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liebe Mitglieder und Freunde von Liemers Niederrhein,

wir möchten Sie auf unser Programm für das kommende Jahr 
einstimmen und Sie herzlich einladen, daran teilzunehmen. 
An dieser Stelle gedenken wir noch einmal unserer langjährigen 
Vorsitzenden Elisabeth Haase, die im letzten Februar ver-
storben ist. Ihr Wirken sollte für uns alle Ansporn sein, ihr 
Eintreten für die deutsch-niederländische Verständigung in 
der Zukunft fortzusetzen.
Ganz in diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen auch im Jahr 
2017 ein interessantes und abwechslungsreiches Programm 
bieten können, das Lesungen, Theateraufführungen, 
Museums besuche, Geschichte und Folklore enthält. Und 
wie in den vergangenen Jahren wird das Bach Collegium 
Rhenanum monatlich eine Kantate aufführen, ohne dass dafür 
Eintritt bezahlt werden muss, Spenden sind jedoch erwünscht.
Wir hoffen, dass viele Mitglieder unsere Veranstaltungen 
besuchen werden und würden uns freuen, wenn Sie 
Interessierte dazu mitbringen.

beste vrienden van Liemers Niederrhein,

Graag willen wij u informeren over  ons programma voor het 
komende jaar en u van harte uitnodigen daaraan deel te nemen.
Wij willen nogmaals Else Haase gedenken, die jarenlang onze 
voorzitter was en vorig jaar februari is overleden. Haar inzet 
moge voor ons allen stimulans ziijn, het werk aan de goede 
Duits-Nederlandse ver houdingen voort te zetten.
In die zin hopen we dan ook, dat wij u ook in het jaar 2017 een 
interessant en gevarieerd programma kunnen aanbieden, dat 
bestaat uit inleidingen, theater, museumbezoek, geschiedenis 
en folklore. En net als in voorgaande jaren zal het Bach 
Collegium Rhenanum  elke maand een Bach Kantate uitvoeren, 
waarbij de toegang vrij is maar om een bijdrage gevraagd werd.
We hopen dat vele leden onze activiteiten zullen bezoeken, 
en het zal fijn zijn als u waar mogelijk eens een introducé 
meeneemt.

Liemers-Niederrhein (LN) is in 1965 opgericht en is 
grensoverschrijdend een neutrale vereniging voor culturele 
grenscontakten. 
LN bestaat uit twee wettelijk gescheiden verenigingen met in 
totaal meer dan 400 leden die als één vereniging samenwerken. 
De woonplaats, niet de nationaliteit is maatgevend voor het 
lidmaatschap van de Nederlandse of Duitse vereniging.

Bij de meeste van onze evenementen zijn ook niet-leden 
hartelijk welkom. Iedere deelnemer kan zijn moedertaal 
spreken. 
Een uitnodiging aan onze leden met daarin een uitgebreide 
omschrijving wordt tijdig op onze website www.liemers-
niederrhein.eu geplaatst.

Als u interesse in onze vereniging hebt bent u als lid hartelijk 
welkom. Verdere informatie vindt u op onze internetsite. U 
kunt ook contact opnemen met ons secretariaat, het adres vindt 
u op de achterzijde van deze folder.

Liemers-Niederrhein (LN) wurde 1965 gegründet und ist eine 
politisch und weltanschaulich neutrale Vereinigung für 
kulturelle grenzüberschreitende Kontakte. 
LN besteht aus zwei rechtlich getrennten Vereinen, die mit 
ihren insgesamt mehr als 400 Mitgliedern als Vereinigung 
zusammen arbeiten. Der Wohnsitz, nicht die Nationalität, ist 
maßgebend für die Mitgliedschaft im niederländischen oder 
im deutschen Verein.

Zu den meisten Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder 
herzlich willkommen. Jeder Teilnehmer darf in seiner 
Muttersprache sprechen. 
Eine Einladung an unsere Mitglieder mit detaillierter Pro-
grammbeschreibung wird zeitnah auf unserer Internetseite 
www.liemers-niederrhein.eu veröffentlicht.

Wenn Sie Interesse an unserer Vereinigung haben – Sie sind als 
Mitglied bei LN herzlich willkommen! Weitere Informationen 
fuinden Sie auf unserer Internetseite. Gerne können Sie uns auch 
über die auf der Rückseite angegebene Sekretariatsadresse 
kontaktieren.

Wir über uns

Wir über unsSehr geehrte Damen und Herren,

Wij over ons

Wij over onsGeachte dames en heren,
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Oktober

 
> 11.01.2017  > 18:00 uur 
> Babberich  > Restaurant 't Centrum

Traditionele wintermaaltijd

Samen genieten van boeren-
kool met rookworst en ribbet-
jes. Presentatie van het nieuwe 
jaarprogramma 2017.

Muzikaal intermezzo: 
Gitaarconcert met o.a. tango, 
bolero en canciones, verzorgd 
door de heer Jochen Jasner, 
gitarrist en zanger uit Düsseldorf.

 
> 29.01.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 82 - „Ich habe genug“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 18.02.2017  > 14:00 uur 
> Nijmegen  > Museum „Het Valkhof“

Gladiatoren – helden van het 
Colosseum

Bezoek aan de expositie rond 
het Romeinse verleden. We 
beginnen met koffie/thee met 
gebak, daarna een uitgebreide 
inleiding over de tentoons-
telling, waarna ieder op eigen 
gelegenheid de expositie kan 
bekijken tot sluitingstijd        
17 uur. 

> 26.02.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 22 - „Jesus nahm zu sich die Zwölfe“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

 
> 09.03.2017  > 20:30 uur 
> 's-Heerenberg  > Barghse Huus

Rosenberg-variaties / 
-variationen 
Een ziekenhuis in Duitsland. 
Een Duitse vrouwelijke arts 
en een Nederlandse patiënt 
komen erachter dat ze een  
door het noodlot opgelegd 
geheim delen. 
Een verhaal over de wonden, van het Nederlands-Duitse verleden, 
die zo oneindig langzaam genezen. 
Voordracht met toneelschènes door het veelvuldig geprezen 
Theater mini-art uit Bedburg-Hau.

Tegen betaling toegankelijk voor niet-leden.

Voor deze lezing: 
onze ledenvergadering / Mitgliederversammlung 
Aanvang 19:00 uur

 
> 26.03.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 23 - „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 02.04.2017  > 14:00 Uhr 
> Kleve  > Museum Kurhaus

Besuch des Museums 
Kurhaus in Kleve 
Zweisprachige Führungen 
durch die ständige Ausstellung 
mit Werken von Ewald Mataré, 
Joseph Beuys, Kunst des Mittel-
alters und der Barockzeit, 
ferner Führungen durch den 
nahegelegenen barocken Garten.

Kostenpflichtige Veranstaltung für Mitglieder und Freunde von LN

 
> 23.04.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 134 - 
„Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

 
> 11.05.2017  > 19:30 uur 
> 's-Heerenberg  > Barghse Huus

Europa – de toekomst is niet meer wat ze 
geweest is. 
Lezing met discussie door Maria Martens. 
Maria Martens was van 1999 tot 2009 lid van 
het Europarlement, in 2007 werd zij daar 
verkozen tot Europarlamentariër van het 
jaar. Nu is zij sinds 2011 lid van de Eerste 
Kamer voor het CDA. 
Zij woont in Nijmegen. 
Openbare bijeenkomst zonder entree. 

> 28.05.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 37 - „Wer da glaubet und getauft wird“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 17.06.2017  > 11:00 bis 15:00 Uhr 
> Emmerich   > Rheinpromenade

Vlaggetjesdag

Auch in diesem Jahr wieder 
in Zusammenarbeit mit dem 
Rheinmuseum Emmerich: 
Haring, Poffertjes, Shanty-
Chor, Dweilorkest und 
viel gute Laune an der 
Rheinpromenade. 
Öffentliche Veranstaltung 

 
> 25.06.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 236 – Missa Brevis in G / BWV 30 - 
„Freue dich erlöste Schar“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

 

Sommerpause / Zomerpauze
Liemers-Niederrhein wünscht schöne Ferien - 
en een goede thuiskomst!

 
> 23.09.2017  > 16:00 Uhr 
> Essen  

„Ruhrtriennale 2017“ 
Besuch einer 
Theateraufführung 
der Ruhrtriennale (in 
niederländischer Sprache mit 
deutschen Untertiteln), deren 
Titel noch nicht feststeht.  
Bei entsprechendem Interesse 
werden Busfahrt nach Essen 
und gemeinsames Essen vor 
der Aufführung organisiert. 
Begrenzte Teilnehmerzahl, 
frühzeitige Anmeldung ist 
erforderlich. 

> 24.09.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 78 - „Jesu, der du meine Seele“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 14.10.2017  > Tagesfahrt 
> Mettmann  > Neandertal

Das Neandertal – eine 
Zeitreise durch die 
Menschheitsgeschichte 
Führungen durch das 
Neanderthalmuseum, das 
die  älteste Geschichte des 
Menschen in einem sehr 
modernen Museumsbau 
zeigt. Anschließendes gemeinsames Essen und Weiterfahrt 
durch das Neandertal versprechen eine ganz besondere 
Tagesfahrt. 
Begrenzte Teilnehmerzahl.

> 22.10.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > St. Martinus Niederelten

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 80 - „Ein feste Burg ist unser Gott“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

Januari Maart Mei September

Dezember

 
> 03.11.2017  > 19:30 uur 
> Lobith  > Hervormde Kerk

Johann Sebastian Bach – 
zijn muziek en zijn werken. 
Voordracht met muzikale voorbeelden. 
Hans Linnartz, in Kleve woonachtige 
Nederlander, is leider van het in juli 2012 
opgerichte Bach Collegium Rhenanum en 
erkend deskundige betreffende het 
oeuvre Johann Sebastian Bach. 
Vrij toegangkelijk voor iedereen. 

> 19.11.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 106 - 
„Actus Tragicus – Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

> 10.12.2017  > 17:00 Uhr 
> Elten  > Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum 
Bachkantate BWV 121 - „Christum wir sollen leben schon“, 
BWV 248 - „Schließe, mein Herze, diese selige Wunde“ 
Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

 
> 16.12.2017  > 20:00 Uhr 
> Kleve  > Christus-König-Kirche

Weihnachtliches Konzert 
Die Städtische 
Singgemeinde Kleve unter 
der Leitung von Stefan Burs 
wird mit zwei Teilen von 
Johann Sebastian Bachs 
Weihnachtsoratorium 
und dem Magnificat 
von John Rutter auf die 
Weihnachtsfeiertage 
einstimmen. 
Öffentliche Veranstaltung, 
reduzierte Preise für die  
Mitglieder von LN

November


