
Haus der Geschichte in Bonn begehrtes Ziel
Heimatfreunde schreiben Wunschzettel fürs Jahr 2016. Dresden-Fahrt wird noch einmal angeboten
Hohedlimburg. Einen harmonischen
und überaus munteren ,,Stamm-
tisch" erlebtenmehr als 50 Heimat-
heunde im Hotel / Reslaurant,,Der
Beniheimer". Besonders edreut
war der Vorstand darüber, dass er er-
neut einigeneue Heimatfreunde be-
grüßen konnte.

Stark vertreten waren auch die
Alleinlebenden, zumal ein Schwer-
punkt des Abends das ,,Single-Pro-
jekt" war Hierbeisollten die Singles
ihre eigenen Vorschläge für das Jah-
resprogramm des Heimatvereins
einbringen und ließen sich diese
Chance nicht entgehen.

Insgesamt neun Programmwün-

sche durfte sich Eberhard
Welz, Kuliurwart des Ho-
henlimburger Heimatver-
eins, notieren.

Diese reichten von
einem Besuch in dem Mu-
seum,,Besteckfabrik Fle-
ckenberg" in Schmallen-
berg über einen Besuch des
Hauses der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland in Bonn. Wei-
tere Vorschläge: Kunsthalle in Düs-
seldorf, Mondpalast in Wanne'Ei-
chel, GoPvariete-Theater Essen.
Angeregt wurde auch ein Besuch
der Fodsetzung des Musicals
,,Phantom der Ope/' in Hamburg.

Titel: ,,Liebe stirbt nie -
Phantom lI".

Ein Besuch bei den ,,Iser-
lohn Roosters" war ein wei-
terer Vorschlag. Aber auch
Sommerhausen am Main
und Rothenburg ob der

Kultulwart Eb€r- Tauber stehen nun auf der
hard Welz Agenda des Heimatvereins

Welz: ,,Das Projekt sieht vor, dass
auch kleine Gruppen ,on Toul ge-
hen. Die Mitglieder nennen dem
Vorstand ihren Wunsch und wir
.werden dann in der Organisation
heJfen, wo es gewünscht ist. Wir
werden versuchen, einige Punkte
noch in diesem Jahr abzuarbei-

ten..., andere werden wir in das Jah-
resprogamm 2017 autnehmen."

Bresbu-Tour in Planung
Ein weiteres Stammtisch-Thema
war die Dresden-Fahrl vom 29. Mai
zum 2. Juni. Weildiese Fahrt bereits
seit Wochen ausgebucht ist, gibt es
einen zweiten Termin.

Und zwar vom 4. bis 8. Oktober
Bei beiden Fahrten haben die Hei-
matfreunde Gelegenheit, in der
Semper-Oper mal hinter die I(ulis-
sen zu schauen. Reges Interesse
zeiglen die kulturinteressieft en Hei-
matfleunde dann beim Thema
,,Breslau..., Kulturhauptstadt Euro-

Weitere Informationen
bei Eberhard Welz

.* Weitere Informationen zu die-
sen Themen gibt es bei Kultut-
wart Eberhard Welz, @ 02334 |
4 55 54.

S Es besteht auch die Möglich- |
kelt, per E-Mail Kontalt aufzu- |
nehmen: welz@heimatverein-ho- |
henlimburg.de i

pas 2016". Ein Besuch in dieser
schönen Stadt ist in Planung.


