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Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder 
des Vereins für Heimatgeschichte! 
 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Dies möchten 
wir zum Anlass nehmen, um ihnen für die 
Unterstützung zu danken. 
 
Auch im kommenden Jahr wollen wir uns weiter mit der 
Geschichte Rollesbroichs beschäftigen und laden sie schon 
jetzt zu unseren Veranstaltungen im kommenden Jahr ein. 
  
Wir wünschen ihnen frohe und besinnliche Weihnachtstage 
und ein glückliches  und erfolgreiches neues Jahr 2017! 
  
Verein für Heimatgeschichte Rollesbroich e.V. 
Der Vorstand  
 

                                           * * * 
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Änderung im Vorstand 
 

Jürgen Siebertz Mitinitiator unseres Heimatgeschichtsvereins ist aus dem 
Vorstand ausgeschieden   
 
Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass unser Vorstands- und 
Gründungsmitglied  Jürgen Siebertz seine Mitarbeit aus gesundheitlichen 
Gründen im Vorstand  unseres Vereins einstellen muss. Jürgen hat diese 
Entscheidung nicht leichten Herzens getroffen. Aber die Gesundheit ist 
ein hohes Gut und selbstverständlich akzeptieren wir seine Entscheidung. 

Jürgen hat durch seinen enormen Einsatz für die Beschreibung der 
Geschichte Rollesbroichs auch persönlich einen engen Bezug zu unserem 
Ort und vielen seiner Bewohner hergestellt. Jürgen hat den ehemaligen 
„Arbeitskreis Heimatgeschichte Rollesbroich" eingerichtet, entwickelt 
und letztlich die Gründung des derzeitigen Vereins forciert.  

Neben einem herzlichen Dankeschön für seine Arbeit in und für Rollesbroich dürfen wir Jürgen 
Siebertz für seine weiteren Aktivitäten in kleinerem Rahmen alles Gute wünschen, verbunden 
mit der Bitte, unserem Heimatverein auch zukünftig mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz 
zur Seite zu stehen. 

 

Für den Vorstand 
 
Erich Wilden 

 
* * * 

Was es sonst noch gibt… 
 

Tausch- und Kaufbörse für Regionalliteratur 

Der Geschichtsverein des Monschauer Landes e.V. veranstaltet gemeinsam 
mit dem Verein für Heimatgeschichte Rollesbroich e.V. am Samstag, den 
25. März 2017 im Pfarrheim Rollesbroich eine Tausch- und Kaufbörse für 
Regionalliteratur. 
 

Wir bitten sie, diesen Termin vorzumerken.  
 

Der Eintritt ist frei und jeder kann seine Bestände anbieten, ohne das hierfür Kosten entstehen. 
Der Verein für Heimatgeschichte Rollesbroich e.V. bewirtet die Besucher mit Kaffee und 
Kuchen. 
 

* * * 
Trevvel-Kurier abonnieren 

Sollte jemand, der nicht Mitglied unseres Vereins ist, unser Mitteilungsblatt "Trevvel-Kurier" 
abonnieren wollen, so ist dies möglich, indem er der Redaktion eine entsprechende Nachricht 
inklusive Email-Adresse zukommen lässt.  
 

* * * 


