Maulwurf light #7 – 28.03.2022
Prolog
Liebe Mitglieder,

Noch ist die letzte Ausgabe nicht allzu lange her, dennoch gibt es einige wichtige Themen und
Termine, welche herausgeschrien werden wollen.
Daher versucht sich „der Azubi“ heute erneut, erstens die richtige Absenderadresse zu nutzen und
zweitens, gleich beim ersten Versand den korrekten Anhang beizufügen.
Mir steht der Schweiß auf der Stirn vor Konzentration!
Also drückt mir die Daumen, dass es klappt und habt wie immer viel Spaß beim Lesen. ;-)

Das Beste als Top 1: Unser Osterfeuer
Es ist wieder soweit die ersten Sonnenstrahlen haben die Gartensaison eröffnet und es fängt an zu
blühen. Auch in diesem Jahr möchten wir das Gartenjahr mit einer Osterfeuerschale starten und
laden Euch herzlich ein am Ostersamstag, den 16.04.2022 ab 15 Uhr zum Vereinshaus zu kommen.
Um Getränke und Bratwurst mit Brötchen, welche wir wieder für kleines Geld zur Verfügung stellen
um Euren Hunger und Durst zu löschen, werden wir uns kümmern.
Sollte jemand Lust haben noch etwas mitzubringen, würden wir uns natürlich sehr freuen.
Bitte gebt uns für die Kalkulation von Essen und Getränken vorab eine kurze Rückmeldung, ob und
mit wie viel Personen Ihr erscheinen möchtet.
Gerne per Mail an vorstand@kgv449hh.de .
Wir freuen uns auf zahlreiche Zusagen

Grüncontainer 2022
Den langersehnten Grüncontainer haben wir für den 01.04. bestellt.

Dieser wird uns für 2 Wochenenden (14 Tage) die Treue halten, bevor er sich dann wieder von
dannen macht.
Die Öffnung ist wie folgt geplant:
01.04. 15:00 bis 18:00 Uhr
02.04. 10:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr
08.04. 15:00 bis 18:00 Uhr
09.04. 10:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Bei Fragen oder Hinweisen, meldet euch gerne via Vorstand@kgv449hhh.de
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Solltet Ihr Bedarf am Container haben (also an der Nutzung und nicht an diesem an sich), könnt die
genannten Zeiten jedoch keinesfalls einrichten, so meldet Euch bitte an vorstand@kgv449hh.de .
Wir werden dann versuchen eine außerplanmäßige Öffnung zu organisieren.
Vorsorglich und Euer Verständnis vorausgesetzt, sei jedoch erwähnt, dass wir dies nur unter
Vorbehalt anbieten können.

Anstellen des Wassers
Uns erreichen sehr viele Nachfragen bezüglich eines Termins zum Wasser anstellen.
Wahrscheinlich wird dieses zum gleichen Termin, wie das in Top 1 erwähnte Thema geschehen.
Na? Wer hat aufmerksam gelesen und weiß noch was Top 1 war?
Auflösung: Das Wasser wird um und bei Ostern angestellt. Die letzte Entscheidung trifft jedoch unser
Wasserwart Mike.
Dieser muss sich vorab mit sehr komplizierten und umfangreichen Wetterdaten auseinandersetzen
um ein Einfrieren der Leitungen ausschließen zu können.
Sobald wir den genauen Tag kennen, werden wir diesen über unsere Aushänge bekanntgeben.

Das Allerbeste zum Schluss:
Michael Liese hat unsere Webseite komplett überarbeitet. Wer bislang nicht wusste, dass wir eine
Webseite haben, dem sei versichert, das macht nichts. ;-)
Spätestens aber ab dem heutigen Datum solltet Ihr Euch diese zumindest einmal ansehen.
Es gibt ab sofort viele neue und sinnvolle Funktionen.
So könnt Ihr über die Seite zukünftig unseren Anhänger mieten, ein Bewerberformular für
Interessierte herunterladen (oder diese auf die Seite verweisen), Ihr findet alle anstehenden
Termine, eine Übersicht über zu verleihendes Werkzeug und vieles mehr.
Auch dieser kleine Maulwurf wird zukünftig (zusätzlich zu dieser Mail) auf der Seite zu sehen sein.
An dieser Stelle danken wir Dir, Michael, auf das Allerherzlichste. Du hast wirklich einen sehr guten
Job gemacht!
Liebe Mitglieder, wir hoffen Ihr wisst dies zu schätzen und (neudeutsch: ) bringt ordentlich traffic auf
die Seite.
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Schlusswort:
Das war`s.
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