5.11.2016 Kettwig Kurier - Spende
UNESCO-Club Kettwig

.

-,
I

n

"r,

[4 cha€ Kleine.Möllhoff und Renate Lambach nahmen als Kett N L4itgl eder die 5pende
des Un€sco (l! bs von Eeate Powießki. nellvertretende Voßitzende, und deren Kassenwa rt

entgegen-

Han§-Bemhärd
^4ann

Kettwig leuchtet
Spendenaktion für eine neue Weihnachtsbeleuchtung
Die KettwigerWeih-

nachtsbeleuchtung soll
5chöner werden: Unter
dem Motto:,,Jeder Euro
bringt ein Licht" startete
die Je(ken KettwigerGeschäftsfrauen und KettlN
Antang Oktober eine

Spendenaktionfüreine
schönere Weih nachts beleuchtung. Das Ergebnis:

Beisein von Filialleiter Mi'
chael Keire-lvlöllhoff u,urde
eld ordnungsgemäß
cingczahlt. Das Geld hatle
das

ilbe.

Saben BeatePorierskr,

§rell!e rer.DdcVr)rsilTend.
dcs ll :sco (ll bs((1twig
und dercrr Sch:rl/oxrislcr

llarrs lleBrha(l \liDn am
Donnersiagabend. In d en
RäumeD der Sparkasse an
der Schulstraße, die dieAktioD eberNo u'ie der Kettwig

uiihft nd eincr in-

ternenVerirnst hunB bei den

lUilgliul( r. gi:sn!rnrclr

.,Vielc Xcl§lig(,r t ndBr dnl
llelcuchnrng irr !rr gangtr)rrt
iahr nicht schön', h.griiidcr

\ba(hdi( Sanrr!rlung.

Sestellt lvaren. Die Resonarz
$,ar Llnlerschiedlich.

Au.lr

Xettu'iFer Organisalionerr
und VereiDe Lrntersttitzlen

dic,,\ktion.
Dic 0rgarisatoren snrd dor
Meinung, dassjcdcr Euro gLrl
a.gelegt ist.,,iul( Kcrtuig.r
haben eli\irs da!on. u0n,l
di(, lnDcn..ta(ir /u l',ejhnrrlr
rcn n sllirh rtussiChr" sa,ir

l.anrbi.h

li.ls.i.uln

nl,rm.

mil gcschlnii(krcn linDen.

kommenden
Tagen will tämbach zusamnren mll drn l€cken KeltlvigerGeschi,lslrauirr die neue
\\'cihrirchtsbek,urhl ung

bäunrcn dcnWeihnachtsmarkl des Hcimat und
Verkehrsvercins zusälzlich
zu verschöncn. hxgcgen der
luein ung viclcr tsiirgcr gehirrl
dir Utihrlachtsbcleuchtrurg
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2.369,7O Euto.
VON DIRK R. HEU

Krrrier rrnlersri zl harte. an
die Organisatorin der Sammlung, Renale Lambach. Irn

irtde

sic\id

ri,rhlzcilig

zurU'ei.lnraci)ts,x'ir r nsr
l)rnchr.l:in dn ,lkrroir hir.D
die ItälLn 50LlaueSp.irschweine orgarisiert, die
if 50(ies.hiftef soNie hei
Arzren und Apotheken auf-

irh t zum .\u tgiilx ngcbxr
(lcr Sta(li. l)i. |csrtag\bP

l(1r(hlunit

or

gnnisi§,.r in

nahezu !11{1r K(nrnr rrtr,n
privarc lniLiati!on. lr) Ketlwig
sorgeD die Ceschälisle u l e tiir

dieBeieu(htung.

