EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Gönner des Bürgervereins,

im Mai 2016

Viel hat sich verändert in unserem liebenswerten Ruppichteroth, vor allem im täglichen
Leben: neue Gesichter sieht man überall durch die Aufnahme von mehr als zweihundert
Flüchtlingen, und viele neue Gesichter durch die hohe Kunden- und Besucherfrequenz im
HUWIL-CENTER.
Viele waren sehr skeptisch und bange, als es hieß, Huwil-Werk 1 wird komplett abgerissen keiner konnte sich so recht vorstellen, was aus diesem weitläufigen Gelände eigentlich
werden solle.
Nun, heute besuchen wir selbst seit fast einem Jahr dieses dort entstandene
Fachmarktzentrum und freuen uns über das neue "Einkaufsgefühl", das man in
Ruppichteroth sicherlich nicht für möglich gehalten hatte.
Wir vom Bürgerverein möchten aber das HUWIL-Zeitalter nicht einfach so vom Tisch
wischen, dafür war es für unseren Ort, für unsere Region doch zu wertvoll und wichtig.
So konnten wir einen Unternehmer finden, der uns dabei unterstützt hat, eine kleine
Geschichtsinsel mit zwei Informationstafeln zu installieren, die diese Zeit der Bröltalbahn,
des Bahnhofs und Huwil-Werk 1 in Erinnerung halten, für uns und die Nachwelt sichtbar
machen mit Text und Bildern.
Dies war möglich dank der großzügigen Spende vom Investor des HUWIL-CENTER, der
Firma Schoofs GmbH aus Kevelaer.
Auch das direkte Umfeld dieser Tafeln konnten wir gestalten, unter dem Aspekt
"Ruppichteroth - Golddorf auf Kreis- und Landesebene". Große Unterstützung erhielten wir
hier von etlichen hiesigen Unternehmen und nicht zuletzt von den beiden Geldinstituten. Wir
freuen uns über diese "Geschenke" an den Bürgerverein - letztlich "Geschenke" an alle
Bürger vom Ort und der gesamten Gemeinde.
So möchten wir diese "Geschichtsinsel" an die Ruppichterother Bürger offiziell übergeben,
hierzu laden wir herzlich ein für :
Freitag, den 17. Juni 2016 um 16:00 Uhr an den Busbahnhof, Brölstraße 2.
Auf diese sehenswerte Bereicherung des Ortsbildes möchten wir gerne mit Ihnen ein Glas
erheben zum "Prost" auf unser lebens- und liebenswertes Ruppichteroth.
Mit freundlichen Grüssen

Wolfgang Steimel
Ehrenvorsitzender BVR

Heribert Schwamborn
1. Vorsitzender BVR

