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Der Rundbrief des  

Netzwerk Südhemmern 

 

Liebe Mitglieder, 
 

am letzten Marktabend (am 18. Mai 2010) haben wir uns in gemütlicher Runde über den 

kleinen aber feinen Tausch- und Verschenkemarkt am 16. Mai im Rahmen der 

Sportwerbewoche des TUS Südhemmern unterhalten. Allen Mitgliedern, die einen Kuchen 

oder eine Torte für das Kaffeetrinken an diesem Familientag beigesteuert haben, möchte 

ich im Namen des Vorstands noch einmal ausdrücklich Danke sagen! Dafür haben Malis, 

Jutta und Anja eine Gutschrift in Höhe von 15 Hemmern erhalten. 

   

            
 

 

Der Vorstand informiert 

 
Der nächste Marktabend findet am 15. Juni 2010 um 19.00 Uhr, unter dem Motto 

Rezepte und Musik statt. Die Sinne Hören, Riechen und Schmecken stehen im 

Mittelpunkt. 
Neben kurzen Musikvorführungen auf unserem tragbaren CD- / MP3- / Kassettenrecorder 

steht der Austausch von all unseren Lieblingsrezepten auf dem Programm. Wer möchte, 

kann also seine Lieblingsmusik und die Lieblingsrezepte der Runde vorstellen. Die Rezepte 

am besten natürlich in schriftlicher Form mitbringen, dann können wir vielleicht ein kleines 

kulinarisches Netzwerk-Kochbuch zusammenstellen?!? Und es können auch CDs zum 

Tausch mitgebracht werden. 

 

 

Dütt & Datt 

Mai / Juni 2010 

 

 

Auch für das Mitmachen bei 

unserem ersten Tausch- und 

Verschenkemarkt sagen wir allen 

TeilnehmerInnen: 
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Anstatt uns, wie sonst immer, bei Knabberzeug zusammenzusetzen, wollen wir das dann 

bestimmt richtig gute sommerliche Wetter ausnutzen und Grillen. Hierzu kann jedeR 

gerne etwas beisteuern. Dies kann eine kleine Vorspeise, ein raffiniertes Getränk, ein 

Salat oder ein Nachtisch sein. Wir wollen uns überraschen lassen. Dazu natürlich bitte 

unbedingt das passende Rezept in schriftlicher Form mitbringen!         

 

 

Grillgut besorge ich (Katja), wir machen dann eine Umlage. Ich bringe auch selbstge-

backenes Brot mit, das gut zum Grillen passt. Ich bitte Euch alle, mir mitzuteilen mit 

wieviel Personen Ihr kommen wollt und was Ihr gerne auf den Grill schmeißt?!  Ich 

persönlich mag zum Beispiel nur Bio-Fleisch und –Wurst, kaufe davon also sicher etwas ein 

(je nach Verfügbarkeit). Die Mehrkosten für Bio-Qualität werden dann auch 

selbstverständlich von den BestellerInnen getragen. Ansonsten bitte einfach bis zum 

Freitag, den 11. Juni verbindlich folgende Angaben per mail (sonntagsmari@web.de) 

oder Telefon (05703-516751) machen: 

 

 

Ich komme mit insgesamt ____ Personen. Bitte besorgt für mich / uns ____ Stück 

Fleisch vom ___________ (Schwein/ Rind / Geflügel) und _______ Stück Würstchen 

vom ____________ 

(Geflügel / Schwein) . Das Fleisch / die Wurst soll BIO-Qualität haben Ja / Nein. 

 

Ich bringe mit  □ Vorspeise 

   □ Salat 

   □ selbstgemachtes Getränk / Nachspeise 

 

(nur um gegebenenfalls ein wenig steuern zu können) 

 

 

Macht gerne überall in der Nachbarschaft Werbung (auch z.B. durch das 

Weiterversenden dieser Ausgabe der Dütt & Datt) und bringt noch die eine oder den 

anderen mit! 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:sonntagsmari@web.de
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Vorankündigung / Termine 
 

Wir haben bei unseren letzten Treffen ja immer wieder davon gesprochen, dass wir 

künftig den einen oder anderen Marktabend unter ein besonderes Motto stellen wollen. 

Folgende Termine haben wir nun vergeben: 

 

Dienstag, 15.06.2010: Grillen, Rezepte- und Musik-Tausch 

Dienstag, 20.07.2010 * Da Sommerferien, einfach nur gemütlicher Marktabend 

Dienstag, 17.08.2010 * Da Sommerferien, einfach nur gemütlicher Marktabend 

Dienstag, 21.09.2010 Pflanzentauschmarkt (Zimmer – und Gartenpflanzen) 

Dienstag, 19.10.2010 * gemütlicher Herbst-Marktabend (in den Herbstferien) 

Dienstag, 16.11.2010 Alles rund ums Spielen: Tipps für Weihnachtsgeschenke / 

Tausch/ Verleih 

Dienstag, 14.12.2010  besinnlicher Advents-Marktabend (vielleicht mit Literatur) 

*  = Schulferien oder bewegliche Ferientage 

 

 

 
 

Marktplatz  (eine aktuelle Anfrage von Regina) 

 
Liebe Mitglieder des Netzwerks, 

wie ich ja bereits mehrfach erwähnt habe, feiern mein Mann und ich am 12.06. unsere 

Silberhochzeit. Um die für das Nachtbuffet benötigten Torten zu erhalten, werde ich in 

der nächsten Woche einfach mal rumtelefonieren bis ich die benötigte Anzahl zusammen 

habe. Ich habe aber noch ein weiteres Anliegen. Hätte jemand Lust, sich als Fahrdienst 

zur Verfügung zu stellen, um die bei uns übernachtenden Gäste von der Gaststätte 

Albersmeyer in Frotheim zu uns nach Hause zu fahren. Wer sich dazu bereit erklärt, ist 

natürlich herzlich eingeladen auch mit seinem/ ihrem Partner mit uns zu feiern. Wer diese 

Aufgabe übernehmen möchte, melde sich doch bitte bei mir. Dann können wir auch die 

genauen Modalitäten (Uhrzeitbegrenzung, Hemmer, Spritkosten) besprechen.  

Liebe Grüße  

Regina Biere 
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Sonstige Infos 
 

Gerne berichte ich beim nächsten Treffen von der letzten Gemeinderatssitzung, die ich 

besucht habe, um in den Genuss einer Power-Point-Präsentation des Jugendpflegers Herrn 

Gerald Marcks zu kommen. Er referierte über Formen der Jugendbeteiligung, da die SPD 

einen Antrag auf Einführung eines Kinder- und Jugendparlamentes in der Gemeinde Hille 

gestellt hat. Mich hat das sehr interessiert und vielleicht können wir als Netzwerk auch 

unseren Teil dazu beitragen…. Im MT wurde darüber auch berichtet (PDF als Anlage 

anbei) 

 

Außerdem bat mich Karin Ressel auf das Frauensommerfest in Hille am 28.8.2010 

ab 18 Uhr aufmerksam zumachen: „Da gibt es ein Frauensommerfest in der ehemaligen 

Zigarrenfabrik in Südhemmern, Fischerstadt 36. Im Moment wird die Fabrik mit ihren 

1500qm renoviert und wir hoffen dass sie am 28.8.2010 schon recht präsentabel sein 

wird.  Geplant ist, dass die Sambagruppe Minden kommt und dass die eine oder andere 

Frau ihre Bilder ausstellen wird.  Musik wird es geben und... Wir sind aufgeschlossen für 

weitere Vorschläge. Da wir ein Buffet bestellen wollen ist eine Voranmeldung für unsere 

Planung sehr hilfreich. Übernachtungsmöglichkeiten wird es ggfs. auch geben.“ 

Anmeldungen bitte an: Karin Ressel Technikzentrum Minden - Lübbecke e.V. Zum Brunnen 

31 32479 Hille Tel.: 05703 - 520 510 und Tel.: 05703 - 981 951 

mailto:technikzentrum@t-online.de 

 

Im MT wurde auch über die Zigarrenfabrik berichtet. Dort hieß es am Ende: Einen Termin 

sollten sich Interessierte bereits jetzt vormerken: Am 27. August findet in der 

Zigarrenfabrik ein Tag des offenen Denkmals statt. 

 

Falls Euch Interessantes begegnet, schreibt uns bitte gerne eine mail oder bringt einen 

Beitrag mit, so dass wir viele bunte Beiträge für die kommenden Rundschreiben 

zusammentragen können. 

 

Beim letzten Mal wurde auch angeregt, besondere Sprüche auszutauschen. In diesem 

Sinne mache ich nun den Anfang:  

 

Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. (Johann Wolfgang von 

Goethe) 
  

 

Es grüßt Euch herzlich 

 

Eure Katja 

 

Kontakt und V.i.s.d.P.: 

  

Katja Sonntag,  

Im Dorf 10, 32479 Hille, 

netzwerk-

suedhemmern@email.de 

Tel: 05703-516752 
 

callto:05703520510
callto:05703981951
mailto:technikzentrum@t-online.de

