
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Fördervereins, 

 

ein sehr erfolgreiches Jahr im Freilichtmuseum wie auch im Förderverein geht dem Ende zu. 

Viele von Ihnen haben durch Ihren Besuch, aber auch durch aktive Mitarbeit Anteil am guten 

Verlauf.  

Das Jahr 2017 wird für uns ein spannendes Jahr werden. Sofern es gelingt, im 

Freilichtmuseum ein „Erlebnis- und Genusszentrum“ einzurichten, wird dies auch den 

Förderverein in hohem Maße mit herausfordern. Auf der Grundlage der Bewahrung alter 

Sorten soll eine überregionale Plattform für kulinarisches Kulturgut geschaffen werden. Wir 

werden Sie zu diesem Thema in der „Post von Helene“ und der am 25. April 2017 

stattfindenden Mitgliederversammlung unterrichten. Hierzu lade ich schon heute auch die 

über 100 neuen Mitglieder herzlich ein. 

 

Vielleicht können Sie über die hoffentlich etwas ruhigeren Feiertage überlegen, ob Sie im 

Kreise der aktiven Mitglieder eine Möglichkeit finden, in einer hoch motivierten Schar von 

Freundinnen und Freunden mitzuwirken, für unser Lädlesteam und unser Backteam suchen 

wir für die kommende Saison dringend Verstärkung. Neue und hoffentlich dann auch gute 

Erfahrungen, tiefere Einblicke in die Museumsanlage, die Möglichkeit der aktiven 

Mitgestaltung und ein schönes Wir-Gefühl werden Sie in Ihrer Entscheidung bestärken.  

Ich danke heute allen Mitgliedern sehr herzlich für ihre Treue zu unserem Verein und für die 

vielfältige Unterstützung unserer Arbeit und unserer Anliegen. Ergänzend dazu möchte ich 

Sie auf den Bericht über die Dankeschön-Veranstaltung auf unserer Homepage hinweisen.  

Mein besonderer Dank gehört den Mitgliedern im Vorstand, die bei den unterschiedlichsten 

Themenfeldern des Vereins viel Zeit investieren mussten. 

Mit meinem bereits 2015 verfassten Weihnachtsgedicht, das allerdings an Aktualität nichts 

verloren hat und zeigt, wie glücklich und dankbar wir in einer gut funktionierenden 

Gemeinschaft sein können, grüße ich Sie sehr herzlich. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete, erholsame und friedvolle Weihnachtstage 

und recht viel Glück und Zuversicht für das kommende Jahr. 

 

Ihr Hans Weil 

Vorsitzender 

 

Dezember 2016 
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Seitenstraßen 

 

Weihnachtsglanz und Weihnachtslicht, 

Häuserzeilen, wohl geraten, 

Menschen gehen dicht an dicht, 

Duft nach Honig, Zimt und Braten. 

 

Holzhäuschen uns Stimmung bringen, 

sind übervoll mit manchem Schnick 

und leis ein Hosianna singen,  

so froh und glücklich mancher Blick. 

 

So friedvoll kann die Welt sich zeigen, 

so fröhlich dürfen Menschen sein, 

in Dankbarkeit sich tief verneigen, 

im Glanz, im hellen Lichterschein. 

 

Doch schau ich in die Seitenstraßen, 

sieht es dort grau und dunkel aus, 

wer möchte dahin schon geraten?  

zerbombt, verbrannt steht manches Haus. 

 

Nach „Bethlehem“ Familien rennen, 

Herberge suchend, auf der Flucht, 

die Not lässt sich sehr leicht erkennen,  

doch trifft die Kälte sie mit Wucht. 

 

Es gibt auch Hoffnung auf den Wegen, 

und manchen warmen Kerzenschein, 

gemeinsam lässt sich viel bewegen, 

zum menschlichen Zusammensein. 

 

Des Engels Botschaft hör ich gerne: 

„Frieden soll auf Erden sein!“  

Den weisen uns nicht mehr die Sterne,  

Frieden kommt nicht von allein. 

 

Staunend geh ich durch die Gassen, 

selig glänzt der Lichterschein  

doch die Nacht der Seitenstraßen 

lässt mich hilflos traurig sein. 

 

 


