
 

 

                                                                                                                                                     

 

Newsletter 2/2020         

 

Nachfolgend informieren wir Sie über die Themenschwerpunkte der Arbeit der UfK 
aus dem III. Quartal 2020 sowie über unsere bevorstehende 
Informationsveranstaltung am 24.10.2020 : 
 
UfK.- Ortsbegehung am 06.09.2020 :  
Am 06.09.2020 hat die UfK ihre jährliche Ortsbegehung durchgeführt. Die fest-
gestellten schadhaften Punkte wurden über unseren Ortsbeirat an die Stadtverwaltung 
weitergegeben, um die Mängel zu beseitigen.  
 
Freiwilligentag am 12.09.2020:    
Der Freiwilligentag war auch unter Corona – Bedingungen ein voller Erfolg. 
34 Teilnehmer aus der Bürgerschaft und allen Vereinen haben sich daran beteiligt. 
Ein herzliches Dankeschön gilt insbesondere der Metzgerei Budesheim für die  
gesponserte Verpflegung.  
 
 

               
  

      
 

 
Termine und Veranstaltungen :    
 
Volkstrauertag am 15.11.2020 und Einkehr in den Advent am 28.11.2020. 
Beide Veranstaltungen werden aus heutiger Sicht unter angepassten Corona-
Bedingungen stattfinden. Eine separate Einladung erfolgt zeitgerecht.  
  
  
 



  
 

 
 

Bürgerliches Engagement ist der Antrieb für Kathus! 
 

Unter diesem Motto bzw. dieser Fragestellung veranstalten die Unabhängigen-
für-Kathus eine Informations-Veranstaltung für alle Bürger aus Kathus auf und 
um den Lindenplatz. Wir wollen einerseits über den Verein und seine Arbeit  
berichten und andererseits für eine aktive Mitarbeit, speziell im Hinblick auf die 
Kommunalwahlen am 14.03.2021, werben. 
 

 Wann?  Samstag, 24.10.2020 
 Uhrzeit?  Ab 16:00 Uhr 
 Wo?   Lindenplatz / Haus an der Linde 
 
In gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre wird es bei selbst gebackenen 
Waffeln, Bratwürstchen vom Grill und warmen sowie kalten Getränken viele gute 
Gelegenheiten geben, mit den Ortsbeirats- und Vereinsmitgliedern ins Gespräch 
zu kommen, um sich über verschiedenen Themen auszutauschen und Meinungen 
zu diskutieren. 
 

Damit die Großen  sich dafür auch Zeit nehmen können, wird für die Kleinen im 
Haus an der Linde ein Kinderkinoprogramm angeboten, bei dem sie gemeinsam 
bestimmt viel Spaß haben werden. Natürlich gibt es dabei auch etwas zu 
Knabbern☺. 
 

Also, lassen sie den Tag möglichst stressfrei und in angenehmer Runde 
ausklingen.   Auf einen informativen Abend mit ihnen und ihrem Nachwuchs freut 
sich die UfK. 
 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt!“ 
 

                                                                         (Mahatma Gandhi) 
 

Im Hinblick auf die aktuellen Corona-Beschränkungen wird um unverbindliche 
Teilnahmeanmeldung bis zum 17.10.2020 unter michael.barth-kathus@arcor.de 
oder 0172/8418861 gebeten. 
 

 
 

www.unabhängige-für-kathus.de 
 

Weitere Informationen erhalten Sie stets aktuell auf unserer Homepage 
www.unabhängige-für-kathus.de und im Schaukasten in der „Alten Straße“. 
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