
Beitrittserklärung

Hiermit trete ich dem „Hasten für Hasten“ e.V. bei:

name, Vorname / Firma / Verein

straße / nr.

PlZ/Ort

telefon

e-Mail 

 

Datum / unterschrift

„Hasten für Hasten“ e.V.

W.Jürgen Ackermann                Marcel Büddicker                Brigitte Dehnke                Andrea Jakob-Pannier

„Hasten für Hasten“ e.V.
Morsbachtalstaße 30

42857 remscheid
hasten-für-hasten-ev.de

„Hasten für Hasten“ e.V.„Hasten für Hasten“ e.V.

Vorstand (von rechts nach links): W. Jürgen Ackermann (1. Vorsitzender), 
Brigitte Dehnke (schriftführerin), richard O. Bremicker (ehrenmitglied),  
Andrea Jakob-Pannier (2. Vorsitzende), Marcel Büddicker (schatzmeister)

Kontakt: info@hasten-für-hasten-ev.de

W. Jürgen Ackermann, 1. Vorsitzender
  Herderstraße 18, 42853 remscheid
 	02191/81008
	 	 WJuergenAckermann@hasten-für-hasten-ev.de

Andrea Jakob-Pannier, 2. Vorsitzende
 	0173/8333731
	 	 info@hasten-für-hasten-ev.de

Marcel Büddicker, schatzmeister
 	0171/4800329
	 	 info@hasten-für-hasten-ev.de

Brigitte Dehnke, schriftführerin
 	0151/20090408
	 	 info@hasten-für-hasten-ev.de

impressum: „Hasten für Hasten“ e.V. 
 Morsbachtalstraße 30, 42857 remscheid

registereintrag: Behördliche Zulassung: 09.01.2015 
Vereinsregister: Amtsgericht Wuppertal, registernr.: Vr 30565 
 Aufsichtsbehörde: Finanzamt remscheid  
 steuernummer: 126/5774/3095

stand: Januar 2019

Wir verarbeiten ihre personenbezogenen Daten im einklang mit den Bestimmungen der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DsgVO) sowie aufgrund der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetz (BDsg). soweit 
erforderlich, holen wir zuvor ihre einwilligung ein.

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlung) - jährlicher Mitgliedsbeitrag 
ich ermächtige (Wir ermächtigen) den „Hasten für Hasten“ e.V, Zahlungen von meinem 
(unseren) konto mittels lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) kreditinstitut an, die vom „Hasten für  
Hasten“ e.V. auf mein (unser) konto gezogenen lastschriften einzulösen. 
Hinweis: ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die erstattung des belasteten Betrags verlangen. es gelten dabei die mit mei-
nem (unserem) kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. gläubiger-identifikationsnummer 
des „Hasten für Hasten“ e.V.: De56ZZZ00001851467.

kontoinhaber

kreditinstitut

iBAn

BiC                Betrag in € (mind. 50,- €) 

 

Datum / unterschrift

/

Bitte lassen Sie uns Ihre Beitrittserklärung zukommen.



Unsere Ziele Unsere Aktivitäten Spenden für Hasten
Denkmal- und Heimatpflege 
Kunst und Kultur
Wir erhalten unseren einzigartigen stadtteil mit seinen 
besonderen Denkmälern und seiner (kulturellen) 
identität.

Hilfe für  
Flüchtlinge
Flüchtlingen einen 
gastfreundschaftlichen 
Aufenthalt zu ermögli-
chen. Wir schaffen  
u. a. einen raum zum 
spielen.

Förderung von  
Bildung
Bildung in jedem  
lebensalter! Wir fördern  
Aktionen z. B. für kitas und 
schulen, damit der Hasten 
auch im lernalltag präsent 
bleibt.

Jugend- und  
Altenhilfe
Ob jung oder alt,
wir unterstützen Hastener
Mitbürger in vielen  
lebensbereichen, um sich 
auf´m Hasten wohlzu- 
fühlen.

„Netzwerk-Hasten“
Vereinte kräfte auf´m Hasten bündeln! Mit weiteren 
Akteuren wie z. B. Vereinen, Organisationen,  
institutionen sowie Firmen den stadtteil bewegen.

Schon die Urkatasterkarte der Stadt aus dem Jahr 
1827 zeigt das Gebäude an der Büchelstraße, das 
von dem heute unbekannten Bauherrn schon im 
18. Jahrhundert in Auftrag gegeben wurde. Die 
reich versprossten, englischen Schiebefenster 
 weisen auf einen wohlhabenden Eigentümer hin. 
Auch das Innere des Patrizierhauses war hoch
herrschaftlich ausgestattet: Hölzerne Wandver
täfelungen, geschnitzte Treppen, Kassettentüren 
und dekorative Marmormalereien sind noch heute 
vorhanden.
Die folgenden Besitzer sind bekannt. Für das Jahr 
1879 nennt das Remscheider Adressbuch den 
 Fabrikanten Ferdinand Reh. Sein Sohn gleichen 
Namens war später Teilhaber der im Jahr 1845 
 gegründeten benachbarten Sägen und Werkzeug

Fabrikantenstolz
fabrik Carl Eduard Dominicus. Ein alter Briefkopf 
dieses  Unternehmens zeigt das Wohnhaus als Teil 
des  Fabrikgeländes. 
Die Rehs waren tüchtige Schmiede. Vor der Teil
haberschaft an der Werkzeugfabrik betätigte sich 
Ferdinand jun. im Büchel als Schlittschuhschmied 
und erhielt 1881 ein Patent für einen „Befestigungs
mechanismus für Eisschlittschuhe“. Ferdinand 
Reh jun. war der Mann, der dem Wohnhaus sein 
heutiges Aussehen verlieh. Alte Fotos aus der Zeit 
um 1900 zeigen ein imposantes  bergisches Patri
zierhaus. Die Umgestaltung im neoklassizistischen 
Stil – vier dekorative Wandpfeiler, ein geschmück
tes Portal eingerahmt von ionischen Säulen und 
der Zwerchgiebel mit Lorbeerschmuck sowie dem 
 Monogramm FR –, erfolgte im Jahr 1913. 

Briefkopf der Firma Carl Eduard Dominicus 1911,  Privatbesitz

HASTEN FÜR HASTEN e.V.

Wir haben schon viele Aktivitäten für 
unseren Stadtteil umgesetzt . . .

z. B. Historischer Rundgang über dem Büchel mit 
12 erläuternden Tafeln zu den denkmalgeschütz-
ten Häusern

z. B. Wiedereröffnung des Spielplatz Bremen mit 
Spielebox für Kindergruppen

z. B. viele neue Sitzbänke auf dem Wanderweg 
„Grund“

. . . und haben noch viel vor!  Z. B. einen 
Denkmalpfad in der Hofschaft „Platz“!

„Hasten für Hasten“ e.V.

Möchten Sie spenden?
unser gemeinnütziger Verein kann ihnen gerne eine 
spendenquittung ausstellen.
Spendenkonto: „Hasten für Hasten“ e.V.
IBAN: DE03 3405 0000 0012 1052 76

Möchten Sie Mitglied werden?
Bereits ab 50,- € pro Jahr können sie unserem  
Verein beitreten, ob z. B. als Privatperson, Firma  
oder institution.
Die Beitrittserklärung finden sie umseitig oder  
auch auf unserem internetauftritt:

hasten-für-hasten-ev.de
Hier erhalten sie auch alle aktuellen informationen!

Haben sie Fragen, Wünsche oder auch ideen?
Bitte nehemn sie kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns  
auf gemeinsame  

Aktivitäten auf´m Hasten!


