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Fei der r-\dv+ntsfeier iabten
sich die lulitgliedor inr
Gasthaus Egerheide mit der
Pr.r rnpen m orie Franiisko
Croßbnirgardt und dern
amtiere.nden
Eh reni-entmeisier Dr- fatichasl
rieidinger nicht nur ai:r
i-eichliclr gedeckten Trsclr,
s0ndern sia ependeten auch
de'"n Gecieckten Tisch, einer

Einrichtung dei
evengelischen
Kircheng*irneinde, die
ilveinrai rnonatlich Bedüritige
fu{enschen unterstützt und
speist. Heide Äb.ele
überreichte vom Erlös der
f"iiederrhein ischen Kaffeetefel

250 Euro. Spontan legten die
enwesend€n lviitglieder noch
zl70 E,uro ob*ndrai-ri. Die
Leiterin dss Gedeckten

lgelwer
sicht{ich gerührt üb*r di<:
tatkräft ig* Unterstützung ih rer

Tische": Frou lngrid
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'nlVird' s bes ser, wird's
schlirnnmrer?",
fragt man alljätulicle.
Seien wir ehrlich:
Leben ist irnrner
lebensgefähr{ich"

Erich Käsrrier

Arbreit.

$tadthisrorische
Liebe Flei rnacfreurrde,

Vortr&ige rmit den

vHs
Arn Dienstag, ciern 13" Januar
2ü15 zeigt Autor Ciennens
Reinders "Kr-lnzfiirne ilb,en den

eila neuesJahr srehr L,evor" Es

ist clie Zeit

ctrer

Vortrersagen,

[.{ieclenrheln" q-rnd enzähIt aus

der Pläne und der gnten Wünsche. AL,e.r trotz aller
Plamrngen gjlr: Die Zukuadr isr cffen, nichc festgelegr. Das
macht sie so spannencl und so heängstigenrl: "Erscens

seinem tsuch "DER NdAl\lN,

kcrnrn*

EER fuIAI'{ h{A"[_B'Atr{ KA[,,I FTE

i

I 11 I

I r 1.

I

i i, 3 ;'1 1,-;

!"li i 1,.;

|

;;

],,,'1 i

;

1.

!l

"

es arrders,

und rweitens

aX.s

rnan c{enkt.'o

Drei Wochen später, am 3"
Februar 2015 referiert Dr. Ralf

Molkenthin urber
" Mittelalterliche
Binnenschifffahrt auf der Ruhr.
Dienstag, dern 3" März
schließt die Vortragsreihe mit
dem Vortrag von Dr. Christoph
Reichmann über "Die Franken
am Niederrhein".
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Der letzte Thg desJahr€s erinnert ursprünglich an Papst
Silvester I. $r+-ZlS),der arn 3r' Dezernber 335 starb. In seine
Amtszeit fäillt das Konzil von Nizäa" Fapst Sitrvester gilt als
Patron der Haustiere und der Pferde" Mit dem Patronat
verbunden sind Pferdesegnunsen und Urnritte' In F{ausen
bei Mayen gibt es bis heute den Silvesterritt an dem bis zu
roo Fferde und Zugtiere zrveispänniger Kutschen
teilnehrnen"

]}IANIIATTAN
KAUFTE
Wer war der Schwanenritter? Was
tat die "Rote Armee vor Wesel"?
Und: Warum wurde die
Rettungstat der Jöähnna Sebus
zu einer weithin bekannten
Legende? Antworten auf diese
und weitere Fragen gibt das vor
einiger Zeit erschienene Buch
'DER MAI{N, DER MAN|jATTAN
KAUFTE'" Unser Referent
Clemens Reinders erzählt darin
aus der niedenrheinischen
Region 36 Geschichten von
menschlichen Schicksalen,
Lebensläufen, Kriegen und
Wsrndern. Ab'er auch vonr Alltag

Als schicksalsträchtig erscheint vielen der Jahreswechsel, der
Vergangenes abschlie{lt und tlnbekanntes erwärten läßt'
Befürchtungen und Ho{fnungen verbinden sich irn
Spannungsfeld zwischen akem und neuemJahr. Es
überrascht daher nicht, dass sich weit verbreitete Bräuche,
Handlungenund'W'ünsche finden, die das Glück
begünstigen oder herbeirufen sollen"
Ilas bekannteste Orakel zu Silvester ist das Bleigießen" Es
diente auch als Etre- und Liebesorakel. F{eiratslustige
Mädchen stellten sich in der Gemeinde Marienheide in der
Neujalnsnacht vor den geöft-neten Ofen, urn irn Feuerschein
den Zukänftigen zu sehen.

Eine glückliche Zukunft sotrlen auch die Gläcksbringer
Schwein, Pfu , Schornsteinfeger, Kleeblatt, IVlisteleweig und
anr3ere l{eujährche:l zieren.

arbeitenden Mensciren handeln
die Berichte. Entstanden ist das
Buch aus einer Kurzfilrnreihe des
S/DR Ann 13. ..lanuar zeigt
Reinde!'s u.a. die Kur.zfilrne: Der
".!crdenkannen irr Dinslaken, Den

Gedenksteim irn i-lünxerstr Wald,
Siegfriecl von Xanten, Der Mann,

der f\ÄAi{FiATTAN kaufte .Feter
Minurit aus Weseü, Der
Rhein{iberEang der,A{[iierten brei
Wesel, Der Emnnericher

üperettenkornponist Eduard
Künneke.
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Dinslaken, Dachsluclio
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Friedrich'Ebert-Str. 84

Neujahrskartc mit Mistclzwcig, um 1905

