
 
 

 
 

 
 
 
            Meckenheim, 10. März 2022 
 
 
 
 

Einladung zu Veranstaltungen 02-2022 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins, 
 
in den vergangenen Wochen hat sich viel für uns geändert. Statt Pande-
mie beherrscht nun der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen. Benzin- 
und Energiepreise steigen unentwegt und drohen unerschwinglich zu 
werden. Insgesamt, keine schönen Aussichten.  
 
Wir vom Bürgerverein, wollen aber ein wenig dagegenhalten, indem wir 
Ihnen weiterhin eine Vielzahl interessanter Programme und damit ein 
Stück Normalität anbieten. 
 
Begonnen hatten wir das Jahr am 07.01.2022 mit einem Besuch der Max 
Liebermann Ausstellung in Darmstadt. Am 23.02.folgte dann ein Vortrag 
unseres Mitgliedes, Michael Rügge zum Thema „Bitcoin“. An dieser inte-
ressanten Veranstaltung nahmen ca 40 Personen teil. An dieser Stelle 
möchte ich Herrn Rügge ganz herzlich dafür danken, dass er sich ange-
boten hat, diesen Vortrag vorzubereiten und zu halten. 
 
In meinem letzten Brief hatte ich bereits unsere Reise ins Veneto (03. - 
13.04.2022), die Fahrt zu den Bregenzer Festspielen (20. – 25.07.2022) 
und die Reise in die Bretagne (01. – 12.09.2022) angekündigt.  
Per Email hatten wir darüber hinaus einen Besuch bei „Meckenheim hilft“ 
und dem Weingut Kreuzberg unter dem Titel „Wein und Flut“ am 
23.04.2022 sowie eine Reise ins Ammerland unter dem Titel „Rho-
dodendren, Moor und mehr“ vom 05.bis 20.05.2022 ausgeschrieben. 
 



 
 

Heute möchte ich dieses Angebot ergänzen um Ausschreibungen für fol-
gende Pogramme: 
 
- Besuch im Obsthof Schmidt-Hübsch (20.04.2022), 
- Traditioneller Osterritt unter dem Thema, „Burgen und Schlösser im 

Rhein-Erft-Kreis“(23.04.2022) 
- Fahrt zum Folkwang Museum nach Essen mit Besichtigung der Aus-

stellung „Renoir, Monet, Gauguin, Bilder einer fliessenden Welt“ 
(05.05.2022) 

- Teilnahme an der „Mozart Nacht im Rahmen des Rheingau Musik 
Festivals“ im Kloster Eberbach (06.08.2022) 

Im Anhang finden Sie dazu die detaillierten Programmbeschreibungen 
und die jeweiligen Anmeldeformulare. 
 
Mit großem Bedauern muß ich bestätigen, dass das für den 18.03.2022 
vorgesehene Konzert des Bundeswehr Ausbildungs Musikkorps lei-
der erneut ausfallen muß. Ich hoffe allerdings, dass es eventuell kurzfris-
tig, später im Jahr, oder zumindest im kommenden Jahr stattfinden kann. 
 
Weiterhin weise ich jetzt schon darauf hin, dass die jährliche Mitglieder-
versammlung des Bürgervereins für den 24.06.2022 geplant ist. 
 
Ich hoffe, dass wir mit den jetzt angekündigten Programmen ihren Ge-
schmack getroffen haben und Sie Gelegenheit finden, zahlreich daran 
teilzunehmen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie weiterhin gesund, 
 
 
 

 


