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Ein Service für unsere Mitglieder: der Newsletter 

Newsletter 1 aus 2018! 

 

 Es tut sich was in unseren Räumen! 

Das war die Überschrift im letzten Newsletter. Heute können wir 

stolz berichten: es hat sich richtig was getan. Hell und freundlich 

präsentieren sich unsere neuen Räume. Aktuell sind wir dabei, uns 

einzurichten und eine Nutzungskonzept zu erstellen. Regelmäßig 

nutzen wir die Räume bereits für unsere Vorstandssitzungen. 

Außerdem haben wir einen Arbeitsplan für unsere nächsten Aufräum

-und Arbeitseinsätze erstellt. Weitere „Aktive“ sind herzlich 

willkommen! 

 

Auch im Lager Bahnhof passiert gerade eine 

Menge! 

  Am alten Bahnhof steht uns eine Lagerhalle zur Verfügung, in der sich    
 im Lauf der Zeit  jede Menge  Gegenstände angesammelt haben. In 
 unregelmäßigen Abständen trifft sich hier ein Team der GSK, um 
 Ordnung  und Platz zu schaffen, doppelte Sammelstücke zu entfernen, 
 die Dinge so aufzubewahren, dass sie auch in Jahren noch einen 
 Einblick in die Arbeits– und Lebenswelt derer erlauben, die vor uns   
 unsere Stadt  mit Leben erfüllt haben. Auch hier gilt: helfende Hände 
 sind mehr als willkommen—und Spaß macht es auch noch! 

   Große Fotoausstellung in Vorbereitung ! 

  Unser Appetithäppchen  zur großen Fotoausstellung kommt richtig gut                    
 an. Immer wieder bleiben Menschen vor den Schaufenstern des 
 ehemaligen Modehauses Himmerich am Alexanderplatz  stehen. „Ja, 
 so hat das früher ausgesehen“. Über die Fastnachtstage werden wir  
 einige Bilder austauschen und Ihnen zeigen, wie man in Höhr-
 Grenzhausen früher die „tollen Tage“ erleben konnte. Wenn Sie die 
 Ausstellung noch nicht gesehen haben: ansehen lohnt sich!  

 Und ganz bestimmt haben diese Bilder auch dazu 
 beigetragen, worauf wir besonders stolz sind:  

 Sage und schreibe 35 neue Mitglieder haben den Weg in 
 unsere Gesellschaft gefunden, seit der neue Vorstand im Amt 
 ist. Welcher Verein kann schon mit solchen Zahlen aufwarten? 

Wir freuen uns riesig, auf und über jeden, der an der Geschichte 

unserer Stadt interessiert ist .   

Öffnungsplan Museum im 1. Halbjahr 2018  

Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten 

möchten, antworten Sie bitte auf diese Email mit dem Betreff 

„Newsletter abbestellen“.                   
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Februar März April Mai Juni 

25.02. 11.03. 2.04. Höhr-G. 

brennt Keramik 

13.05. 2.-3.06. Kera-

mikmarkt 

 25.03. 8.04. 27.05. 10.06. 

  22.04.  24.06. 


