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Ausmarsch Kirmes Leversbach

17.08. - 18.08.2019

Sommerfest in Rath

30.11. - 01.12.2019

Adventtreff in Rath

Juli 2019

Termine

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

Kirmes in Rath
Auch in diesem Jahr können wir auf eine rundum gelungene Kirmes zurückblicken.
Der Samstag startete traditionell mit dem Herausholen der Kirmes. In diesem
Jahr verbunden mit einem kleinen Abstecher ins Nachbardorf Leversbach um
das dann noch amtierende Königspaar Pia und Thomas Tüttenberg abzuholen.
Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal wurde der Kirmesknochen ausgegraben. Mit unserer neuen Band „EVENTuell eine Band“ wurde bis tief in Nacht
kräftig gefeiert.
Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors Nideggen. Beim anschließenden Kirmesfrühstück wurden langjährige
Mitglieder geehrt. Der Vorsitzende konnte den Anwesenden einige nette Episoden aus den Chroniken des MJV erzählen aus denen hervor ging, dass der MJV
vor genau 25 Jahren offiziell für Frauen geöffnet wurde. Somit wurden an diesem Morgen 11 Frauen und junge Damen für 25-jährige Vereinszugehörigkeit
ausgezeichnet. Geehrt wurden außerdem Georg Koch ebenfalls für 25 Jahre
und Herbert Müller für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit.
Der Festumzug am Nachmittag war der krönende Abschluss für das scheidende
Königspaar Thomas und Pia. Bei strahlendem Sonnenschein zog man mit vielen
befreundeten Vereinen und Musik durch Rath. Das Konzert der Swinging
Trumpets aus Drove sorgte für tolle Unterhaltung.
Der Montag stand dann ganz im Zeichen von unserem neuen König Lukas Irnich
und seiner Freundin Carina. Viele Gäste waren gekommen um das Königspaar
gebührend zu feiern. Bei Musik von den „Melanos“ und einer Einlage der Gruppe
„Us em Lääve“ wurde kräftig getanzt und mitgesungen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Kirmes 2020 die wieder am 2. Juniwochenende stattfinden wird.

Summer - Party in Rath
Unter dem Motto „Summer-Party“ starten wir am Wochenende 17. und
18.08.19 unser Sommer- und Vereinsfest. An beiden Tagen wollen wir an der
Cocktailbar, Getränkewagen und Grillstand mit dem ganzen Dorf feiern.

Für unsere Kinder wird eine Hüpfburg, Schminken und noch einiges mehr zur
Unterhaltung angeboten.
Am Samstag beginnen wir um 16.00 Uhr. Erstmalig gibt es zu Beginn ein Preisvogelschießen für Jedermann am Hochstand. Gegen 18.00 Uhr wird dann der
König oder die Königin für unsere Kirmes 2020 gesucht. Alle Vereinsmitglieder
sind herzlich eingeladen den Vogel von der Stange zu holen um einmal (oder
auch zum zweiten Mal?) den MJV als König anzuführen. König in Rath zu sein ist
immer ein tolles Erlebnis. Lassen wir uns wie jedes Jahr überraschen, wer der
oder die Glückliche sein wird.
Ab 18.00 Uhr haben wir wieder einen DJ gebucht der für gute Musik und Party
- Stimmung sorgen wird.
Am Sonntag öffnen wir um 13.00 Uhr unsere Cafeteria. Für die Großen wird
ein Pfänderschießen angeboten. Für die Kleinen gibt es selbstverständlich auch
wieder viel zu erleben.
Wie immer freuen wir uns über jede helfende Hand und natürlich auch über den
einen oder anderen selbstgebackenen Kuchen für unsere Cafeteria am Sonntag.
Melden Sie sich gerne unter 02427-901842.
Kommen Sie doch einmal vorbei und feiern Sie mit uns.

Erneuerung Dorfplatz in Rath
In Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Nideggen haben wir das Projekt „Aus Parkplatz wird ein Ort der Begegnung“ entwickelt und nach Genehmigung durch den Rat der Stadt Nideggen gemeinsam zur finanziellen Förderung
durch das Land NRW und die Kommune eingereicht.
Mit Freude können wir heute mitteilen, dass unser Projekt den Zuschlag erhalten hat und wir in den nächsten Monaten unseren sehr in die Jahre gekommenen Dorfplatz umgestalten können. Wir haben bereits viele gute Ideen um diesen Platz wieder vorzeigbar und natürlich auch attraktiver zu machen. Wir
würden uns über weitere Anregungen und Wünsche zur Umgestaltung natürlich
sehr freuen. Sprechen Sie uns einfach an.

