17.07.10 23:01

Kapitän

Danke für die tolle Unterstützung. Das Rudelgucken war echt klasse!
Leider hab ich jetzt eine Würstchen Allergie....
Bis 2012 in Polen
euer
Phillip L.

24.12.08 13:44

Karl

Hallo Nachbarn,
war ein schönes Vorglühen vor Heiligabend. Klaus, das war eine tolle Idee!
Danke für die Realisierung.
Die davon nur gehört haben, werden merken, dass sie etwas Schönes
verpasst haben. Sich noch einmal locker vor Weihnachten treffen, bevor für
viele der Familienmarathon beginnt, ist doch klasse, oder?
Allen ein Schönes Fest!
Karl

23.12.08 12:41

elke

frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr wünschen allen
nachbaren fam. sandbothe am 25.12.08 ab acht uhr frische brötchen avia
süd guten appetit

Karl
17.02.08 12:45

Tach Nachbarn,
heute ist Sonntag, ich hab Dienst, es ist ruhig und ich denke gerade noch
mal über das Fußballturnier nach. So langsam habe ich mich von der
Strapaze erholt. Wir waren ein tolles Team, enthusiastisch, kämpferisch,
aber letztlich hat uns die Jugendlichkeit und die Abgezocktheit der Alten
Herren der gegnerischen Mannschaften doch vom Platz gefegt. Altern
verschont uns nicht. Trotzdem - ich freu mich auf's Foto, als Dokument für
unseren Kampfeswillen. Wir haben uns gestellt!
Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem Termin für das Sommerfest aus?
Der 25. 8. ist doch ein Montag, oder nicht?!?
CU ;-)
Karl

Karl
05.02.08 13:13
Hallo liebe Nachbarn,
muss sagen, war ne tolle Karnevals-Party! Als Neu-Festausschussler sag ich:
Alle 8ung vor der souveränen und routinierten Abwicklung des Ganzen.
Ruckzuck - geschmückt, Ruckzuck - Musik an, Ruckzuck - Bier läuft,
Ruckzuck - aufgeräumt. Und zwischendurch noch locker ein Tänzchen
hingelegt ... Hubert, ich muss sagen, ich war ein wenig eifersüchtig. (Mein
Tanzlehrer muss Gas geben.)
Und kaum sind die Luftschlangen fürs nächste Jahr wieder aufgerollt, geht
es auch schon zum nächsten Abenteuer: Fußballturnier! Schade, dass dieses
Forum von so wenigen genutzt wird. Wir brauchen jede Menge kreischende
Fans!!! Bescheid sagen!!!
Bis dann
Karl
08.01.08 22:09

Kassierer

Ich komme immer noch nicht mit dem lesen nach!
01.12.07 16:10

Andreas Bastian

Man sind hier viele Einträge, die kann ich ja
gar nicht alle auf einmal lesen!
Ich bitte um mehr Einträge!!!!!
26.02.07 11:01

Wettergott 2

vielen dank wettergott für die nachricht wünsche einen schönen montag
25.02.07 21:56

Wettergott

Liebe Familie Sandbothe!
Ich kann nicht überall sein :-)
Trotzdem einen schönen Sonntag!!!
gruß
Wetti
25.02.07 11:00

Norbert Sandbothe

Hallo liebe Nachbarn!
Heute ist das Kreuzberg Wetter leider bescheiden.Wir hoffen es geht euch
allen gut.
Familie Sandbothe

18.02.07 10:26

Helmut Kamps

Moin Nachbarn,
na alle wieder fit nach dem gestrigen Abend?
16.02.07 09:23

Petra Emmerich

Super! Das beste ist das "Kreuzberg-Wetter".
Liebe Grüße an alle und schöne Karnevalstage!

15.02.07 23:00

Hubert Vornholt

Ich wünsche allen Nachbarn ein schönes Karnevalsfest. Die Gestaltung des
Nachbarschaftslogos ist in Arbeit.
Grüße
Hubert
15.02.07 22:57

Hubert Vornholt

Hallo Thomas!
Die Seite ist ja schon vielversprechend. Ein paar Bilder aus den alten Zeiten
wären bestimmt schön.
Gruß
Hubert
14.02.07 21:42

Andreas Bastian

Hallo zusammen,
sieht schon super aus!
Die fehlenden Inhalte werden wir bestimmt füllen.
Gruß Andreas
14.02.07 20:28

Klaus Emmerich

Ich kann mich Herrn Emmerich nur anschließen!
Weiter so!
14.02.07 08:54

Bernhard Emmerich

Hi Nachbarn, eine gute Idee mit der Homepage. Ich bin gespannt wie sie
fertig aussieht. Wird der Mitgliederbereich später für alle Nachbarn mit
einem Kennwort nutzbar sein oder ist der nur für die Homepagebetreiber??
Also, super Idee, weiter so
Gruß
Bernhard

