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 Bezirksgruppenleiterin 

Niederrhein 

 

Helga Schibol 
Rektor-Horn-Str. 21 

47495 Rheinberg 
 

Tel.: 02844/90 32 32  

Fax: 02844/90 32 34 
e-mail: Niederrhein@eurasier.de 

 

mobil:015253815105   auch  whatsapp 
           

Liebe  Mitglieder der Bezirksgruppe Niederrhein,      

                                                                                                    05.09.2017                                                                                      

alle NET.Ten Eurasierliebhaber rechts und links des Niederrheins 

und die, die uns und unsere Hunde gerne kennenlernen möchten 

 

 
Kaum sind die Sommerferien 2017 Geschichte tritt der Herbst auf den Plan. So  möchten wir 

Sie vor den Herbstferien einmal wieder einladen einen schönen entspannenden links-

niederrheinischen Spaziergang durch Felder und Wiesen zum Rheindeich mit unseren Hunden 

zu unternehmen. Anschließend erholen wir uns „direkt nebenan“ im Eversaeler 

Schützenheim, das die Familie Schwan wieder einmal für uns organisiert hat. Hier wollen wir 

es  uns bei niederrheinischem Spanferkelbraten gut gehen lassen. Ein Binsheimer Metzger 

bereitet ihn für uns vor und brät ihn frisch  in einer Orsoyer Bäckerei – also Niederrhein pur. 

Liebhaber des Binsheimer Grünkohls mit leckerer Einlage haben sicher schon einen 

Vorgeschmack auf der Zunge. 

 Wer dabei sein möchte, trifft sich  

                                            am 8.10.2017 um 10.30  

                        in 47495 Rheinberg-Eversael auf der Straße „Zum Rhein“ 

 

Fahren Sie bitte diesmal nicht durch bis zum Rhein sondern suchen sich nach ca. 400m einen 

Parkplatz  in der Nähe der ersten  Weggabelung –Kreuzung der Straße „Am 

Kreuzacker“.Wenn alle eingetroffen sind,  folgen wir zuerst dem Wanderweg „Hasenpfad“ 

bis zum Rhein und laufen dann rheinaufwärts am Rhein entlang . Wie lang entscheiden wir 

dann  je nach Konstitution von Hund und Mensch und –Wetter. Dieses (Un)Wort wird  aber 

in  meiner  Einladung nicht noch einmal erwähnt- ich ignoriere es einfach! Die Hunde können 

auf der Strecke frei laufen solange Herrchen und Frauchen aufpassen, dass keine Radfahrer 

belästigt werden oder den namensgebenden Hasen nachgestellt wird. 

  

                 Zurück bei unseren Autos fahren wir den Katzensprung nach  

                                         47495 Rheinberg-Eversael, Feldstr. 2  

und parken hier in der Nähe des Schützenheims. 
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Für die Getränke sorgt der Betreiber des Schützenheims . Für den Spanferkelbraten kassieren 

wir eine Unkostenpauschale von 8.-€ pro Person. Es wäre schön, wenn wir möglichst 

frühzeitig einen  Überblick über die Zahl der Teilnehmer hätten. Da wir dem Metzger im 

Vorfeld eine genaue Anzahl an Teilnehmern nennen müssen und selber die übrigen 

Vorbereitungen und Einkäufe erledigen müssen, bitte  ich um möglichst frühzeitige 

Anmeldung. Sollte dann bis Mittwoch, dem 4.10.2017 doch etwas Unvorhergesehenes 

dazwischen kommen, können Sie sich natürlich auch bis zum 4.10.2017 wieder abmelden. 

Wer danach kurzfristig absagt, hat hoffentlich Verständnis dafür, dass ich die 

Unkostenpauschale in Höhe von 8.-€ pro Person berechnen muss.  

Neben dem obligatorischen Austausch von Eurasier-News können sich alle Teilnehmer gerne 

wieder beim „Bücherflohmarkt“ für die bevorstehenden längeren Abende eindecken oder aus 

dem Angebot der Mediathek das eine oder andere ausleihen.  

Denjenigen, die vor der Heimfahrt ihre Hunde noch etwas Niederrheinluft schnuppern lassen 

wollen, zeigen wir beim Spaziergang einen kleineren Parkplatz, von dem aus Sie gerne noch 

mal einen Spaziergang am Rhein unternehmen können. 
 

Mit mir freut sich das Niederrhein-Team auf einen schönen gemeinsamen Tag – eben NET.T 

 

                                      

 
                                           
 

 

Wie immer können läufige Hündinnen leider nicht teilnehmen und  auch am Niederrhein ist 

jeder Hundebesitzer für seinen Hund verantwortlich und denkt bitte an den Impfausweis 

seines Hundes. 

Ich freue mich über Anmeldungen zum 8.10.2017 über Internet, e-mail, Fax  und Mobilfunk.  

Beim Festnetzanschluss ist bis 1.10. leider nur der Anrufbeantworter zu erreichen, da  wir 

unterwegs sein werden. In der letzten Woche werden wir uns dann voller Tatendrang auf die 

Vorbereitungen  stürzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antwort 
 

 

An                                                                                               Absender:    
 

Helga Schibol                                                                          

Rektor-Horn-Str.21   

47495 Rheinberg 

 

Fax: 02844 - 90 32 34 

e-mail: Niederrhein@eurasier.de 

Telefon: 02844 - 90 32 32   -Anrufbeantworter 

 

 Mobil  015253815105 ( whatsapp) 

 

        

  Am  Treffen der Bezirksgruppe Niederrhein   am   08.10.2017 

   nehmen wir teil          einschließlich Spanferkelbraten           ohne Spanferkelbraten                                 

 

        mit ……. Erwachsenen                       

                

        mit…….. Kindern   

                                                                  

        mit ……..Hunden              

     

       Um Rückmeldung wird gebeten bis zum 03.10.2017 – wenn möglich bitte früher 

 

Anfahrt    
 

Auf bekanntem Weg fahren Sie bis zur Autobahn A 42  und verlassen diese an der  

 

                                             Ausfahrt  2   Moers Nord     

                                                  

             Hier biegen Sie links  auf die „Rheinberger Straße“ ab Richtung Rheinberg und 

fahren ca.1km bis zur Ampelkreuzung, an der Sie rechts auf den „Reitweg“  abbiegen und der 

Straße  ca. 5km  km folgen bis zum Ortseingang von Rheinberg-Orsoy, inzwischen heißt die 

Straße „Kuhdyk“.  

 

Vor den Schienen folgen Sie der Straßenführung halb links Richtung Rheinberg, eine 

Tankstelle rechts liegen lassend auf der „Rheinberger Straße“ und biegen nach 200m die 

nächste Möglichkeit rechts ab in die „Landrat-von -Laer Straße“.  Diese befahren Sie 400m 

bis zu ihrem  Ende vor der Hafeneinfahrt und biegen links ab auf die Straße „Drießen“. Auf 

dieser fahren Sie gut 2km und biegen dann im Ortsteil Rheinberg- Eversael  die 2. Straße 

„Zum Rhein“  rechts ab. 

 Der Straße „Zum Rhein“ folgen Sie ca.400m und stellen hier ihr Fahrzeug links oder rechts 

am Straßenrand ab.  

 Navi-Benutzer werden wahrscheinlich von der Autobahn ab eine etwas kürzere Strecke 

geführt werden, diese ist mir jedoch für die Beschreibung zu kompliziert. 


