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Liebe Mitglieder, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

wir haben Sie nun über einen Monat lang nicht über Neuigkeiten informiert, weil 

die Unsicherheit der Pandemie es äußerst schwer macht, verlässlich zu planen. 

So sehen wir uns zum Beispiel gezwungen, das Rheinmuseum über erwarteten 

Höhepunkt der so genannten vierten Welle und über den 20. Februar hinaus 

geschlossen zu halten und erst am 20. März mit der  
Ausstellung 

Reisebilder vom Rhein von Wenzel Hollar (/1607-1767)  
wieder zu eröffnen. Diese Ausstellung läuft dann planmäßig bis zum 20.04.2022. 

 

Im Anschluss daran soll ab dem 24. April die Ausstellung „Die Stände“ 
von Jost Amman gezeigt werden, der zahlreiche Bücher mit Holzschnitten 

und Illustrationen geschaffen hat, die seine detailgenaue Beobachtungsgabe mit 

alltagsgetreuer Darstellung vereinen und dadurch kulturhistorisch bedeutsam 

sind.  

 

 

Der Vorstand wird in seiner Sitzung am 15. Februar 2022 unter anderem 

darüber befinden, ob die Mitgliederversammlung in diesem Jahr erneut in 

schriftlicher Form durchgeführt werden soll.  

Nach dieser Sitzung werden Sie dann auch alles über unsere Jahresplanung 

u.a.m. erfahren. Wenn alles so umzusetzen ist, wie wir uns das vorstellen, haben 

wir wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Exkursionen 

in der näheren Umgebung. Eine Busreise haben wir noch nicht im Plan. 

 

 

Präsentationen im Internet: 
In Kürze finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.emmericher-

geschichtsverein.de/aktivitaeten/praesentationen-und-bilder eine neue Foto-

Präsentation mit dem Titel:  

Aus dem Fotoarchiv 

Hochwasser und Eisgang  
Ausgewählte Fotografien 

 

Auf 30 Seiten finden Sie Fotografien aus 

der Zeit von1882 bis 1995, die Sie zum Teil 

bisher noch nicht gesehen haben.  
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Eine Bitte noch: 
Vor einigen Jahren wurde die Mitgliederliste von handschriftlicher Führung auf 

computergestützte Listen umgestellt. Bei dieser umfangreichen Schreibarbeit 

wurden vor 2015 die meisten Geburtstage der Mitglieder und das jeweilige 

Eintrittsdatum nicht erfasst. Deshalb kann der Verein z. B. keine Jubilare ehren. 

Das möchten wir nach und nach beheben.  

Wir bitten Sie deshalb sehr herzlich, uns in einer einfachen Nachricht Ihren 

vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum formlos (z. B. Email oder Notiz im 

Briefkasten -mit kompletter Adresse-) mitzuteilen. Sollte Ihnen noch das Datum 

Ihres Eintritts noch bekannt sein, freuen wir uns auch darüber. 

Alle Mitglieder erhalten diese Anfrage auch in den nächsten schriftlichen 

Mitteilungen. 

 

Zur Erinnerung: 
Mit dem Reeser Geschichtsverein RESSA 1987 e.V. besteht eine wechselseitige 

Mitgliedschaft. Dadurch haben unsere Mitglieder kostenlosen Eintritt in das 

Koenraad Bosman Museum, Am Bär 1, 46459 Rees (https://www.stadt-

rees.de/tourismus-freizeit/sehenswuerdigkeiten/museen/staedt-koenraad-

bosman-museum-rees/). 

Dazu müssen Sie sich aber im Emmericher Rheinmuseum für Mitgliedskarten 

nach Ihrem Bedarf anmelden  

 unter Tel. 02822 7519-00 oder kontakt@emmericher-geschichtsverein.de 

oder info@rheinmuseum-emmerich.de  

 und einen Termin zur Abholung im Rheinmuseum vereinbaren, da es 

vorläufig ja noch geschlossen ist.  

 

 

Corona: 
Bitte beachten Sie, dass alle Veranstaltungsplanungen von den jeweils 

geltenden Corona-Schutzbestimmungen abhängig sind. Dadurch 

können sehr kurzfristige Absagen erforderlich werden, über die wir 

möglicherweise nicht jeden Interessierten persönlich benachrichtigen 

können! 

Bitte achten Sie deshalb weiterhin auf die Presse und die anderen 

Medien sowie unsere Homepage und Mailnachrichten. 

 

 

 

 

Besuchen Sie uns auch im Internet! 
https://www.emmericher-geschichtsverein.de 

 

Bitte werben Sie für uns und unsere E-Mail-Nachrichten. 

 

Emmericher Geschichtsverein e. V.  
Der Vorstand 

Verantwortlich für den Inhalt: Hans Friedrichs 
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