Gespräch mit fünf jungen anwesenden jungen Frauen
haben sich bereit erklärt auch
Müttern
selbst Aktionen zu starten, um
Jungen Familien mit Kindern beim Aufbau des Projektes in
gehört auf dieser Welt die Zu- irgendeiner Form zu helfen.
kunft. Sie sind unsere Zukunft. Um aktiv zu helfen. Und auch
die jungen Väter sind bereit,
Das ist auch in Kordel so.
Wir freuen uns, dass wir in bei notwendigen Arbeiten,
Kordel, mehr und mehr junge mit Hand anzulegen. Die VoMütter mit fröhlichem Aus- raussetzungen sind schon
druck und mit Kinderwagen mal gut. Der Wille der jungen
durch unsere Straßen des Mitbürger, nach dem Motto:
Ortes gehen sehen, dass sie „Bürger bewegen etwas“, ist
sich auf den verschiedenen im Übermaße vorhanden.
Spielplätzen des Dorfes tref- Wir haben mit Rudolf Roth
fen, dort miteinander reden einen Koordinator zwischen
und kommunizieren und ihre den jungen Eltern und der
Kinder rumtollen und spielen Gruppe INFRA gefunden und
dem Kreis der jungen Mütter
lassen.
versprochen, auch mit der
Einige dieser jungen Familien Gemeindevertretung Gesprähaben sich bei uns gemeldet, che zu führen um gemeinsam
bei unserem Verein „Zukunft dem Wunsch von jungen Elfür Kordel“. Sie haben ange- tern, so gut und so realistisch
fragt, ob wir auch was für die wie möglich, zu erfüllen.
Zukunft der Kleinkinder, ihrer
Kinder, machen könnten. Ha- Toni Parth
ben gefragt, ob wir ihnen, den
jungen Eltern helfen könnten.
Ja, das wollen wir!
Den jungen Müttern geht es
um die Spielplätze im Ort. Es
geht darum, dass alle unsere Spielplätze im Dorf nicht
kleinkindgerecht ausgestattet
sind. Nach Aussagen der Mütter fehlen dort Spielgeräte für
Kinder unter drei Jahren.
Wir helfen gerne, weil wir vor
allem mit unserem Engagement unseren Mitbürgern
helfen wollen, soweit es unsere Möglichkeiten erlauben.
Selbst die beim Gespräch
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1 Jahr Frühstück mit Flair im alten
Bahnhof

Das Grillfest auf der Anlage des
Tennisclubs Kordel

1 Jahr Frühstück mit Flair

Unser Grillfest am, 16.Juli
auf der Anlage des Tennisclubs Kordel, war ein gelungenes
Zusammensein
im Kreis von Mitgliedern mit
deren Familien und Freunden.

Die Termine wechseln immer zwischen dem dritten
Was im September 2015 als Montag und dritten DonExperiment begann hat sich nerstag im Monat.
zu einer festen Größe entwiHier würden wir uns über
ckelt.
eine noch größere BeteiliImmer am ersten Mittwoch gung sehr freuen. Die Wanim Monat treffen sich zwi- drungen dauern etwa zwei
schen 30 und 40 Personen Stunden, mit einem festen
zu einem Frühstück im al- Ziel zur Einkehr. Dort treffen
ten Bahnhof in Kordel. Wir wir dann auf die, die nicht so
hatten die Veranstaltung gut zu Fuß sind und das Ziel
als lockeres Treffen für die mit dem Auto ansteuern.
„Ü 60er“ deklariert. Jedoch Es endet immer in lustiger
stellte sich schnell heraus, Runde.
dass auch Jüngere InteresUnsere nächsten Termine
se zeigten.
sind der 20. Oktober, der 21.
Auch diese sind bei uns November und der 15. Dezember.
„Herzlich Willkommen“.
Das reichliche Büffet bietet Die Wanderziele werden wie
für jeden das Richtige. Bei immer im Amtsblatt veröfanregenden Gesprächen in fentlicht.
lockerer Runde vergeht der
Vormittag wie im Fluge. Die
Meisten melden sich schon
direkt für den nächsten Termin an. Aber auch „Neue“
sind bei uns „Herzlich Willkommen“ und gut aufgehoben.
Aus der Idee, etwas gemeinsam zu unternehmen,
ist dann ein regelmäßiger
Wandertag entstanden.
Damit möchten wir nicht Ursula Stattrop
nur die „Ü60er“ ansprechen.
Jeder, der gerne wandert,
kann teilnehmen.

Das Fest war vonseiten des
Vereins nicht auf Ertrag, Erlös oder Profit ausgerichtet,
somit waren alle Preise für
Verzehr und Getränke vereinsintern kalkuliert, sogenannte Freundschaftspreise, die lediglich die Kosten
In ganz entspannter Atmo- decken sollten. Im ersten
sphäre, bei dem uns auch Überblick ist uns das auch
Petrus wohlgesonnen war gelungen.
und uns nur schönes Sommerwetter zum Draußensit- Ein kleines Orga-Team (Pezen schickte, genossen 40 ter Heinz, Udo Pfeifer und
Besucher dieses Fest.
Toni Parth) hat das 1. Grillfest des Vereins, sehr wohlDas Ereignis stand im Zei- überlegt vorbereitet. Weitere
chen von Miteinander. Kom- Helfer aus dem Verein (Peter
munikation, Unterhaltung, Müller, Christian Siebertz,
erzählen und zuhören wa- Helmut Thiel) haben mit anren angesagt. Dazwischen, gepackt und Tische, Bänke
von vielen Frauen im Verein und Getränke mit auf- und
gebacken und zubereitet, le- abgebaut. Letztendlich wackeren Kuchen und Kaffee, ren alle Verantwortlichen
danach ein Glas guten Mo- darüber glücklich, dass sich
selwein oder ein Gezapftes ausnahmslos alle Teilnehund wie es der Name schon mer in bester Laune am
sagt, auch etwas vom Grill. späten Abend auf den Heimweg gemacht haben. Es ist
Zwischendurch gab es, für bekannt, dass sogar eine
jeden der sich ein wenig be- Gruppe von Teilnehmern
wegen wollte, die Möglich- das angefangene Grillfest
keit, seine Geschicklichkeit auf der Tennisanlage, in eiund Treffsicherheit in einem nem privaten Sommerhof
einfachen Spiel, „Cornhole“ verlegt haben, um dort die
heißt es, mit anderen Mit- Sommerabendatmosphäre
spielern zu messen. Dabei noch für eine Weile zu gekam sehr viel Spaß und gute nießen. Ein gutes Zeichen
Laune auf. Rüdiger Fischer von Kommunikation, von
war sowohl Schiedsrich- dem, was beabsichtigt war.
ter als auch Spielleiter, er
brachte das Spiel von der
Feuerwehr mit.
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Jetzt schon vormerken – 20. November ist Buchpräsentation!
Die Vorstellung des Buches Nr. 2 findet statt am: Sonntag, dem 20.11.2016
um: 17.00 Uhr / Einlass 16.00 Uhr im Saal des Bürgerhauses
Jetzt schon vormerken – 20. Wir konnten 53 GeschichNovember ist Buchpräsen- ten von 43 Autoren für das
tation
Buch
zusammenstellen.
Geschichten und GeschichtIn der Gruppe KULTUR war chen, die das Dorfleben in
viel los im letzten halben Kordel beschreiben, die
Jahr. Wir waren auf der Erlebtes für unsere NachZielgeraden mit der Vorbe- welt bewahren und die
reitung auf das Buch „Kor- so manche Erinnerungen
deler Geschichten“ Band wach werden lassen. Über
2 Die intensive Arbeit und diesen Weg bedanken wir
das Engagement eines je- uns schon mal bei all den
den Mitgliedes in der Ar- engagierten Autoren – alles
beitsgruppe KULTUR hat Kordeler Bürger – für ihre
sich rückblickend gelohnt. Bereitschaft, ihre Mithilfe
Auf das Ergebnis, das wir und für ihre Unterstützung.
im November präsentieren Wir werden den Kordeler
und unseren Kordeler Mit- Bürgern wieder eine Präbewohnern vorstellen kön- sentation anbieten, die ganz
nen, sind wir alle stolz und im Zeichen von Kordel stemit dem Ergebnis sind wir hen wird und empfehlen,
sehr zufrieden. Wir hoffen sich den Termin vorzumernatürlich auch, dass der ken, denn bei der letzten
Band Nr. 2 bei den Korde- Präsentation vor zwei Jahlern ankommt, wie auch vor ren, war das Bürgerhaus bis
zwei Jahren der Band Nr. 1 auf den letzten Stuhl belegt,
der „Kordeler Geschichten“ das erwarten wir auch dieangenommen wurde.
ses Jahr wieder.
Die Vorstellung des Buches
Bei dieser Gelegenheit Nr. 2 findet statt am: Sonnmöchte ich allen Autoren- tag, dem 20. November
Beratern und Mitgliedern 2016 um: 17.00 Uhr / Einlass
der Gruppe KULTUR herz- 16.00 Uhr
im : Saal
lichst danken für die vielen des Bürgerhauses
Stunden die zu investieren
notwendig waren, um wie- Paul M. Maigler / Gruppenderum ein, aus unserer sprecher KULTUR
Sicht, repräsentatives Buch
unseren Kordeler Mitbürgern vorstellen zu können.

Paul M. Maigler

Schön wars in 2014 - wir freuen uns auf die Vorstellung des
neuen Buch am 20. November 2016 im Bürgerhaus!
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Von unseren Aktivitäten
in den vergangenen
Jahren

Wir bedanken uns bei den
Kordeler Unternehmen, die
Zukunft für Kordel mit ihrer
Werbebeteiligng in dieser
Ausgabe unterstützen.
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Vorstandsadressen:
Anton Parth			Edenstraße 3			06505 383
Peter Müller		
Edenstraße 6			
06505 616
Helmut Thiel		
Goethestraße 2			
06505 337
Stephan Moll		
Burg Ramstein			
06505 1445
Rita Fischer		
Am Mäusberg 6			
06505 354965
Ursula Stattrop		
Welschbilligerstr. 42		
06505 681
Paul M.Maigler		
Friedhofstr. 7			
06505 632
Ewald Lieser		
Ehrangerstraße 37a		
06505 1255
Peter Heinz			
Hans-Bauer-Weg 5		
06505 659

