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ln der Antoniusresidenz wurde eine neue
Vortragsreihe gestartet, bei der bereits die

fufichael Fleunen, Betreiber des
Servicepakets in der Schwa.lmtaler Antoniusresideirz. Und er

sie, aber anch für allen anderen

Auftaktveranstaltung

I'ährt forr ,,Meine Bewohner
hier können oft einfach nicht

Intsressierten, beispielsrveise

sen.

mehr so ohne Weiteres irgendwohin, deshalb war und ist es

Menschen, die in diesen Regio-

lVeitere lr:fos unler $u,rl/.antc-

nen ihren Urlaub planen oder
deren Familien dort eigentlich

ni.us-waldruel.de

einmal ihr Zuhause hattön, soll

02163/349281.

ein voller Erfslg war.

Waldnial.,,Begonnen haben
wir zunächst einmai mit Masuren in OstpreuISen," erzählt

mir wichtig, solche Veranstaltungen hier in unser Hans zu

Residenz stammen ursprüng-

einmal geplant, dass dle Schie-

lich aus dern heutigen Polen",
erzlihlt Michael lleunen. ,,Für

sier Geiegenheit bekon:nien

holen."

unsere Vortragsreihe interes.

Bei der neuen

sant sein." Bei der Gestaltung
der Veranstaltungen möchte

Vortragsreihe
geht es darurn, dass zugezogene Btirgel aus Waldniel und der
Urngebung Gelegenheit haben,
unter anderem etwas äber ihre

alte Heirnat zu erfaluen, Menschen zu treffen, zu erzählen
und Fotos anzusehen. So ging
es bei der Auftaktveranstaltung
um Ostpreußen, an der die
Archivarin der Kreisgemeinschaft Lyck, Bärbel Mesensee,
ebenso teilnahm wie Berthold
Maruscyk, Geschäftsführer des
Partnerschaftsvereins NettetalElk. Da dieser Abend bereits so
gut angenommen wurde, ist
ein weiterer Abend zum Thema
mit einem Filmvortrag schon

terrniniert worden. Die Idee
und Anreguag zu dieser ersten
Veranstaltung über Masuren
kam von einem Bewohner der

Residenz, Erich Schröter.
,,Immer mehr Bewohner der

sollen, ihre Heimatge{ühie in
neiter Runde schweifcn zrr las-

oder bei
lviichael lleunen, Tei.:
Christiane Sarnuel

Michael Heunen die Kreativität
deE lnitiatoren in keinster
lVeise beschneiden und sie so
gut lr.ie möglich unterstützen.
,,Wir freuen uns, wenn jemand
konkrete Änregungen hat und
vielleicht einen Abend über
eine Region, zu der ein Bezrrg
besteht, gestalten will - jedea
der daran trnteresse hat, kann
sich gerne bei mir melden",

betont iviichael Heunen. lrn
nächsten ]ahr ist rlun zunächst

Erich Schröter gestaltete den Tisch
zum Vortragsthema,,Ostpreu|ien".

