„Chronik 2“ kommt …
Ein Muss für alle, die die Chronik bereits besitzen
Liebe Buschdorferinnen und Buschdorfer!
Es ist soweit: Das Buch mit dem Titel
„Buschdorf 800 - Menschen, Begegnungen, Feste“
nimmt Gestalt an. Es wird mit Texten und vielen Bildern an Buschdorf 800 erinnern und
den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen gestatten. Buschdorfer(innen)
beschreiben, was sie mit unserem Ort verbindet. Und es wird Geschichten und
Informationen geben, die in der ursprünglichen Chronik nicht enthalten waren. Die mehr
als 170 „Buschdorfer Bunten Bretter“, von denen wir wissen, werden allesamt abgebildet
sein. Das Buch wird 288 Seiten stark und von der Aufmachung her unverkennbar die
jüngere Schwester von „Buschdorfer Geschichte(n)“ sein.
Die Buschdorf-Stiftung wird das Buch auch diesmal wieder zum Selbstkostenpreis
herausgeben. Aus Mitteln des Jubiläumsjahres konnte so viel Geld zu den Druckkosten
beigesteuert werden, dass es nur
19,50 Euro
kosten wird. Wir werden nicht mehr Bücher drucken lassen als wir tatsächlich verkaufen.
Das bedeutet, dass Sie Ihre „Chronik 2“ bestellen und dabei auch gleich bezahlen
müssen, wenn Sie sicher sein wollen, ein Buch abzubekommen.
Es gibt zwei Wege, Ihr Exemplar zu reservieren. Sie können:
•

den beigefügten Überweisungsträger benutzen, um 19,50 Euro auf das Konto

IBAN DE29 3806 0186 1500 6820 31 bei der Volksbank Köln Bonn zu überweisen; geben
Sie dabei unbedingt Ihren Namen und vollständige Adresse an;
•

oder Sie können 20,00 Euro in einem verschlossenen Umschlag mit Angabe von
Namen und vollständiger Adresse abgeben bei Hubert Berg, Leo-Breuer-Weg 1.

Ihre allerletzte Chance zu reservieren ist beim Buschdorfer Advent auf dem
gemeinsamen Stand der Buschdorf-Stiftung und des Fördervereins. Dann wird die
Anmeldeliste geschlossen. Mit der Auslieferung wollen wir am 17. März 2017 im
Pfarrzentrum beginnen; Näheres dazu kommt in einem späteren Rundbrief. Nach dem
großen Erfolg der „Chronik“ hoffen wir wiederum auf Ihr Interesse.
Mit besten Grüßen
Ihre

Bärbel Reindl

