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Liebe Mitglieder,

als Erstes wollen wir auf unsere Mundartabende zurückblicken, die dieses
Jahr ja bekanntlich vom 11. – 13. August „über die Bühne gingen“. Sowohl was die
Gedichtvorträge sowie die Leistung der Schauspieler angeht, als auch was das Bühnenbild und die Lichteffekte betrifft, konnten wir und die zahlreichen Besucher sehr
zufrieden sein. Glücklicherweise spielte das Wetter mit, auch wenn es zeitweise
ziemlich bedeckt war und am Samstag sogar einmal regnete. Wir möchten gern die
Gelegenheit wahrnehmen und uns auf diesem Wege noch einmal bei allen herzlich
zu bedanken, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere
bei den Helfern, die die Bühne auf- und auch wieder abgebaut haben. Dies wollen
wir gleich zu Beginn dieser Vereinsnachrichten zum Anlass nehmen, einen Appell an
unsere mittlerweile rund 380 Mitglieder zu richten. Besonders was die Arbeitseinsätze im Heimatmuseum, beispielsweise bei den Mundartabenden oder bei Kerwe angeht, würden sich unsere Helfer über das ein oder andere neue Gesicht freuen, damit die Arbeit nicht immer auf den Schultern einiger weniger Arbeitskräfte liegt.

An der Verleihung der Vereinsförderpreise, die am Freitag, dem 19. August
2011, ab 19.00 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle stattfand, nahmen mehrere Personen
unseres Vorstandes teil. Bekanntlich wurde unserem Verein der mit 700 € dotierte
Vereinsförderpreis im Bereich Kultur für das Jahr 2010 zuerkannt.
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Unser diesjähriger Vereinsausflug war wieder ausgebucht und führte die
Teilnehmer vom 24. – 28. August 2011 nach Ostfriesland. Es dürfte für Sie, liebe
Leser, keine Überraschung sein, dass wir auch diesmal wieder die hervorragende
Vorbereitung und Organisation unseres Reiseleiters Uwe-Jens Jensen lobend erwähnen.

Wenden wir uns als Nächstes der diesjährigen Kerwe zu: Mit dem Umsatz
kann der Verein insgesamt sehr zufrieden sein, insbesondere was den Samstag und
den Montag angeht. Leider spielte am Sonntag das Wetter nicht mit, so dass an diesem Tag nicht so viele Besucher wie erhofft kamen. Die Bar in der Museumsscheune mit Sekt und weiteren teilweise exotischen Getränken kam bei den Gästen
sehr gut an. Die Kerwebeerdigung war so gut wie noch nie besucht. Hier ergeht ein
besonderes Lob an den „Kerweparre“ Lothar Lauseker und alle, die zum Gelingen
dieses Ereignisses beitrugen. Auch wenn das Heimatmuseum wieder vom übrigen
Kerwegeschehen etwas „abgehängt“ war, so scheint sich dies nicht schädlich auf
den Besuch auszuwirken, da viele Lampertheimer im Gespräch mit unseren Helfern
zum Ausdruck brachten, das Museum bewusst als eine „Oase der Ruhe“ aufzusuchen.

Derzeit werden verschiedene Tafeln des Heimatkundlichen Pfades wieder
aufgestellt. Sie wurden von einer Fachfirma teilweise neu erstellt. Darüber hinaus
war es auch erforderlich, einige Schilder aufgrund von Verwitterung oder Vandalismus neu zu streichen und zu reparieren. Zu gegebener Zeit werden wir im nächsten
Jahr den neu hergerichteten Heimatkundlichen Pfad dann auch wieder einmal abfahren.

Das Volksliedersingen für Jedermann hat sich mittlerweile nach seiner
erstmaligen Durchführung am 2. Juli 2011 zu einer gern angenommenen Veranstaltung etabliert. Bekanntlich findet das Volksliedersingen an jedem ersten Samstag im
Monat von 15.00 bis 16.30 Uhr im Heimatmuseum statt. Der Eintritt ist frei. Der
nächste Termin, der am Samstag, dem 3. Dez. 2011, wäre, muss leider ausfallen.

Anlässlich des 100. Geburtstages des Lampertheimer Ehrenbürgers Wilhelm Herz im Jahr 2012 sind verschiedene Aktivitäten seitens der Stadt Lampert2

heim geplant. Unser Verein beteiligt sich daran in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Lampertheim und dem städtischen Kulturamt mit einer Ausstellung, die von Januar bis Februar 2012 im Sitzungssaal des Stadthauses gezeigt werden wird. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit Ihrer Tageszeitung.

Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass in Kürze wieder unser „Lampertheimer Kalender“ für das Jahr 2012 erscheinen wird. Bitte achten Sie deshalb auf die
entsprechende Ankündigung in Ihrer Tageszeitung. Die informativen Texte unter den
Abbildungen stammen wie gehabt aus der Feder unseres Ehrenvorsitzenden Heinrich Karb.
Der „Lampertheimer Kalender“ kann solange der Vorrat reicht zum unveränderten
Preis von 10,00 € bei folgenden Stellen bezogen werden:
•

im Rathausservice im Haus am Römer, Domgasse 2,

•

im Stadtarchiv im Stadthaus, Römerstr. 102,

•

im Heimatmuseum der Stadt Lampertheim, Römerstr. 21,

•

im Zeitschriften- und Tabakladen Derst-Cigarren, Ernst-Ludwig-Str. 16a,

•

im „Bücherschiff“, Kaiserstraße 35,

•

in der Buchhandlung „Pegasos“, Ernst-Ludwig-Str. 5,

Mit diesen Vereinsnachrichten geht Ihnen wie jedes Jahr auch wieder das
Anmeldeformular „Museumsaufsicht 2012“zu. Bitte beachten Sie das dazugehörige
Anschreiben und tragen Sie sich bis spätestens 12. Dezember 2011 (Abgabetermin) ein, wenn Sie etwas Zeit erübrigen können, auch hier sind wir dringend auf die
Mithilfe unserer Mitglieder angewiesen. Ganz besonders freuen wir uns über „neue
Gesichter“.

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.
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Unsere Geschäftsstelle befindet sich im Stadthaus in der Römerstraße 102 im
Erdgeschoss, Zimmer E 06. 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.

Im 4. Quartal 2011 ist das Heimatmuseum noch an folgenden Sonntagen
geöffnet:

Datum

Uhrzeit

20. November

10.00 – 12.30 Uhr

04. Dezember

10.00 - 12.30 Uhr

18. Dezember

10.00 - 12.30 Uhr

Unsere Vereinsnachrichten finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.heimatmuseum-lampertheim.de

Heimat-, Kultur- und Museumsverein e. V.

Der Vorstand

Lampertheim, im November 2011

Anlagen: Anschreiben und Anmeldeformular „Museumsaufsicht 2012“
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