
2023

Wir möchten Sie auf unser Programm für das kommende 
Jahr aufmerksam machen und Sie herzlich einladen, daran 
teilzunehmen. 
Wir denken, dass wir Ihnen auch im Jahr 2019 ein interes-
santes und abwechslungsreiches Programm bieten können, 
das Vorträge, den Besuch einer Fabrik, eine Theaterauf-
führung, eine Stadtbesichtigung und geschichtliche und 
musikalische Beiträge enthält. Wie in den vergangenen 
Jahren wird das Bach Collegium Rhenanum unter Leitung 
von Wim Wijting fast 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 Inter-
essierte dazu mitbringen. 

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 vielen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herz-
lich willkommen. Jeder Teilnehmer darf in seiner Mutter-
sprache sprechen. 
Eine Einladung an unsere Mitglieder mit einer detaillierten 
Programmbeschreibung wird zeitnah auf unserer Internet-
seite www.liemers-niederrhein.eu veröffentlicht.

Wenn Sie Interesse an unserer Vereinigung haben – Sie sind 
als Mitglied bei LN herzlich willkommen! Weitere Informa-
tionen finden Sie auf unserer Internetseite. Gerne können 
Sie mit uns auch über die auf der Rückseite angegebene 
Sekretariatsadresse Kontakt aufnehmen.

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 samenwer-
ken. De woonplaats, niet de nationaliteit is bepalend voor het 
lidmaatschap van de Nederlandse of Duitse vereniging.

Bij vele van onze evenementen zijn ook niet-leden hartelijk 
welkom. Iedere deelnemer spreekt zijn eigen taal. 
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.

Graag willen wij u informeren over  ons programma voor 
het komende jaar en u van harte uitnodigen daaraan deel te 
nemen.
Wij denken dat wij u ook in het jaar 2019 een interessant en 
gevarieerd programma kunnen aanbieden, dat bestaat uit 
lezingen, theaterbezoek, een stadsbezoek, muziek, geschiede-
nis en folklore. Bach Collegium Rhenanum bijna elke maand 
een Bachcantate uitvoeren waarvoor de toegang vrij is maar 
waarbij om een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. Deze 
uitvoeringen van hoge muzikale kwaliteit staan onder leiding 
van Wim Wijting.

We hopen dat vele leden onze activiteiten zullen bezoeken, 
en nodigen u van harte uit daar waar mogelijk een introducé 
mee te brengen

Engerer Vorstand / Dagelijks Bestuur 

Voorzitter NL Stoni Scheurer, Lobith

Vorsitzender D Michael Arntz, Emmerich
 
Penningmeester NL Jan Overdijk, Didam

Kassierer D Irmgard Tittelbach, Kalkar

Secretariaat NL Ans Müller
  Wilhelminastraat 41-12
  6942BJ Didam
  Tel. 0031 316 221515
  Email: secretariaat@liemers-niederrhein.eu

Sekretariat D Hermann Josef  Becker
  Rohrweihenweg 6
  D-46459 Rees
  Tel. 0049 2851 2024
  Email: sekretariat@liemers-niederrhein.eu

Internet  www.liemers-niederrhein.eu
 

Unsere Veranstaltungen werden gefördert durch:
Ons programma wordt gesponsord door :

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  Wie zijn wij?  Wer sind wir?

  Geachte dames en heren,



15.01.2023 17:00 uur
Elten (Hochelten)  Stiftskirche St. Vitus 

Bach Collegium Rhenanum
Das Collegium präsentiert:
Bachkantate BWV 1 - „Wie schön leuchtet der Morgenstern“

Öffentliche Veranstaltung bei freien Eintritt

27.01.2023 18.00 Uhr
Elten Hotel Wanders        

Traditionelle Wintermahlzeit
Wir fangen das Jahr an mit einem Grünkohlessn und
stellen unser Jahresprogramm vor.

Nur für Mitglieder 

Sommerpause / Zomerpauze
Liemers-Niederrhein wünscht Ihnen 
eine schöne Urlaubszeit / wenst u  een 
prettige vakantietijd.

16.04.2023  17.00 Uhr
Elten (Hochelten) Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Die jeweils aufgeführten Kantaten werden mit den Einladungen 
bekanntgegeben.

Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

21.04.2023 19.30 uur
Oud Zevenaar, Restaurant Thoen en Thans 

Ledenvergadering /Mitgliederversammlung 
Na het officiele gedeelte kunnen we deelnemen aan de: „Grote 
Liemers- Niederrhein Quiz“ bedacht en geleid door door Edwin 
Zweers.

Alleen voor leden

15.02.2023 10.30 uur 
Emmerich Agnetenstrasse 2

PAN Museum und Probat Werke 
Besuch des PAN-Plakat-Museums und der Probat Werke, beide 
in Emmerich
•  Besuch des Plakat-Museums u.a. mit der Ausstellung „Pablo 

Picasso, Plakate-Vernissage“
• Mittagessen im PAN-Bistro.
•  Besuch des Probat -Museums für Kaffeetechnik, ein Rund-

gang durch die  Forschungs- Entwicklungs- und Fertigungs-
abteilungen.

14.06.2023 volgt
Ravenstein

Excursie naar Ravenstein 
Zoals al in de afgelopen jaren het geval was willen samen met 
de „Klevischen Verein“ een excursie organiseren naar de histori-
sche stad Ravenstein alwaar we een lezing krijgen van prof. Van 
Mourik gevolgd door een rondleiding door deze mooie stad. 
De exacte datum zal in de latere uitnodiging en op de website 
worden bekendgesteld. 

18.06.2023  17.00 Uhr
Elten (Hochelten) Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Die jeweils aufgeführten Kantaten werden mit den Einladun-
gen bekanntgegeben.

Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

15.12.2023    ?
Emmerich          Schlösschen Borghees        

Kammermusik Duo Chevalet
Wir beenden das Jahr mit einer kleinen 
Kammermusik. Ole Hansen und seine 
Frau Lisa werden uns mit Kostproben 
aus ihrem Programm erfreuen.

Öffentliche Veranstaltung

17.12.2023    Ort und Zeit noch nicht bekannt.

Bach Collegium Rhenanum
Das Collegium präsentiert:
Weihnachts - Oratorium  
BWV I – III   (Unter Vorbehalt)

Öffentliche Veranstaltung

12.10.2023 19.00 uur  
’s Heerenberg Herberg Heeren Dubbel 

Lezing over vals geld 
Lezing door een deskundige over kenmerken en herkenning 
van vals geld.

Toegankelijk voor iedereen.
  

17.03.2020  Abendprogramm 
Düsseldorf    Oper am Rhein

Ballettaufführung Düsseldorf   
Während der Busfahrt soll ein kleiner Imbiss gereicht werden.

Wir besuchen am Abend die Ballettaufführung „One and 
Others" in der deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf.
Wir sehen drei zeitgenössische Choreographien, die als virtuos, 
grotesk und berauschend beschrieben werden:
Polyphornia - mit dem New York City Ballet
One and Others   - mit dem Ballett Nacional de Sodre, Uruguay
Salt Whomb      - mit dem Nederlands Dance Theater

  Januar   Juli

  Februar
  Juni

  Dezember

  März

  April

13.05.2023 13.00 - ca 17.00 uur
Mechgelen  Landfortseweg 4a 7078BT.   

Bezoek aan huis Landfort
Wij bezoeken de historische buitenplaats 
huis Landfort en krijgen aldaar een 
tweetalige rondleiding in het gebouw en 
in de tuinen. Koffie / thee en gebak krijgen 
we tussen de twee rondleidingen.

21.05.2023 17.00 Uhr 
Elten (Hochelten) Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Die jeweils aufgeführten Kantaten werden mit den Einladun-
gen bekanntgegeben.

Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

  Mei

16.09.2023 
Rotterdam Dagprogramma 

Bezoek aan Rotterdam
Bustocht naar Rotterdam. In de ochtend 
een rondvaart door de haven. Na de lunch 
een wandeling door de stad met bezoek 
aan de "Verwoeste stad" en andere 
bezienswaardige objecten.
 
 

  September

  Oktober

  August

20.08.2023  17.00 Uhr
Elten (Hochelten) Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Die jeweils aufgeführten Kantaten werden mit den Einladun-
gen bekanntgegeben.

Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt

22,10.2023  17.00 Uhr
Elten (Hochelten) Stiftskirche St. Vitus

Bach Collegium Rhenanum
Die jeweils aufgeführten Kantaten werden mit den Einla-
dungen bekanntgegeben.

Öffentliche Veranstaltung bei freiem Eintritt
  

12.11.2023  13.30 uur
‘s Heerenberg ,  Barghse Huus

Filmvorführung / Filmvoorstelling
In samenwerking met het Barghse Huus wordt een 
documentaire film over een actueel onderwerp vertoond 
en besproken.
Na af loop is er ruimte voor discussie.

Toegankelijk voor iedereen

  November


