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Durchgeführte Projekte
Das von der "Ich kann was" Initiative geförderte Projekt "Mama ich habe
Hörde geschrumpft" wurde durchgeführt und abgeschlossen.
Als Gemeinschaftsprojekt von Kunstreich im Pott e.V. in Kooperation mit Wir
am Hörder Neumarkt e.V., wurde Shorts Attack etabliert. Diese Kurzfilmreihe
erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit.
Das monatliche Frauenfrühstück wurde in diesem Jahr zum festen Bestandteil
im Vereinsheim "NeumarktWohnzimmer" Haus Rode.
Im November und Dezember fanden auch wieder regelmäßige
Kindersonntage statt. Hier bei wurde mit den "Kids" gebastelt und gespielt.
An den Adventsonntagen wurden außerdem auf dem Hörder Neumarkt ein
gemeinsames Singen unter dem Tannenbaum veranstaltet.
Die bereits 2015 genehmigten Seniorenbänke sind nochmals verschoben
worden und sollen nun im Frühjahr 2017 aufgestellt werden.

Fördergelder
Über den Stadtteilfond wurde das Projekt "Weihnachten am Hörder
Neumarkt" gefördert.
Mama, ich habe Hörde geschrumpft wurde zusätzlich vom Kulturbetrieb der
Stadt Dortmund gefördert.
Das Neumarktfest und auch das Herbstfest wurden jeweils vom
Bezirksmarketing unterstützt.

Feste und Veranstaltungen
Das 11. Hörder Neumarktfest fand am 11.06.2016 statt. Wie all die Jahre fand
es auch dieses Jahr wieder große Beachtung bei den Vertretern aus Politik
sowie den Hörder Vereinen. Schirmherr war Bezirksbürgermeister Sascha
Hillgeris.
Am 15.10.2016 fand zum 2.mal ein Herbstfest auf dem Hörder Neumarkt
statt. Es stand, unter dem Motto "Mittelalterliches Specktakel". Bei

spätsommerlichen Temperatur feierten die Besucher aus der Nachbarschaft
sowie aus ganz Hörde, bis in den Abend hinein bei Kaffee und Kuchen und
verschiedenen mittelalterlichen Getränken und Speisen ein buntes Fest.
"Wir vom Hörder Neumarkt e.V." möchte nun dieses Herbstfest, neben dem
Neumarktfest als zweite Großveranstaltung etablieren.
Auch die, durch den Pächter organierten Veranstaltungen an den
Wochenenden im NeumarktWohnzimmer Haus Rode erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit. Mit ca. 100 Veranstaltungen hat der Veranstalter das
Haus Rode und den Hörder Neumarkt auch über die Grenzen von Dortmund
hinaus bekannt gemacht.

Renovierung
Auch wurde an der Renovierung und der Anschaffung weiterer benötigter
Küchengeräte gearbeitet. Diese Arbeiten standen am Jahresende kurz vor
dem Abschluß. Damit ist dann auch die Küche in einem nutzungsfähigen und
den Anforderungen gerechtem Zustand.

Zu guter Letzt
Damit ist das Jahr 2016 für den Verein und seinen Zielsetzungen ein
erfolgreiches Jahr gewesen. Sollte ich hier die ein oder andere Aktion nicht
erwähnt haben, bitte ich um Nachsicht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen fleißigen Helfern, ob Vereinsmitglied oder nicht, herzlich bedanken.
Denn ohne sie wäre es nicht möglich gewesen diese Aktionen durchzuführen.

Somit bleibt mir nur noch, uns Allen ein erfolgreiches 2017 zu wünschen.

Dortmund, den 26.03.2017

Helmut Grundmann

