Mitgliederinfo 15 –
Es sind noch Tickets verfügbar!!!

Liebe Mitglieder, Badegäste, Freunde und Freundinnen des Dellwiger Freibades,
wie ja bereits in diesem Kreis alle wissen, wollen wir unser Jubiläum zusammen
mit Euch und Ihnen feiern - und zwar am
Samstag, den 7. Mai 2022.
Das Programm für den Familientag im Freibad steht. Auch für die Olé-Party am
Abend ist alles organisiert. Auf die Dellwiger Mehrzweckhalle mussten wir zwar
kurzfristig verzichten, konnten aber ersatzweise für unsere große Feier die
Schützenhalle in Warmen anmieten. Und weil uns dort mehr Platz zur Verfügung steht, können wir auch mehr Gäste begrüßen! Deshalb sind noch Tickets
verfügbar – bestellt eure Eintrittskarten unter https://www.eventimlight.com/…/621ca1e85b56f27c065d182d/.
Ihr könnt auch gerne in eurem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis für
diese Veranstaltung werben! Rennt uns die Hütte ein und bestellt eure Tickets!
Wir freuen uns riesig, wenn an der Abendkasse nur noch eine kleine Restmenge
zur Verfügung stehen wird, weil ihr uns vorher schon leer gekauft habt .
Zwar kann die Halle für die meisten Besucher nicht fußläufig erreicht werden,
aber auch daran haben wir gedacht. Ein kostenfreier Shuttle-Service wird uns sicher von Dellwig nach Warmen vor die Halle bringen. Die Route ist mit folgenden
Haltepunkten geplant:
 Strickherdicke (B233 Kiosk)
 Dellwig (alte Volksbank)
 Langschede (Bushaltestelle am Rewe)





Ardey (Neue Dorfmitte / Dr. Huth)
Fröndenberg (Bahnhof)
Schützenhalle in Warmen

Die genauen Fahrzeiten – jeweils drei Anfahrt- und drei Abfahrtzeiten (die Haltepunkte der Rückfahrt sind in umgekehrter Reihenfolge dieselben wie bei der Anfahrt) - werden wir noch entsprechend kommunizieren. Wir bedanken uns schon
jetzt ganz herzlich bei KS-Reisen und Busfahrer Christian für die super tolle Unterstützung.
Die Ankunft in Warmen stellt sicher, dass bereits der DJ Kautscho um 18.30 Uhr
vor einer gefüllten Halle auftritt. Wir können es also von Anfang an richtig krachen lassen! So können ganz viele Gäste auf den eigenen PKW verzichten und
bis zum Ende dabei sein.
Mehr Platz für mehr Gäste, ein kostenfreier Shuttle-Service für die sichere Anund Abreise, tolle Life-Acts, Ticketverkauf online und ein moderater Eintrittspreis
von 9,50 EUR im Vorverkauf und 12,00 EUR an der Abendkasse … wer sich das
entgehen lässt ist selbst Schuld !
Wir freuen uns schon sehr auf Sie/Euch und auf einen schönen Feier-Tag!
Liebe Grüße sendet Euch Euer Team vom Freibad Dellwig,
Markus Kleine, Dr. Annette Reeske-Manthey,
Susanne Jacob, Jens Willner,
Ulrich Bartsch

Dirk Weise, Dirk Mühlpfordt

der Vorstand des Fördervereins

die Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft

P.S.:

Samstags könnt ihr ab sofort in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr wieder
Saisonkarten kaufen. Also seit gestern und dann an jedem weiteren
Samstag ist die Kasse für den Verkauf der Saisonkarten `22 für euer
Freibad in Dellwig geöffnet. Wir haben außerdem die Möglichkeit geschaffen, ab kommenden Samstag auch Eintrittskarten für unsere Olè-Party an
der Kasse kaufen zu können! Ein Extraservice noch knapp rechtzeitig zu
Ostern, damit der Osterhause erstmals auch Tickets verstecken kann
.

