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Das war unser Jahr 2016
Mit unserem abschließenden Zollhaus Herbede Newsletter möchten wir uns bei Euch
für ein spannendes Jahr 2016 bedanken, indem wir auf unsere diesjährigen Veranstaltungen zurückblicken.
Januar
Den Auftakt in diesem Jahr machte unsere „Eröffnung der Innengastronomie“ am Zollhaus
Herbede. Um unsere Gäste auch bei schlechten
Sommertagen oder in der kalten Jahreszeit umfangreich bewirten zu können, wurde in den Wintermonaten die linke Haushälfte des Zollhauses
zu einer Innengastronomie mit ca. 40 Sitzplätzen
ausgebaut.

März
Am 18. März feierten wir die „Wiedereröffnung
des Königlichen Schleusenwärterhauses“. Wir
sind sehr froh, dass die Renovierung des ein Jahr
zuvor abgebrannten Hauses so schnell umgesetzt werden konnte und wir unsere Gäste endlich wieder herzlich am Königlichen Schleusenwärterhaus begrüßen konnten.

April
Im April eröffneten wir die „Saison am Zollhaus
Herbede“ mit unserer Zollhaus-Band „Jazzpaña“.
Bei unserer Veranstaltung „Folk am Fluss“ verbrachten wir gemeinsam mit dem Folkclub Witten
und umsorgt von original irischem Bier eine wundervolle Ruhrnacht am Königlichen Schleusenwärterhaus. Ein herzliches Dankeschön geht hier
an die Sparkassen- und Bürgerstiftung, die es
uns abermals ermöglichte, „umsonst und draußen“ stattfinden zu lassen.

Mai
Den Wonnemonat Mai begrüßten wir zu unserem
„Maifest“ am Königlichen Schleusenwärterhaus
mit Musik und Tanz unter dem frisch geschmückten Maibaum. Ein besonderes Highlight stellte
zudem unser diesjähriges „10. Radfest“ am Königlichen Schleusenwärterhaus dar. Zahlreiche
Aussteller der Region präsentierten erneut viele
Neuigkeiten rund ums Rad. Auch die Veranstaltungsreihe „Ruhrauengespräche“ machte Halt
am Königlichen Schleusenwärterhaus. Dies förderte einen Austausch zwischen akademischer
Forschung, politischen Programmen und bürgerlicher Lebenswirklichkeit.

Juni
Im Juni feierten wir gemeinsam mit der DeutschFinnischen-Gesellschaft e.V. und der Auslandsgesellschaft NRW e.V. eine unvergessliche traditionelle „Mittsommernacht“ am Königlichen Schleusenwärterhaus. Außerdem eröffneten wir gemeinsam mit dem Verschönerungsverein Hohenzollernviertel, der KSB-EN und der DJK Blau-Weiß
Annen den neuen „Bouleplatz“ im Hohenzollernviertel (Karl-Marx-Platz).

Juli
Zunächst heizte uns die „Familie Feuerstein“ am
Königlichen Schleusenwärterhaus durch altbekannte Traditionals aus dem Amerikanischen,
Englischen und Deutschen ordentlich ein. Weiterhin bekamen unsere Gäste die Chance, das Ruhrtal mit „Paddel und Pedale“ zu erleben. Gemeinsam mit Natur-Aktiv boten wir an verschiedenen
Terminen eine tolle Tour durchs Ruhrtal an.

August
Auch in diesem Jahr erlebten wir einen wunderschönen „Französischen Abend“ am Zollhaus
Herbede und ließen uns dank erlesener Wein- und
Käsesorten unmittelbar an die Seine versetzen.
Ende des Monats brachte die Band „WHO SHOT
JOHN“ eine ordentliche Portion Rythm & Blues,
Soul, Rock sowie eine Prise Jazz zum Königlichen
Schleusenwärterhaus.

September
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr war es nicht
verwunderlich, dass die EN SPD und wir es wieder
krachen lassen wollten. Vier Bands aus der Region feierten gemeinsam mit uns die Veranstaltung
„Rock an der Ruhr“ am Königlichen Schleusenwärterhaus. Den Abschluss in diesem Jahr stellte
unsere „Cocktailnacht“ am Zollhaus Herbede dar,
mit leckeren Cocktails und südamerikanischen
Speisen.

Tipp
Möchten Sie über weitere Informationen und Veranstaltungshinweise informiert werden, besuchen
sie unsere Homepage: www.wabembh.de.

