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Trevvel und Bilder aus Rollesbroich 

Der Verein für Heimatgeschichte Rollesbroich e.V. veranstaltet am Freitag, 10. März 2017, 
um 19 Uhr im Rollesbroicher Pfarrheim, einen bunten Abend mit Trevvel und Bildern über 
„Rollesbroich und die Rollesbroicher“.    

Doch bevor wir den Zuschauern überwiegend schwarz/weiße 
Bilder aus den letzten 90 Jahren zeigen, laden wir zu Tevvel mit 
Brot ein. Also Abendessen ausfallen lassen und um 19:00 Uhr ins 
Pfarrheim kommen. Genießen sie Trevvel mit viel Bio-Ei, die 
Portion für 2 €. Für Getränke ist natürlich auch gesorgt.    

Anschließend erhalten sie einen Einblick in das Dorfleben der 
letzten 90 Jahre. Wir zeigen ca. 100 Aufnahmen über die Rollesbroicher und wie sie wohnten. 
Gewinnen sie einen Eindruck wie Landwirtschaft vor zwei Generationen aussah oder wie die 
neue Pfarrkirche gebaut wurde. Entdecken sie die Urgroßoma 
oder den Opa auf alten Schulbildern. Der Bildervortrag wird ca. 
2 Stunden dauern.  

Für alle Rollesbroicher, die nicht ohne Hilfe ins Pfarrheim 
kommen können, bieten wir einen kostenlosen Fahrdienst an. 
Bitte melden sie sich bei einem unserer Vorstandsmitglieder 
oder schicken sie uns eine E-Mail an: 
reinhold.koeller@online.de. 

Der Eintritt ist frei. Einlass: 18:45 Uhr 

Wer den Verein für Heimatgeschichte Rollesbroich e.V. unterstützen möchte kann dies gerne durch eine Spende machen. 

 
                                           * * * 
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Tausch- und Kaufbörse für Regionalliteratur 

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

 

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

 

* * * 

Was es sonst noch gibt… 
 

Hilfe gesucht! Unser Archiv benötigt Ordnung. 

Wir suchen einen Archivar und weitere Unterstützung beim 
Ausbau unseres Archivs. 

Wir haben tausende von Fotos und Dokumente die 
strukturiert abgelegt werden müssen und wir hoffen, dass 
noch tausende dazu kommen. 

Wir möchten deshalb eine Arbeitsgruppe bilden, die ein 
Konzept für unser physisches und elektronisches Archiv 
erarbeitet und dieses im nächsten Schritt umsetzt. 

Kenntnisse über IT oder Bildbearbeitung sind von Vorteil, aber keine Bedingung.  

Wer hat Lust dabei zu helfen die Geschichte von Rollesbroich zugänglich zu machen?  

Wer Interesse hat, die Archivarbeit zu leiten oder in der Archivarbeitsgruppe mitzuarbeiten, 
sollte sich direkt beim Vorstand  melden oder eine E-Mail an: reinhold.koeller@online.de 
schicken.  

* * * 

Mitgliederversammlung 

Am 25. April 2017 findet die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins für 
Heimatgeschichte Rollesbroich e.V. statt. Bitte den Termin vormerken. 
 

* * * 

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 einfach eine entsprechende 
Nachricht inklusive Email-Adresse zukommen lässt.  
 

* * * 


