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Liebe Mitglieder,

wir hoffen, Sie haben das inzwischen nicht mehr ganz so neue Jahr 2015 gut
begonnen. Auch wenn wir schon wieder bald ein Sechstel des neuen Jahres zurückgelegt haben werden, ist es für ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Mitglieder,
für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr aber bestimmt noch nicht zu spät. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns auch dieses Jahr wieder genauso engagiert helfen
könnten. Insbesondere für die Museumsaufsicht an den Sonntagen fehlen uns weitere
Helferinnen und Helfer (Sie können sich auch jetzt noch gerne bei der Geschäftsstelle
melden, die Telefonnummern und Emailadressen siehe weiter unten.).

In unserer ersten Ausgabe im Jahr 2015 können wir auf einige Aktivitäten zurückblicken und Ihnen einen Ausblick auf bereits feststehende Ereignisse gewähren.
So fand am 17.10.2014 im Heimatmuseum ein gemütliches Beisammensein mit den
Mitwirkenden an den Mundartabenden statt. Einen Imbiss ergänzte unser Vorstandsmitglied Jean-Pierre Dupin in gewohnt guter Weise mit Brot und Kuchen.

Am 17.11.2014 erhielt erstmals Bürgermeister Störmer das erste Exemplar des
neuen Lampertheimer Kalenders für das Jahr 2015 von unserer Vorsitzenden Margit Karb überreicht. Dies war auch gleichzeitig der Startschuss für den Verkauf bei den

bekannten Verkaufsstellen (den Buchhandlungen Bücherschiff und Pegasos, dem Fotostudio Eichler, der Firma „Derst-Cigarren“, dem Rathausservice, der Lampertheimer
Zeitung, dem Stadtarchiv Lampertheim und natürlich dem Heimatmuseum). Mit dem
bisherigen Verkaufsergebnis sind wir sehr zufrieden und bedanken uns auf diesem
Weg bei den genannten Geschäften und sonstigen Einrichtungen herzlich für die Unterstützung beim Verkauf. Im Stadtarchiv und Heimatmuseum sind noch einige Restexemplare insbesondere für Sammler vorhanden. Der Presse können Sie dann auch
wieder entnehmen, wem wir in diesem Jahr eine Spende aus den Verkaufserlösen des
Lampertheimer Kalenders zukommen lassen.

Anstelle der jährlichen Advents- und Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum
fand dieses Jahr am 20. November 2014 ein Erinnerungsabend unter dem Motto
„Schule früher“ statt. Der alte Schulsaal über dem Pferdestall war bis auf den letzten
Platz besetzt, als mehrere Personen (Heinrich Weppelmann, Wilma Bock, Heinrich
Karb, Hans Schlatter u.a.) von ihrer Schulzeit erzählten. Zusätzlich wurde den Besuchern Glühwein und – in Anspielung auf den gleichnamigen Filmklassiker mit Heinz
Rühmann – Feuerzangenbowle angeboten. Die rege Beteiligung an diesem bereits
dritten „LZ-STADTGESRÄCH“ hat die Beteiligten dazu ermutigt, wieder eine solche
Veranstaltung zu planen. Das nächste Thema ist noch nicht bekannt, könnte aber z.B.
„Sportler von früher“ lauten.

Am 12. und 13. Februar hielt sich auch wieder zum ersten Mal in diesem Jahr
ein Team des Hessischen Fernsehens im Heimatmuseum auf, um weitere Szenen
für die bundesweit ausgestrahlte Sendung „Dings vom Dach“ zu drehen. Die
nächste Folge wird am 8. März 2015 gezeigt.

Nun folgen, wie weiter oben angekündigt, die bereits bekannten Termine und
Veranstaltungen:

Am Freitag, dem 27. Februar, findet unser traditioneller Helferabend ab 19.00
Uhr im Heimatmuseum statt, mit dem wir uns bei allen unseren Mitgliedern und Freunden bedanken, die uns im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise behilflich waren. Wir
freuen uns schon auf eine leckere Mahlzeit – Rindergulasch mit Spätzle –, die unser
Vereinsmitglied Manfred Herweck, der ja im Hauptberuf Koch ist, zubereiten wird.
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In früheren Jahren haben wir an dieser Stelle auch schon auf die Inthronisierung der nächsten Spargelkönigin hingewiesen, die ja traditionell im Heimatmuseum stattfand. Deshalb möchten wir Sie hiermit informieren, dass auf Beschluss des
sogenannten Spargelrats, dem auch unsere Vorsitzende Margit Karb angehört, beschlossen wurde, dass die nächste Spargelkönigin nicht mehr im Heimatmuseum,
sondern im Rahmen des Spargelfestes inthronisiert werden soll. Näheres können
Sie sicherlich zu gegebener Zeit der Presse entnehmen.

Schon jetzt laden wir Sie zu unserer Mitgliederversammlung ein, die am 14.
April im Gasthaus „Zur Krone“, Römerstraße 43, stattfinden wird. Das Nähere entnehmen Sie bitte der Einladung, die wir als Anlage beilegen. Auf jeden Fall bitten wir
um zahlreiches Erscheinen.

Vielleicht können wir Sie ja bei der Jahreshauptversammlung schon über das
diesjährige Ziel (evtl. Museumszentrum Lorsch) unserer traditionellen Gemarkungsfahrt am 1. Mai informieren. Auch hier werden Sie zu gegebener Zeit noch Näheres
über die Presse erfahren.

In diesem Jahr werden wir uns erstmals an dem Lampertheimer Kunst- und
Hofflohmarkt am 5. Juli zwischen 10.00 und 18.00 Uhr beteiligen. Das Nähere erfahren Sie zu gegebener Zeit aus der lokalen Presse.

Im Laufe der Zeit wollen wir immer mehr dazu übergehen, Ihnen, liebe Mitglieder, die Vereinsnachrichten per Email zuzuschicken. Sie helfen uns damit Portokosten
zu sparen und unseren Aufwand zu reduzieren. Bitte teilen Sie uns daher Ihre
Emailadresse mit, falls wir Ihnen die Quartalsnachrichten per Email zustellen sollen.
Natürlich schicken wir Ihnen da, wo dies gewünscht ist, unsere Mitteilungen auch weiterhin mit der Post zu.

Unsere Geschäftsstelle befindet sich im Stadthaus in der Römerstraße 102 im
Souterrain, Zimmer U 04. Sie erreichen diese während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung unter den Telefonnummern 935-321 und 935-209 sowie unter den
Emailadressen h.simon@lampertheim.de und f.saia@lampertheim.de.
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Unsere Vereinsnachrichten finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.heimatmuseum-lampertheim.de

Im 1. Quartal 2015 ist das Heimatmuseum noch an folgenden Sonntagen
geöffnet:

Datum

Uhrzeit

01. März

10.00 - 12.30 Uhr

15. März

10.00 - 12.30 Uhr

Heimat-, Kultur- und Museumsverein e. V.

Der Vorstand

Lampertheim, im Februar 2015

Anlage: Einladung zur Mitgliederversammlung

4

