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Liebe Nachbarn, 

schon ist das erste Jahr unserer neu gegründeten Siedlergemeinschaft Dahlbruch vorüber. Wie 
versprochen, möchten wir unser Angebot nach und nach weiter ausbauen.  
Für dieses Jahr haben wir bereits drei Veranstaltungen geplant.  

1. Am 07.April um 19:00 Uhr haben wir einen Informationsabend organisiert, an dem uns Frau 
Kania aus Hilchenbach über das Thema "Sicherer Wechsel von Gas- und Stromanbieter" 
informiert. Für alle die wissen möchten, was man hier sparen kann und wie man in keine Falle 
tappt, sollte diese Veranstaltung im Kalender stehen. 

2. Die zweite Veranstaltung soll ein Ausflug auf die Landesgartenschau in Zülpich sein. 
Hierfür sind zwei Terminalternativen vorgesehen. Da diese Veranstaltung nur mit einer 
entsprechenden Anzahl an Teilnehmern stattfinden kann, möchten wir gerne im Vorfeld 
abfragen, wer Interesse an einer Fahrt hat. 
Wir stellen uns vor, dass wir gemeinsam im Reisebus ab Dahlbruch nach Zülpich anreisen,  
dort den Tag verbringen und Abends zurück reisen. Details folgen. 
Der Eigenanteil für Mitglieder würde sich voraussichtlich auf einen Betrag zwischen 10,- und 
15,- € belaufen. 
Um festzustellen, ob das Interesse groß genug ist, würden wir Euch bitten, den unten 
angehängten Rückantwortcoupon entweder bei mir oder einem der Zeitungsverteiler 
abzugeben. WICHTIG: Es handelt sich noch nicht um eine verbindliche Anmeldung, es sollte 
aber dennoch ernsthaftes Interesse bestehen. Das Gelände ist laut Veranstalter auch für 
gehbehinderte Personen geeignet.

3. Aufgrund der aktuellen Thematik erhöhter Einbruchsaufkommen werden wir nach den 
Sommerferien eine Veranstaltung anbieten, bei der uns ein Mitarbeiter der Polizei Siegen 
informiert, wie wir unsere Häuser sicherer machen können. Hierzu erfolgen noch nähere 
Informationen. 

✂----------------------------------------------- 
Name:_________________________________  

1. ❍   Ich melde mich für die Informationsveranstaltung am  
7.4.14 um 19:00 Uhr zum Thema  "Sicherer Wechsel von Gas- und 

 Stromanbieter"  

2. ❍   Ich habe Interesse an einer Gruppenfahrt zur Landesgartenschau in 
 Zülpich und würde mit ________ Personen teilnehmen. 
 Mir passt folgender Termin (bitte ankreuzen): ❍  14.06.2014 oder  

❍  28.06.2014 


