
Hossa – Fiesta Mexicana 

 

Fast nicht wieder zu 
erkennen waren die 
muchachos und muchachas 
auf dem Winterfest. Da hatte 
keiner Kosten noch Mühen 
gescheut, bei den 3 Brüdern 
in Venlo aus der 
reichhaltigen Auswahl von 2 
verschiedenen Sombrero-
typen sein individuell 
abgestimmtes Outfit zu 
gestalten. Und wem die 
Auswahl nicht reichte, kam 
im „freestyle-mexican-outfit“ 
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Kaum war das pueblo 
zusammen, heizte zum 
Auftakt die One-man-
mariacho-Band mit uralten 
mexikanischen Volksliedern 
ein. 

 
Rex Ullido – „Hossa“ 
 
Bei soviel Stimmung gleich 
zu Beginn, konnte selbst 
Bernd sich eines 
ungezwungenen 
Gefühlsausbruchs nicht 
erwehren 

Dann endlich konnte zum 
ernsteren Teil des Abends 
übergegangen werden: die 
Schlacht am warmen Buffet! 
Was man in Mexico nicht 
alles zu essen bekommt! 
Tausend verschiedene 
Köstlichkeiten – Einfach toll 
– nur die Teller waren etwas 

zu klein, meinte zumindest 
Ralf, der lieber gleich die 
kompletten Schüsseln an 
seinen Tisch geholt hätte. Aber 
da hätte es gleich Protest 
gehagelt, denn da waren sich 
alle einig: ein super 
Geschmäckle! So gestärkt 
konnte jetzt die Verlosung nur 
noch ein Erfolg werden – 
zumindest für einige, wobei 
ich nicht explizit die Namen  

abgeräumt 
 
von Steffi (die eigentlich zum 
Gewinnabholen gleich vorne 
hätte bleiben können) und 
Roswitha (die mit der 
Losnummer 1.000 tatsächlich 
den Vogel bzw. die 
Tauchlampe abgeschossen 
hatte) nennen will. 

Da bleibt allen leer 
ausgegangenen nur der Trost: 
im nächsten Jahr werden die 
Karten neu gemischt. Als 
zusätzlichem Höhepunkt 
konnte der 
Vergnügungsausschuss noch 
die Verleihung der Silvester-
Nichttaucher-Weichei-Orden 
vornehmen. Wir waren alle 
sehr beeindruckt, wie 
resistent die meisten 
Beteiligten des 
Silvestertauchens gegen die 
Verlockung eines 
Jahresabschluss-Tauchgangs 
waren. Vor allem dieser 
Einfallsreichtum an 
Ausreden! Muss meine 
Flasche erst noch neu 
lackieren; hab heute einen 
Blähbauch – komm bestimmt 
nicht runter; mein 
Tauchpartner ist gerade auf 
Honolulu. Lediglich Georg 
und Jürgen sind keine 
Ausreden eingefallen 



Millinger Aufräumtage 
 
Am 12.3 ist es wieder soweit: die Millinger Vereine entrümpeln die 
Anlagen und Straßen. Für uns ebenfalls wieder die Gelegenheit, 
unseren See für den Sommer fit zu machen. Es hat sich im oberen 
Bereich einiges angesammelt. Wie viele von Euch gesehen haben, 
liegt auch ein beachtlicher Schotterberg vor der Einfahrt, der noch 
verteilt werden muss. Wer also keine passende Ausrede parat hat, ist 
um 10:00 Uhr am See. Schaufeln, Harken etc. bitte mitbringen 

HLW am 27.2. beim TSG Wesel 
 
Erstmalig wird der Umgang mit 
Defibrillatoren vorgestellt. Lohnt 
in jedem Fall! 
 
 

Drachenbootrennen am 3.7. 
 
Es ist wieder soweit! Die 
Anmeldung zum 
Drachenbootrennen ist fällig. 
Leider werden die Kosten Jahr für 
Jahr drastisch höher. Die 
Startgebühr beträgt 250,- Euro, 
eine Trainingsrunde 100,- Euro 
und eine Bierzeltgarnitur, die 
bisher gestellt wurde, soll nun 
50,- Euro Miete kosten. Man 
kann nur noch mit dem Kopf 
schütteln. Um die Startgebühr 
kommen wir nicht herum und 
trainieren wollen wir auch. 
Allerdings hat Berit bereits 
erfolgreich ihre Fühler 
ausgestreckt und einen 
Drachenbootverein in Essen 
ausgemacht, wo wir evtl. 
trainieren können. Natürlich 
müssen wir hierfür auch etwas 
abdrücken. Wie viel, ist jedoch 
noch unklar. Schlechtestenfalls  
werden wir die 100,- Euro 
benötigen Um die Anmeldung 
möglichst bald vornehmen zu 
können, werde ich ab sofort von 
jedem Teilnehmer die 
Startgebühren kassieren. Habt 
bitte Verständnis dafür, dass ich 
eine Anmeldung nicht früher 
vornehme, als ich den kompletten 
Betrag zusammenhabe. D.H. im 
Klartext: 350,- Euro durch 21 
Personen = 17,- Euro. Wenn wir 
nicht die gesamte Summe 
benötigen, bekommt Ihr die 
überschüssige Knete natürlich 
zurück. Wenn wir gewinnen, 
gehört uns der Pokal!!!!! 

Silber/Gold in Geldern 
 
Beginnt am 30.4. 
 
 

Geburtstag am See 
 
Wenn Siggi ruft, dann 
kommen alle! So auch auf 
Siggis Geburtstag. Auch 
wenn das Wetter Anfang 
Februar noch nicht unbedingt 
für eine Seefete ideal ist, 
spürt man doch den Drang 
bei allen, endlich wieder 
unser kleines Paradies nutzen 
zu können. Umso mehr bei 
reichlich Kaffee und Kuchen 
und einem warmen 
Lagerfeuer. Naja – und wir 
waren natürlich neugierig, 
was Siggi zum Geburtstag 
geschenkt bekommt. Und da 
muss man ganz klar sagen, 
Helmut hat sich da etwas 
besonderes für ihn einfallen 
lassen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


