Kirmes 2021
Nachdem wir die Kirmes 2020 leider absagen mussten, laufen bereits
die Vorbereitungen für die Kirmes 2021. Die Kirmes soll wie gewohnt
am Wochenende 12. bis 14. Juni stattfinden. Für Samstagabend
konnten wir bereits die Coverband Bounce verpflichten, die die
Rather Kirmes garantiert rocken wird.
Der auf dem Sommerfest 2019 ermittelte neue König Florian Jung
wird auf der Kirmes 2021 gekrönt werden und seinen Königsball feiern. Solange wird der amtierende König Lukas Irnich noch im Amt
bleiben. Vielen Dank dafür an die beiden jungen Burschen.
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weitere Veranstaltungen 2021
Wir bitten um Verständnis, dass wir in der aktuellen Situation noch
nicht einschätzen können welche Veranstaltungen im nächsten Jahr
durchgeführt werden können. Wir werden Sie wie gewohnt rechtzeitig
informieren sobald Termine konkret werden.
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Internetseite
Alles Neue zum Verein finden sie auch immer unter www.mjv-rath.de.
Schauen Sie doch immer mal wieder vorbei.
geplante Termine
12. und 13.12.20
12. bis 14.06.21

Adventtreff in Rath
Kirmes in Rath

Volker Laufenberg, Panoramaweg 8e, 52385 Nideggen Tel. 02427/901842

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Rather,
seit vielen Jahren erhalten Sie unser Dorfgespräch mit den wichtigsten Informationen zu den Aktivitäten rund um den MJV. Aufgrund der
Corona-Pandemie mussten wir bereits mehrere unserer für 2020 geplanten Veranstaltungen schweren Herzens absagen.
Die aktuelle Situation stellt uns Alle vor riesige Herausforderungen.
Das normale Leben wie wir es kennen ist zurzeit nicht möglich. Allerdings sollten wir gemeinsam alles dafür tun und darauf hoffen, dass
wieder bessere Zeiten kommen werden.
Daher möchten wir Ihnen heute einige Informationen über unsere laufenden Aktivitäten und Planungen für 2020 und 2021 geben.
Erneuerung Dorfplatz und Vereinsheim
Wie bereits mitgeteilt wurde, hat Rath Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW und der Kommune erhalten
um damit unseren Dorfplatz umgestalten zu können. Wir als Vorstand
des MJV setzen dieses Projekt in Abstimmung mit der Verwaltung der
Stadt Nideggen als sogenannte „Kümmerer“ um. Nach Ausarbeitung
des Förderantrags, Kostenermittlung, Planung und Ausschreibung
wurde zwischenzeitlich mit den Arbeiten begonnen. Es entstehen eine Boulebahn, ein Kleinspielfeld und neue Parkplätze. Die Fläche vor
dem Vereinsheim wird neu gepflastert, Tische und Bänke integriert
und Grünflächen angelegt. Ein Großteil der Arbeiten ist bereits erledigt. Als krönender Abschluss der Arbeiten müssen noch die Pflanzarbeiten erfolgen. Das wollen wir als gemeinschaftliches Projekt Mitte
Oktober in Angriff nehmen. Hierzu brauchen wir dann natürlich tatkräftige Unterstützung. Den genauen Termin werden wir über E-Mail
und Whatts-App bekannt geben.
Fast fertig sind zwischenzeitlich die Arbeiten am neuen Vereinsheim.
Auch wenn noch einige Kleinigkeiten erledigt werden müssen, können wir mit Stolz auf das Erreichte blicken. Unser Dank richtet sich
natürlich zuerst an das Bauteam unter der Leitung von Richard Reinartz. In den letzten zwei Jahren wurden unzählige Stunden in den

Neubau investiert. Das Ganze erfolgte selbstverständlich ehrenamtlich.
Viele Spenden haben zudem dafür gesorgt, dass die Kasse des MJV
nicht über Gebühr belastet werden musste. Auch dafür möchten wir
uns nochmals herzlich bedanken. Jetzt gilt es Leben in das Gebäude
zu bekommen. Neben den Veranstaltungen des MJV steht das Gebäude auch für weitere Aktivitäten und Treffen zur Verfügung. Wer
Bedarf oder Ideen hat, kann uns sehr gerne ansprechen. Wir müssen
allerdings darauf hinweisen, dass es nicht angedacht ist das Gebäude für private Feiern zu vermieten.
Ab Frühjahr 2021 ist dann angedacht sich an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat zum Boulen zu treffen. Am 2. und 4. Freitag im Monat
soll das Vereinsheim zum „Quatschen“, Karten spielen oder einfach
nur auf ein Bierchen geöffnet werden. Die genauen Termine werden
noch rechtzeitig veröffentlich.
Sobald es uns möglich sein wird, möchten wir den Dorfplatz seiner
Bestimmung übergeben und das Vereinsheim natürlich gerne offiziell
eröffnen. Hierzu laufen bereits erste Gespräche wie man das unter
Berücksichtigung der aktuellen Corona-Hygieneverordnungen durchführen könnte. Sobald Klarheit besteht, werden wir Sie entsprechend
informieren.
Adventtreff 2020
Aktuell gehen wir noch davon aus, dass wir einen Adventtreff in welcher Form auch immer veranstalten können. Auch hierzu laufen bereits erste Gespräche was möglich sein könnte. Uns ist bewusst, dass
die Veranstaltung nicht wie gewohnt ablaufen kann und das Eine oder
Andere entfallen muss. Trotzdem geben wir die Hoffnung nicht auf
den Adventtreff am Wochenende 12. und/oder 13.Dezember durchführen zu können. Auch hierzu werden wir Sie auf dem Laufenden
halten.

