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Die neue „Fähr´“ legt an!
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Geschichtsvereins Griesheim e.V.!
Seit dem Erscheinen der letzten Fähr´ ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass man es kaum glauben mag. Was hat sich da
nicht alles ereignet…? Wir haben erneut mit viel Schweiß und Freude den Apfelweinstand beim Mainuferfest betrieben,
und man kann schon bald sagen, dass wir uns im dritten Jahr so langsam zu richtigen Profis entwickelt haben. Wie man
von den Gästen hörte, war man mit unserem Tempo, dem Service und der Freundlichkeit unseres Standpersonals sehr
zufrieden. Das spornt für das kommende Mainuferfest 2014 an - der Erlös ist schließlich ein wichtiger Baustein für den
Unterhalt unserer Räume in der Autogenstraße 19. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle noch mal an die fleißigen
Helfer und natürlich auch an unsere Gäste! --- Am 7. September fand dann der erste „Tag der offenen Gärten“ statt, an
dem viele Griesheimer ihre Gärten und begrünten Höfe der Öffentlichkeit vorstellten. Nun besitzen wir als Verein
natürlich keinen Garten und erst recht keinen Park, aber wir durften viele Besucher in unserer Ausstellung begrüßen, die
einen Blick auf historische Aufnahmen unserer ehemals sehr schönen Parkanlagen in Griesheim erlaubte. Gleichzeitig
boten wir Frau Hannelore Heimel sehr gern die Möglichkeit, ihre japanische Tuschemalerei zum Thema Pflanzen und
Blumen vorzustellen. Da dieser 7. September zugleich der 20. Jahrestag der Gründung der „Arbeitsgemeinschaft
Griesheimer Geschichte“ war, dem Vorläufer unseres heutigen Vereins also, kam der Veranstaltung für uns noch eine
weitere, ganz wichtige und schöne Bedeutung hinzu.
Ja, und jetzt schauen wir schon wieder bald dem Jahresende entgegen. Wobei…auch das seine netten Seiten hat. In
wenigen Wochen sehen wir uns doch hoffentlich zum Griesheimer Adventsfenster wieder? Der Geschichtsverein wird am
Mittwoch, dem 04. Dezember 2013 um 18.00 Uhr wieder seine Türen öffnen und Sie alle sind herzlich eingeladen!
Bitte beachten Sie auch den gesonderten Hinweis auf der Rückseite der heutigen Ausgabe.

Neues im Bücherschrank
…stellen wir Ihnen wieder in der nächsten Ausgabe der „Fähr`“ vor: „Kamerun – Das sind wir“ von Irmgard LauerSeidelmann. In dieser „Fähr`“ jedoch möchten wir sie einmal um Ihre Meinung bitten und, wenn Sie Lust haben, auch
zum Mitmachen einladen. Vielleicht gelingt uns ja mit Ihnen gemeinsam ein kleines, ansprechendes Programm für 2014?

Jahresprogramm des Geschichtsvereins Griesheim e.V. 2014
Wir kennen es von vielen Nachbarvereinen wie zum Beispiel Nied und Zeilsheim. Da bekommt man zu Beginn jedes
neuen Jahres ein Jahresprogramm mit den geplanten Veranstaltungen zugeschickt, das keine Wünsche offen lässt. Es
werden Vorträge und Ausflüge angeboten, Kaffeenachmittage und Erzählabende, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Sicherlich werden wir Griesheimer anfangs noch kein vergleichbares Programm auf die Beine stellen und Ihnen anbieten
können. Einen Anfang aber möchten wir machen und im Rahmen unserer Möglichkeiten einmal schauen, was wir
hinbekommen können. Daher laden wir alle Mitglieder, die gern an einem kleinen Jahresprogramm mitarbeiten möchten,
zu einem Treffen ein: Samstag, 25. Januar um 15.00 Uhr in der Autogenstraße 19. Wir wäre es beispielsweise mit
einem Kaffeenachmittag / Erzählcafé pro Halbjahr? Einer Fahrt zum Hessenpark, vielleicht mit Führung? Der Besuch der

Saalburg? Oder einer Führung durch die Staustufe Griesheim? Der Besuch der Heimatmuseen unserer befreundeten
Vereine in Schwanheim und Nied? Sicherlich müssen wir nicht gleich 2014 unser gesamtes Pulver verschießen, aber
lassen Sie uns gemeinsam überlegen, ob solche Programmpunkte von unseren Mitgliedern angenommen würden und wie
wir solche Veranstaltungen –auch mit Ihrer Hilfe- organisiert bekommen. Auf Ihre Meinungen sind wir gespannt!

Griesheimer Adventsfenster 2013
Wissen Sie, zum wievielten Male in Folge das „Griesheimer Adventsfenster“ in diesem Jahr veranstaltet wird? Gefühlt
schon eine Ewigkeit, könnte man meinen, wenngleich es „erst“ das neunte Mal ist! Was sich hier stetig zu einer Tradition
entwickelt, ist den Griesheimern so lieb geworden, dass das „Adventsfenster“ zum Selbstläufer geriet, den es in dieser
Form in Deutschland kaum ein zweites Mal geben dürfte. Unser Verein nimmt selbstverständlich auch diesmal wieder teil
und lädt zu einem netten Abend unter Mitgliedern, Nachbarn und Freunden zu Glühwein, Plätzchen und Schmalzebroten
ein: Mittwoch, 04. Dezember 2013 ab 18.00 Uhr. Unsere Mitglieder erhalten wieder eine zusätzliche Einladung. Wir
möchten jedoch darauf hinweisen, dass das „Griesheimer Adventsfenster“ eine öffentliche Veranstaltung für „Jedermann“
ist, und so sind Freunde, Nachbarn, einfach alle Besucher ganz herzlich bei uns in der Autogenstraße 19 willkommen.
Bitte sagen Sie es im Bekanntenkreis und in Ihrer Nachbarschaft weiter. Zum Abschluß noch ein Tip für Sie: Schauen Sie
sich doch einmal die Internetseite www.adventsfenster.net an, hier finden Sie den gesamten Veranstaltungskalender und
viele Fotos, auch aus den vergangenen Jahren!

Kalender „Griesheim gestern“ 2014

Der neue Kalender mit vielen historischen Fotos aus unserem Stadtteil ist ab sofort erhältlich. Um Sie ein wenig neugierig
zu machen, haben wir Ihnen hier schon einmal eines der Fotos „verraten“, die Sie im neuen Kalender finden werden. Nur,
was die Aufnahme zeigt, wann und wo sie genau entstanden ist…das verraten wir Ihnen hier nicht. Etwas Spannung soll ja
sein. Wobei wir sicher sind, dass viele von Ihnen zumindest das markante Eckhaus wiedererkennen, das heute noch steht.
Neben den historischen Aufnahmen gibt es mit dem „14. Kalenderblatt“ auch wieder den Blick zurück auf die Zeit vor
100 Jahren. Das diesjährige „Vierzehnte“ zu schreiben, war kein leichtes – ganz im Gegensatz zu den Jahren zuvor. Das
Jahr 1914 gibt sich zunächst heiter und unbedarft, fröhlich werden Feste in Griesheim gefeiert, und dann…ziehen plötzlich
ganz schwarze Wolken auf. Der Erste Weltkrieg beginnt. Ende Juli, Anfang August überschlagen sich die Ereignisse.
Anfangs sieht man den Krieg noch als Abenteuer und viele Soldaten glauben, an Weihnachten wieder daheim zu sein….
Selbstverständlich kann der Kalender auch per Post verschickt werden, wenn der Käufer außerhalb Griesheims wohnt.
Der Kalender ist im Schreibwarenladen Emrich in der Hartmannsweilerstraße 69 erhältlich und kostet € 9,50. Beim
erwähnten Postversand kommen für Verpackung und Versandkosten € 3,00 hinzu. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
beim Postversand Vorkasse erheben.
Einen schönen Herbst und eine anschließende schöne Adventszeit wünscht Ihnen
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Ihr Geschichtsverein Griesheim e.V.

Die neue Fähr´ bequem per E-Mail ins Haus? Kein Problem! Senden Sie einfach eine Mail an
dennis.blum@geschichtsverein-griesheim.de

