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- mitdenken –
- mitsprechen - mitmachen
Netphen Deuz den 24.06.2018
Hallo Ihr lieben Deuzer Mitbürger,
Die Baustelle „Erneuerung der Kölner Straße“ nimmt Ihren Lauf.
Hier und da hört man und liest in der Presse, dass Unmut über die Behinderungen geäußert wird.
Wir haben uns die Renovierung der Straße gewünscht und gefordert.
Jetzt ist sie da und wir wollen versuchen der Baustelle etwas Positives abzugewinnen.
Wir laden alle Deuzer Mitbürger am Samstag den 07.07.2018 ab 19.00 Uhr zum „Dinner in Weiß“
ein. Wir versammeln uns auf der Kölner Straße ab Einfahrt Kälberhof in Richtung Netphen, um einen
gemütlichen Abend miteinander zu verbringen. Je nach Beteiligung wird die Tafel länger oder kürzer.
Um ein weitgehend einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen, hier die Packliste :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kleidung: wenn möglich ganz in weiß, mindestens Oberteil in weiß
Stühle und Tisch mit Tischdecke in weiß über den ganzen Tisch
Weißes Porzellangeschirr und schöne Gläser (kein Einweg),
Kerzenständer mit weißen Kerzen und Tischdekoration
Je Teilnehmer eine weiße Stoff-Serviette
Dinner (Essen): kaltes 3 Gänge-Menü, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, und Getränke
Wunderkerzen

8. Aschenbecher (falls nötig) und Mülltüten (Farbe egal 😊) bitte keinen Müll liegen lassen !
Wir wollen ca. 19:00 Uhr starten, essen, reden, kennenlernen, … Um 21:00 Uhr stehen wir alle auf
und winken mit unseren Stoff-Servietten. Um 22:30 Uhr endet das „Dinner in Weiß“ mit dem
Abbrennen unserer Wunderkerzen. Ab 23:00 Uhr wird die zusätzliche Straßensperrung aufgehoben.
Jeder bringt sich alles mit. Wenn möglich, kommt zu Fuß, mit Bollerwagen, Schubkarre etc.. In der
Kölner Straße darf nicht geparkt werden, nur im Kälberhof ! Für Toiletten (Dixi) ist gesorgt.
Wir alle werden darauf achten, dass Rettungswege frei bleiben, damit im Fall eines Falles eine gute
Versorgung möglich ist. Wenn es regnet wird „Dinner in Weiß“ verschoben und ein neuer Termin auf
der Homepage www.netzwerk-deuz.de unter „Projekte aktuell“ bekannt gegeben.
Wir hoffen auf Eure rege Beteiligung und ein gutes und fröhliches Gelingen.
Viele Grüße von Reinhard Klein-Nöh für des NetzWerk Deuz.

Wer sich informieren will kann im Internet mal nachschauen, z. B. hier:
https://www.tonight.de/lokales/partyszene/treffpunkt-zum-diner-en-blanc-duesseldorf-2017-imjuni.994693

Jeder Teilnehmer dieser Veranstaltung handelt eigenverantwortlich und haftet für evtl. entstehende
Schäden. Eltern haften für ihre Kinder. Sie verpflichten sich, den Anweisungen des Veranstalters folge
zu leisen.
Das NetzWerk Deuz übernimmt keinerlei Haftung oder Gewähr.

