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Mitgliederbrief 4/2020 

 

Liebe Geschichtsfreunde, 

da die Corona-Situation noch sehr unübersichtlich und fragil ist, haben wir uns entschlossen, 

zunächst erst einmal alle Veranstaltungen (im Rahmen 1150 Jahre Helsen) bis zum Ende 

dieses Jahres abzusagen. Wenn sich etwas zu unseren Gunsten ändert, werden wir einen neuen, 

angepassten Veranstaltungsplan vorlegen. 

Die Hoffnung, die ein oder andere „Wanderung in die Geschichte“ mit dem entsprechenden 

Sicherheitsabstand und anderen Auflagen noch in diesem Jahr durchführen zu können, habe ich 

aber unverändert. Als kleine Entschädigung für zumindest eine geplant gewesene aktive 

„Wanderung  in die Geschichte“ Mühlenweg, werde ich im Juli fünf (Haus-)Schilder, wie Sie 

Ihnen aus Helsen bereits bekannt sind, aufstellen, so dass Sie die Möglichkeit haben werden, auch 

ohne Führung bei insgesamt dann sechs Schildern (vom Fischhaus bis zur Horselmühle) viele 

Informationen vor Ort zu bekommen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich im Namen der 

BezGrp ganz besonders bei unserem langjährigen Wanderführer und Mitglied unserer BezGrp 

Siegfried Wagner, der mit seinen drei Brüdern durch eine sehr großzügige Spende dies erst 

möglich gemacht hat.     

Ich hoffe, der Schaukasten Schlossstraße hat mit seinem „Thema des Monats“ Ihr Interesse 

geweckt. Nach den Themen 

– Lehrjahre von Christian Daniel Rauch bei Hofbildhauer Valentin in Helsen (Mai), 

– Korrespondenz  Theodor Klipstein (St. Petersburg) mit seinem Schwager Robert 

Ebersbach (Arolsen) (Juni – nur noch wenige Tage!), 

– wird es im Monat Juli das erste mal ein Preisrätsel geben; mehr wird noch nicht verraten! 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen unverändert weiterhin alles nur erdenklich 

Gute, stabile Gesundheit und freue mich auf ein persönliches und fröhliches Wiedersehen in naher 

Zukunft. 

Bleiben Sie weiterhin behütet! 

Bad Arolsen, im Juni 2020                   Für den Vorstand grüßt Sie herzlich  

                    Ihr Erhard Kraft   

                        (Vorsitzender)   

  

 

P.S.: Wie Sie bestimmt in der WLZ gelesen haben,findet in Haina eine neue Ausstellung über den „Arolser 

Tischbein“ - Johann Friedrich August Tischbein statt. Das könnte gerade für uns als Mitglieder der BezGrp 

Bad Arolsen besonders interessant sein. 

 


