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13.12.2021 18:27

Von

hermann-josef.heinen@t-online.de <hermann-josef.heinen@t-online.de>

An

Historischer Verein Wegberg e.V. <historischer-verein-wegberg@t-online.de>

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Historischen Vereins,
liebe Mundartfreunde,
Ihr erinnert Euch noch an die unbeschwerten Zeiten? Regelmäßig am zweiten
Donnerstag im Monat um 19 Uhr hatten die Aktiven der „Berker Klängerstu’ef“,
Karl Bertrams, Heinz Eßer, Renate & Klaus Bürger sowie Maria & Reinhold
Küppers zum Mundart-Abend in die Wegberger Mühle eingeladen.
Wir hatten inständig gehofft, vor Weihnachten noch einen der beliebten
„Klänger-Abende in adventlicher Stimmung“ durchführen zu können, aber die
steigenden Inzidenzzahlen haben uns schweren Herzens davon Abstand nehmen
lassen.
Wir haben uns aber nicht entmutigen lassen. Denn zwischenzeitlich hatte
Manfred Müchen, Mundartkünstler aus Klinkum, eine Reihe von Kurzvideos
aufgenommen und uns zur Verfügung gestellt. Diese waren ursprünglich
angedacht als thematische Auflockerungen des ‚Heim@kino‘-Programms.
Jetzt haben wir diese Videos zu einem stimmungsvollen Mundart-AdventsProgramm unter dem Titel

„De Berker Klängerstu’ef – digital“

zusammengestellt und zur Veröffentlichung eingestellt als

YouTube-Live-Premiere.

Mit viel Herz und seiner Gitarre entführt Manni Müchen nicht nur in vergangene
Zeiten; besinnlich und auch munter werden uns Winter-, Advents- und
Weihnachtszeit nahegebracht.
Wir hoffen, mit diesem Video allen Mundartfreunden ein vorweihnachtliches
Geschenk und „völl Freud“ machen zu können. Das Advents-Programm kann
live am heimischen PC mitverfolgt werden und startet am

Donnerstag, 16.12.2021 um 19:00 Uhr

mit einem zwei-minütigen Countdown auf unserem YouTube-Kanal. Gönnt Euch
diese gute halbe Stunde Mundart.
Der Link zum Video wird noch auf die Website www.historischer-vereinwegberg.de eingestellt. Bis zum Donnerstag ist über diesen Link der Trailer
zum Video zu sehen. Da wir nicht alle unsere Klängerstu’ef-Besucher mit dieser
Mail erreichen können, würden wir uns freuen, wenn Ihr diesen
Veranstaltungstermin an Interessierte weiter leitet. Und natürlich wären wir
dankbar, wenn Ihr einen Kommentar während der Live-Premiere schreibt.
Wer die Premiere verpasst hat, kann sich das Video später noch mal im
‚Heim@kino‘-Programm des Vereins ansehen:
> Link: http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kinoprogramm-2021.php
Viel Vergnügen wünscht
Hermann-Josef

