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1. Ausgabe 2016

Liebe Mitglieder,

wir hoffen, Sie haben das inzwischen nicht mehr ganz so neue Jahr 2016 gut
begonnen. Auch wenn wir schon wieder einige Zeit im neuen Jahr zurückgelegt haben, so 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.

In unserer ersten Ausgabe im Jahr 2016 können wir auf einige Aktivitäten zurückblicken und Ihnen einen Ausblick auf bereits feststehende Ereignisse gewähren.

Am „Lampertheimer Kunst- und Hofflohmarkt“ am 5. Juli 2015 beteiligten
wir uns zum ersten Mal mit diversen Ständen u. a. mit einem Büchertisch für Heimatkundliche Literatur.

Unser fünftägiger Vereinsausflug vom 19. – 23. August führte die Teilnehmer
mit einem abwechslungsreichen Programm an den Bodensee und seine Umgebung. Vorbereitet hatte ihn noch unser im März 2015 verstorbener Zweiter Vorsitzender Uwe-Jens Jensen. Die weitere Organisation übernahm dann dankenswerter
Weise unser Vorstandsmitglied Erich Schollmeier, bei dem wir uns hiermit für einen
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sehr harmonischen und reibungslosen Verlauf bedanken. Zwar ist der Termin für unseren nächsten Vereinsausflug (24. – 28. August 2016) schon bekannt, alles Weitere
wird aber wie üblich erst bei unserer Mitgliederversammlung (siehe weiter unten) bekannt gegeben.

Obwohl das Wetter während der „Lambada Kerwe“ vom 12. – 14. Sept. 2015
schlechter war als im Jahr 2014, wurde genau so viel umgesetzt. Das ist wohl auch
dem erweiterten Angebot in der Scheune des Heimatmuseums zu verdanken. Auch
die umgebaute Theke vor der Schmiede hat sich bewährt, ebenso unsere neue
Spülmaschine. Insgesamt können wir ein rundum positives Resümee ziehen.

Wir freuen uns, dass unser Verein im vergangenen Jahr ein für die Kirchengeschichte Lampertheims sehr bedeutsames Werk herausgegeben hat. Es handelt sich
um das Buch „Die evangelische Pfarrgeschichte Lampertheims“, das am 12. November im Heimatmuseum in Gegenwart zahlreicher Gäste vorgestellt wurde. Autor
ist der frühere Direktor des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums Helmut Walter, der
bereits im Jahr 2007 den fünften Band der stadtgeschichtlichen Reihe „Lampertheim.
Ein Blick in die Stadtgeschichte“ mit dem Titel „Schulgeschichte Lampertheims“ veröffentlichte. Über die Veranstaltung wurde in der örtlichen Presse ausführlich berichtet. Die 168 Seiten umfassende Publikation kann im Rathaus-Service der Stadt Lampertheim, im Stadtarchiv, im Heimatmuseum und im Gemeindebüro der evangelischen Lukasgemeinde zum Preis von 9,-- € erworben werden.

Am 2. Dezember 2015 übergab unsere Vorsitzende Margit Karb Bürgermeister Gottfried Störmer in Anwesenheit der Lampertheimer Presse das erste Exemplar
unseres Lampertheimer Kalenders für das Jahr 2016. Dieser ist bis auf wenige
Rest-exemplare im Stadtarchiv, im Heimatmuseum und im Rathaus - Service ausverkauft. Wir bedanken uns auf diesem Weg bei den Lampertheimer Buchhandlungen „Bücherschiff“ und „Pegasos“, beim „Fotostudio Eichler“ sowie bei der Firma
„Derst-Cigarren“ dafür, dass wir auch bei diesen Verkaufsstellen unseren Kalender
vertreiben durften. Dies trägt jedes Jahr mit zum Verkaufserfolg bei. Zu gegebener
Zeit werden wir darüber berichten, wofür der Reinerlös aus dem Verkauf gespendet
werden wird.
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Am 14. Januar 2016 trafen sich um 19:00 Uhr interessierte Lampertheimer
zum dritten LZ- Stadtgespräch im Heimatmuseum. Thema war dieses Mal „Katholiken und Protestanten in Lampertheim – früher und heute“. Als Einstieg in das
Thema diente ein „Historischer Exkurs zur Kirchengeschichte in Lampertheim“ von
Hubert Simon, dem sich eine lebhafte Diskussion anschloss. Die Anwesenden waren
sich darin einig, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden Konfessionen schon
lange entspannt hat und aus der früheren Rivalität ein freundschaftliches Miteinander
geworden ist.

Unser Helferabend für alle, die uns im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise behilflich waren, insbesondere bei der Museumsaufsicht und anlässlich der „Kerwe“, findet am 26. Februar 2016 ab 19:00 Uhr im Heimatmuseum statt. Lassen Sie
sich von uns mit einem gutem Essen überraschen. Für Getränke ist natürlich auch
gesorgt.

Schon jetzt ergeht unsere herzliche Einladung zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung. Sie findet am 19. April 2016 um 20:00 Uhr im Gasthaus
„Zur Krone“ statt. Neben Wahlen zu verschiedenen Vorstandsämtern und dem Geschäftsbericht unserer Vorsitzenden Margit Karb wird das Ziel unseres diesjährigen
Vereinsausfluges mitgeteilt, für den man sich auch noch am gleichen Abend anmelden kann. Bitte erscheinen Sie wie in den vergangenen Jahren zahlreich. Auch
dadurch unterstützen Sie unseren Verein!

Immer voller Tatendrang unterwegs an der frischen Luft mit dem Fahrrad,
entweder für seinen Turnverein oder für unseren Verein, so kannte man ihn, freundlich, bescheiden und außergewöhnlich engagiert. Im Januar erreichte uns dann die
Nachricht, dass unser so geschätztes Vorstandsmitglied Karl Wunder verstorben ist
und ließ uns bestürzt zurück. Seit Gründung unseres Vereins im Juli 1985 bis zum
11. März 2002 war er Geschäftsführer, eine Tätigkeit, die er noch bis zum 10. März
2003 kommissarisch ausübte, bis sich ein Nachfolger fand. Auch danach übernahm
er als Mitglied im Vorstand Verantwortung und war bis kurz vor seinem Tod aktiv. Er
engagierte sich auf vielen Gebieten, beispielsweise bei der Überarbeitung der Wegeführung des Heimatkundlichen Pfades 2011, was zur Herausgabe der aktualisierten
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Karte führte, die seitdem die Broschüre von 1989 ergänzt. Da er viel in der Lampertheimer Gemarkung unterwegs war, z. B. für die Vorbereitung unserer Gemarkungsfahrten am 1. Mai, fiel ihm oft als Erstem auf, wenn eine der Informationstafeln beschädigt war. Dann kümmerte er sich um die Reparatur. Er war ein begnadeter Organisator und Netzwerker und sorgte u.a. für die Zustellung unserer Vereinspost,
entweder selbst oder indem er zahlreiche Helfer mobilisierte. Bis zuletzt organisierte
er die Museumsaufsicht. Seine Aktivitäten führten ihn auch immer wieder in die Geschäftsstelle unseres Vereins, wo er als geschätzter Gesprächspartner, Ratgeber
und Freund immer willkommen und ansprechbar war. Diese Aufzählung muss unvollständig bleiben und kann nicht annähernd wiedergeben, was er alles für unseren
Verein geleistet hat. Wir alle werden ihn sehr vermissen, doch das dankbare Gedenken an einen hilfsbereiten Mitmenschen wird bleiben. Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.

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.

Unsere Vereinsnachrichten finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.heimatmuseum-lampertheim.de
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Im ersten Quartal 2016 ist das Heimatmuseum noch an folgenden Sonntagen
geöffnet:

Datum

Uhrzeit

21. Februar

10.00 – 12.30 Uhr

06. März

10.00 – 12.30 Uhr

20. März

10.00 – 12.30 Uhr

Heimat-, Kultur- und Museumsverein Lampertheim e. V.

Der Vorstand

Lampertheim, im Februar 2016

Anlage: Einladung zur Mitgliederversammlung 2016
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