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Liebe Kolpinger und Freunde, 

 
 

der Januar ist nun fast vorbei, aber in den ersten Tagen des neuen Jahres war von 
unserer Seite nichts geplant, daher erst jetzt eine Kolping-Info für die kommenden 

Tage und Monate. 

 
Rückblickend haben wir am 18.01. die erste Vorstandssitzung mit dem neuen 

Leitungsteam abgehalten, in der u.a. über die neuen Beiträge der Mitglieder gesprochen 
wurde. Seit 2001 sind unsere Beiträge nicht mehr erhöht worden und da war es 

notwendig, eine Anpassung vorzunehmen, da auch unsere Beiträge an den 
Kolpingverband erhöht wurden. Der neue Mitgliedsbeitrag wird nach einem noch 

vorzunehmenden Mitgliederbeschluss voraussichtlich ab Juli 2023 erhoben. Dazu 
erhalten unsere Mitglieder eine gesonderte Info, in der wir dann genau aufschlüsseln, 

wie sich der neue Beitrag zusammensetzt. 
 

Damit kommen wir auf unsere nächsten geplanten Veranstaltungen für Februar und 
März: 

 
 

04.02. Spaziergang nach Merheim – wir treffen uns um 14 Uhr auf dem 

Brücker Marktplatz und gehen von dort aus durch die Brücker Auen 
nach Merheim. Ziel ist das Restaurant Kaneo. Wer noch nicht 

angemeldet ist, bitte schnellstens nachholen, da Tische reserviert 
werden müssen. Tel: 840020 

 
08.02. SeniorenCafe – ab 15 Uhr treffen sich unsere Senioren die über 

80-jährigen und die, die in diesem Jahr noch 80 werden - 
zusammen mit ihren Partnern - zu einem gemütlichen Nachmittag 

im Clubraum von St. Hubertus. Kaffee und Kuchen sowie Getränke 
stehen bereit und alles ist kostenlos. 

 
19.02. Brücker Karnevalszug – wir gehen leider nicht mit, da es zu 

wenige Anmeldungen gab. 
 

 

21.02. Fischessen an Karnevalsdienstag – nach der 3-jährigen 
„Zwangspause“ bieten wir wieder im Pfarrsaal St. Hubertus ein 

Fischessen an. Einlass ist ab 17:30 Uhr und um 18 Uhr tritt das 
Kinder-Dreigestirn auf. Alternativ zum Fisch wird auch ein Käseteller 

angeboten. Kölsch und alkoholfreie Getränke sind im Eintrittspreis 
inbegriffen. Kosten/Person = 17 Euro. 

 Wer nähere Auskünfte haben möchte, wende sich bitte an Michael 
oder Gerd unter: 6908663  bzw. 692155 
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18.03. Gebrauchtkleidersammlung – von 10 bis 13 Uhr auf dem 

Kirchvorplatz 
 

26.03. KSHB Kinder-Second-Hand-Basar – Verkauf von 10 bis 17 Uhr. 
Wir vermieten nur noch Tische zum Eigenverkauf – vergleichbar mit 

einem üblichen Flohmarkt. 

 Dafür findet am Samstag, den 25.03., von 10 bis 12 Uhr der Aufbau 
statt, anschließend kommen die einzelnen Familien und liefern bzw. 

dekorieren ihre Second-Handsachen auf den von ihnen gemieteten 
Tischen.  

 Eine Arbeitseinteilung ist wegen des geringen Personalbedarf nicht 
notwendig, das wird über eine Telefonaktion erledigt. da wir – wie 

beim Novemberbasar – eine kleine Cafeteria einrichten wollen, 
benötigen wir wieder Blechkuchen. Wer bereit ist, einen solchen zu 

spenden, melde sich bitte bei Renate - 840020. 
 Bitte macht alle für diese KSHB-Aktion überall Werbung, damit wir 

nach der 3-jährigen Pause wieder an die Vorjahreserfolge anknüpfen 
können. 

 
 Interessierte Familien melden sich ab 15.02. über unsere Website: 

kolpingbrueck.de an – dort wird auch die neue Organisation des 

KSHB erläutert. 
 

Vorschau: Nächster Spaziergang – am 12.04. ab 14 Uhr – Ziel wird noch 
bekannt gegeben. 

 
 Trödel-Basar am 07.05. – Aufbau am 06.05. – Näheres in der 

nächsten Kolping-Info. 
 

 
Nicht unerwähnt lassen wollen wir auch, dass uns auf der Vorstandssitzung Meralin, 

Birgit und Stephan mit guten Vorschlägen für zukünftige Veranstaltungen unterstützt 
haben. Das wünschen wir uns natürlich auch von allen Mitgliedern und Freunden die 

sich aktiv miteinbringen möchten oder auch nur konstruktive Ideen liefern. Zum 
Schluss nochmal der Hinweis auf unsere informative Website, die für alle zugänglich 

ist. Macht – wenn es geht – bitte auch mal Werbung dafür! 

 

kolpingbrueck.de 
 

Es grüßt euch alle herzlich 
Für das Leitungsteam 

 
Jürgen Hanke 

 
 


