
 
 

Erinnerung 
Sommerfest am 13. August 2022 

16:00 – 22:00 Uhr 
 

Nach dem großen Erfolg unseres letztjährigen Sommerfestes haben wir uns 
entschlossen, Ihnen in diesem Jahr eine Wiederholungsfreude zu bereiten.  

Da auf Grund eines Versehens im letzten Rundbrief ein sehr früher 
Rückmeldetermin verzeichnet war, verlängern wir die Anmeldefrist bis zum 6. 
August. All denen, die bisher gezögert haben und doch noch Lust zur 
Teilnahme verspüren, verbleibt damit eine weitere Woche zur 
Entscheidungsfindung.  

Auch diesmal begehen wir das  

Sommerfest in Dieter Lindens „Lindenhof“, Klosterstraße 64  
gemeinsam mit der Prinzengarde. 

Die Prinzengarde wird hierbei die Gelegenheit nutzen, das neue Prinzenpaar 
der Karnevalssession 2022/23 vorzustellen.  

Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir uns in diesem Jahr leider nicht in 
der Lage sehen, erneut eine Teilnahme zum Nulltarif zu ermöglichen und 
erheben deshalb einen „wohldosierten“ Kostenbeitrag in Höhe von 15,00 € 
pro Person. Dieser Betrag beinhaltet Ihre Beköstigung während der gesamten 
Veranstaltung sowie einen Begrüßungstrunk zum Beginn. Die nachfolgenden 
Getränke werden über Bons abgerechnet, die Sie an einer Bon-Kasse erwerben 
können.  

Da wir – gutes Wetter in stillem Einvernehmen mit Petrus vorausgesetzt – 
wieder mit einer großen Besucherzahl rechnen und das „Fassungsvermögen“ 
des Lindenhofs durchaus begrenzt ist, erbitten wir mit der Anmeldung zugleich 
einen Hinweis, welchem der beiden  

Zeitfenster 16:00 bis 19:00 oder 19:00 bis 22:00 Uhr 

Sie bei Ihrer Teilnahme Vorrang einräumen möchten.  



Sollten Sie darüber hinaus bereit sein, uns bei den Auf- und Abbauarbeiten zu 
unterstützen, können Sie auch dies auf dem Anmeldeformblatt vermerken. 

Trotz aller Bemühung, die Kostenseite zu minimieren, sind wir uns der Tatsache 
bewusst, das Sommerfest mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ganz 
kostendeckend ausrichten zu können. Wir wagen es dennoch und geben unser 
Bestes! Sollte es Ihnen gefallen haben und Sie das Gefühl haben, auf Ihre 
Kosten gekommen zu sein, bietet sich die Spendenbox am Ausgang an, um 
„Danke“ zu sagen. 

Übermitteln Sie bitte Ihre Teilnehmermeldung gemäß beigefügtem Formblatt 
elektronisch oder per Post bzw. Briefkasteneinwurf bis zum neuen 
Anmeldeschluss 6. August an folgende Adresse: 

Klaus-Peter Treche, Auf dem Stephansberg 41, Meckenheim 
Email-Adresse: klaus-peter.treche@t-online.de 
 

Wir hoffen, mit dieser Erinnerung noch einige „Spätentschlossene“ zu 
erreichen und freuen uns auf ein hoffentlich schönes, sonnenverwöhntes und 
stimmungsvolles Sommerfest im Kreis „alter Freunde“. 

Herzlichst, Ihre 

 

 

Jens Biesterfeldt    Sven Schnieber 
1. Vorsitzender     Vorsitzender 
Bürgerverein Meckenheim e.V.   Prinzengarde Meckenheim e.V.  
 
 

 

 

 
 


