Samstag 1. September 2012
Beginn 15:00 Uhr

Hallo liebe Nachbarn der Frankenstraße, Chlodwigstraße und Im Hain,
endlich ist es wieder soweit. Wir wollen nach dreijähriger Pause wieder ein Straßenfest
veranstalten und mit allen zusammen feiern. In einem ersten Treffen haben sich Nachbarn
angeboten, die Haupt-Organisation für das Straßenfest zu übernehmen
Sven Arke (Frankenstraße 15)

Dieter Schmitz (Frankenstraße 41)

Kai Liebetrau (Frankenstraße 40)

Klaus Sedlaczek (Frankenstraße 13)

Kontakt Telefon: 02204 / 404245 – eMail: strassenfest@frankenstrasse.net

Bedanken möchten wir uns bei Familie May und Georg Marx, die sich in der Vergangenheit
um die Straßenfestplanung gekümmert haben und uns mit Ihrer Erfahrung bei der
Organisation mit Rat und Tat unterstützen.
Wir möchten gerne am Konzept der Vorgängerfeste festhalten. Wir wollen einen Teil der
Frankenstraße (auf der Höhe des ehemaligen Spielplatzes) absperren und hier auch die
Garagen- und ehemalige Spielplatzfläche mit nutzen.
Zur besseren Planung bitten wir alle, die am Straßenfest teilnehmen wollen, den
Kostenbeitrag in Höhe von € 20 pro Erwachsener (Kinder sind frei), bis Samstag 4. August
2012 bei Sven Arke oder Kai Liebetrau abzugeben. Bitte entweder die angehängte
Teilnahmebestätigung mit abgeben oder per Online unter
www.frankenstrasse.net
anmelden. Kurz vor Beginn des Straßenfestes bekommt jeder, der sich angemeldet hat, ein
Erkennungszeichen. Freunde und Verwandte sind auch herzlich eingeladen (auch bei der
Unterstützung).
Im Kostenbeitrag sind Getränke (Bier, Wasser, Cola, Fanta, Säfte) sowie Grillfleisch
(Steaks, Würstchen usw.) und Snacks enthalten. Geschirr und Besteck sowie Kaffee oder
Tee bitte selber mitbringen. Es wird zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten sowohl für
Kinder als auch für Erwachsene geben.
Es wäre schön, wenn jedes Haus einen Kuchen, Salat oder einen Nachtisch beisteuern
würde (bitte entsprechend auf der Teilnahmebestätigung angeben bzw. bei der Anmeldung
auf der Internetseite). Auch brauchen wir fleißige Helfer, die Aktiv z.B. beim
Aufbauen/Abbauen, Grillen, Getränke ausgeben, Musik, Kinderanimation, „egal ich mach
alles“ usw. mithelfen (hier bitte auch überlegen und was auswählen und uns mitteilen
Im August werden wir zu einem Besprechungstermin einladen, um das Organisatorische mit
allen Aktiven zu besprechen (wer grillt wann …). Wenn möglich bitte uns die
Abwesenheitszeit mitteilen (auf die Teilnahmebestätigung schreiben oder uns so mitteilen),
damit wir einen geeigneten Termin im August vorschlagen können.
Herzliche Grüsse an alle und kommt bitte zahlreich damit es, wie 2009, ein tolles
Straßenfest wird.

Teilnahmebestätigung
Name: _________________________________

Straße/Nr.: _______________________________

Ich/Wir nehme(n) mit …… Person(en) teil, davon ……. Erwachsene, ……. Kinder

Folgendes möchte(n) ich/wir beisteuern:

ich/wir möchte(n) gerne aktiv und/oder bei der
Planung mithelfen:

Salat/Nachtisch:

Organisation:

Kuchen:

aktiv beim Straßenfest:

Sonstiges

