Newsletter
Liebe Freunde des Balkhauser Kotten,
dem Historischen Schleifermuseum in Solingen!
Ganz stolz präsentiert das Kuratorium Balkhauser Kotten seinen ersten Newsletter, in dem
wir ca. einmal im Quartal über das Neueste im und um den Kotten berichten werden. Ergänzend gibt es weiter natürlich Informationen auf unserer Homepage, sowie im Sozialen Netzwerk facebook.
Nun ist der nachfolgende Newsletter langer geworden. Aber der erste ist ja auch ein besonderer und so verspreche ich, dass ich mich künftig kürzer fasse - zumindest werde ich es versuchen! ;-)

Nicole Molinari
Vorsitzende
Kuratoriums Balkauser Kotten
Email:
kuratorium@balkhauser-kotten.de

Ach, eine kleine Bitte möchte ich noch anschließen: Sollten Sie ein schönes Bild vom Balkhauser Kotten haben, eines von heute oder eines aus alten Zeiten, dann stellen Sie uns das
doch bitte für unsere Erinnerung zur Verfügung, gerne auch als Scan oder Kopie. Wir möchten nämlich so viel wie möglich bewahren, was mit dem Balkhauser Kotten im Zusammenhang steht.
Mit herzlichen Grüßen - und mit Vorfreude, Sie bald im Kotten begrüßen zu dürfen!

Ihre NICOLE MOLINARI

Kottenladen, dienstags-sonntags 10.00-17.00 Uhr
Ansprechpartner
Kustoren:
Susanne Lentjes-Rubin
Martin Witte
Telefonnummer
0212 - 3 83 54 53
Email
museum@balkhauser-kotten.de

Der Start in das Jahr 2015 war einfach wunderbar.
Wir haben den Umbau unseres Kottenladens fertiggestellt und können nun ein stolzes Angebot an Schneidwaren und anderen Solinger
Artikeln vorhalten. Alles, was den Kotten verlässt, ist mit dem Kotten-Logo versehen und stellt unseren Kunden sicher, dass sie mit
ihrem Kauf unseren schönen Kotten unterstützen. Vom typischen,
kleinen Kotten-Zöppken oder unserer Olivenholz-Serie aus der Manufaktur Tappe bis zum hochwertigen GÜDE-Messer, Jagd- und
Fahrtenmesser und Scheren haben wir für jeden Geschmack etwas
dabei. Es lohnt sich, auf einen Kaffee vorbei zu schauen. Manchmal
halten Susanne Lentjes-Rubin und Martin Witte, unsere neuen
Kustoren, auch warme Waffeln oder selbst gebackenen Kuchen bereit.

Waffeltag, 5. April 2015 , 11.00-18.00 Uhr
Historisches
Schleifermuseum
Balkhauser Kotten
Balkhauser Kotten 2
42659 Solingen

Waffeln in Hülle und Fülle gibt es wie jedes Jahr zum Balkhauser
Waffeltag, der immer am ersten April-Sonntag stattfindet. Dieses
Jahr backen wir also am Ostersonntag für Sie - wie mögen Sie die
Waffeln?! Mit Puderzucker, Milchreis, Kirschen, Sahne?! Wir haben
alles! Kaffee und Kuchen stehen zum Schlemmen auch zur Verfügung. Wer es lieber herzhaft mag, der wird mit den Balkhauser Kottenbuttern oder den Original Solinger Pferdewürstchen satt und zufrieden.
Für alle, die mehr über das Schleifermuseum, über unsere Tradition
und die Solinger Qualität der Klingen erfahren möchte, wird fachkundig und unterhaltsam während der kostenlosen Führungen informiert - kleine Anekdoten nicht ausgeschlossen!

Veranstaltungen

Besuchen Sie uns auch
unter:
>Veranstaltung
>Homepage
>facebook

Wer den Waffeltag verpasst, der hat zu den zwei weiteren festen
Veranstaltungen Gelegenheit, mit uns zu feiern:
Dem Balkhauser Kottentag immer am letzten Sonntag der Schulsommerferien oder dem Balkhauser Grünkohltag am ersten Sonntag im November. Rechtzeitig vor allen Festen werden wir Sie ab
sofort mit dem Newsletter erinnern, damit Sie nichts verpassen.
Wenn Sie uns bei den Festen helfen wollen, freuen wir uns. Das
kleine Kuratorium hat nämlich auf den letzten beiden Festen, dem
Kottentag und dem Grünkohltag 650 bzw. 850 Gäste gehabt - da
sind hilfreiche Hände willkommen.
Wussten Sie eigentlich, dass wir mit MENSCHEN zu GAST im KOTTEN ein ganz anderes Veranstaltungsprofil begonnen haben?! In
kleinem Rahmen spendet unser GAST uns seine Zeit und sein Talent für einen Nachmittag oder Abend, ganz nach Wunsch. Dabei
sind Ausstellungen, Lesungen, Musik, alles so bunt wie unsere
Künstler. Es lohnt sich also auf unsere Homepage zu gucken, um
sich über dieses ganz unregelmäßige Programm zu informieren.

Um Ihren Namen aus unserer Adressliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier.
Fragen oder Stellungnahmen? Senden Sie eine E-Mail an kuratorium@balkhauser-kotten.de oder rufen uns an unter 0179 - 212 42 32

