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Wichtig – Änderung der Abfahrt der Busse:  20 Uhr statt 22 Uhr!!!! 

 

 

 
Nottuln, den 20.5.2017 

 

 

Liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer zur Jubiläumsfahrt nach Chodzież, 

 

der Countdown läuft.  In wenigen Tagen geht es los nach Chodzież. 

In der vergangenen Woche war noch einmal der Bürgermeister aus Chodzież, Jacek Gursz, in 

Nottuln. Mit ihm haben wir alle Details besprochen. 

 

Heute möchten wir Euch/Ihnen gerne die letzten Infos schicken – dazu das entsprechende 

Programm und eine zu unterschreibende Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung.  
(Im Folgenden schreiben wir der Einfachheit halber „Du“.)  

 

1. Das Wichtigste für die BusfahrerInnen: Wir fahren am Freitag, 02.06. 2017, schon um 

20 Uhr vom Parkplatz Wellenfreibad ab. Wir werden am Samstagmorgen um 8 Uhr in 

Chodzież am Bahnhof erwartet. Dort findet die große Begrüßung statt.  

 

2. Alle, die mit PKW, Bahn oder Flugzeug reisen, sollten auch zu dieser Begrüßung an 

den Bahnhof kommen. 

 

3. Am Bahnhof wird am Montag um 10 Uhr auch die Verabschiedung sein, an der 

ebenfalls alle teilnehmen sollten. 

 

4. Die verschiedenen Gruppen erhalten besondere Programme. Die großen Programm-

punkte – offizielle Feier, Messe, großes Fest im Zelt – führen uns dann alle wieder 

zusammen. Bitte fragen, wenn jemand nicht weiß, was er/sie wann wo machen soll! 

 

5. Am Sonntag finden um 10 Uhr Diskussionen in Arbeitsgruppen statt. Bitte tragt Euch 

in die Liste für die von Euch gewählte Arbeitsgruppe ein. Das ist sehr wichtig. Die 

Diskussionsgruppen sind Teil eines Projektes, das die Stadt Chodzież bei der EU für 

dieses Wochenende beantragt hat. So kann das Fest finanziert werden.  

Außerdem ist es interessant, mit unseren polnischen Freunden über das Thema EU ins 

Gespräch zu kommen. Das ist auch gelebte Partnerschaft. Und im Moment scheint es 

wichtig zu sein, dass wir uns über die europäischen Perspektiven verständigen.  

 

6. Zum EU-Projekt gehört auch, dass alle sich für jeden der drei Tage jeweils in 

Teilnahme-Listen eintragen.  

 

7. Außerdem muss jede/r eine Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung 

unterzeichnen. 

 

8. Schließlich: Jede/r deutsche und jede/r polnische Teilnehmer/in des Jubiläums muss 

erkennbar sein. Dazu werden Namensschilder mit Trageband ausgeteilt, die 

auszufüllen sind und ständig getragen werden sollen.  
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Und wie machen wir das mit den Listen, Unterschriften und Namensschildern? 

 

Für die BusfahrerInnen ist das einfach: Die Listen gehen durch die Busse, werden 

ausgefüllt und werden dort auch wieder eingesammelt, ebenso die Einverständnis-

Erklärungen. 

Die TeilnehmerInnen, die privat anreisen, bekommen die Unterlagen noch vor der 

Fahrt. Diese geben sie bitte möglichst bei der Ankunft – am Bahnhof in Chodzież 

– Josef Lütkecosmann, Mitglied des Komitees. Josef wird sich am Bahnhof bei 

der Ankunft bemerkbar machen und daran erinnern. 

 

9. Nur mit Hilfe der EU-Gelder ist diesesFest für Chodzież finanziell zu stemmen. Aber 

nicht alle Kosten können übernommen werden.  

Das Essen ist für alle frei. Getränke müssen jeweils bezahlt werden. 

Wie im ersten Schreiben im Herbst 2016 angekündigt, müssen die Gäste, die nicht 

privat, sondern in einem Hotel wohnen, ihre Hotelrechnungen am Tage der Abfahrt 

selbst begleichen.  Nur für die offiziellen Gäste der Stadt Chodzież werden die 

Hotelkosten von Chodzież übernommen. 

 

10. Kleidung – Dresscode:  Beim offiziellen Festakt am Samstag um 17 Uhr im 

Kulturhaus wird festliche Kleidung erwartet/gewünscht. Bei der Feier am Sonntag um 

18.30 Uhr – Bankett im Zelt am Stadion – lautet der Dresscode: leger, locker, 

flockig… 

 

11. Die Freunde in Chodzież haben sich mit der Organisation sehr viel Mühe gegeben. Ei-

ne riesige logistische Leistung steckt hinter dem Gesamtprogramm. Dennoch wird es 

auch Fehler und Ungereimtheiten geben. Bitte habt dann alle ein wenig Geduld und 

seht über kleine Fehler hinweg. Wenn etwas nicht richtig passt, könnt Ihr uns immer 

ansprechen. Wir versuchen dann, zufriedenstellende Regelungen zu finden.  

Ruft in diesem Fall eine der folgenden Nummern an 

a. Marga Lütkecosmann  +49 171 7872383 

b. Josef Lütkecosmann  +49 175 8651251 

c. Jürgen Hilgers-Silberberg +49 177 8906788 

d. Dirk Randhahn  +49 174 2982905 

 

Bei Fragen zu diesem Brief wendet Euch bitte an das Komiteemitglied Dirk Randhahn 

Tel. 02509/9935932   Mail:  randhahndirk@hotmail.com. 

 

Zusätzliche Informationen zu Aufgaben und Tätigkeiten in der Städtepartnerschaft 

zwischen Nottuln und Chodzież sind unter www.chodziez.de zu finden. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Für das Komitee für Städtepartnerschaft 

Robert Hülsbusch 

http://www.chodziez.de/

