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     Oppenheim im Juli 2017 
 
An die Mitglieder  
des Oppenheimer Geschichtsvereins  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Oppenheimer Geschichtsvereins, 

 
in der Anlage habe ich das Programm für die zweite Jahrehälfte 
in Listenform beigefügt. Wie Sie sehen, wird der Monat Septem-
ber einen Schwerpunkt bilden. 
 
Am 07. September 2017 wird Herr Rainer Knußmann über Napoleons-/Veteranensteine in Rhein-
hessen berichten. Herr Knußmann ist der Steinbildhauer, der für den Veteranenstein auf dem 
Oppenheimer Friehof einen Sandsteinhelm rekonstruiert hat. Übrigens: Die Sanierung des baro-
cken Wegekreuzes hinter dem Weingut „Dietz“ möchte der OGV auch Herrn Knußmann übertra-
gen, wenn auf die bewilligten Mittel aus der Ehrenamtsförderung des Kreises zugegriffen werden 
kann. In diesem Zusammenhang möchte ich einen kleinen Aufruf los werden:  
Es werden 2-3 Personen gesucht, die an praktischer Denkmalpflege interessiert sind, und die 
Herrn Knußmann, wenn denn mit der Sanierung begonnen werden kann, mit händischer Arbeit 
unterstützen könnten. Die Arbeit selbst wird nicht so schrecklich schwer sein, auch nicht zeit-
aufwändig. Der Sockel muss z. B. ausgegraben, später wieder eingegraben werden... Wäre 
schön, wenn sich jemand melden würde. Details dann, wenn's so weit ist. 
 
Am 17. September 2017 gibt es eine kompetente Führung über den jüdischen Friedhof in Oppen-
heim. Man darf sehr gespannt sein!  

Am 24. September 2017 geht’s im „Luther“-Jahr nochmal um den Reformator, der eine Einla-
dung auf die Ebernburg ablehnte und seinen Weg zum Reichstag nach Worms vollendete. Wir 
schauen uns die Ebernburg aber einmal an. Wir haben einen Bus mit 30 Plätzen gechartert. Wer 
im Bus mitfahren will, muss sich zwingend bei Dr. Nohl anmelden. 

Der Spur der Stolpersteine (vorwiegend) durch die Oppenheimer Vorstadt werden wir am 12. No-
vember 2017 folgen. 

Ein Vortrag über „Die Sanierungsarbeiten in der Oppenheimer Altstadt“ von Frau Broghammer-
Conrad ist für den 07. Dezember 2017 vorgesehen.  

Ein Tipp zum Schluss: Die Regionalpresse mögen Sie bitte im Auge behalten.  Manchmal sind  
nämlich kurzfristig Hinweise auf interessante Veranstaltungen nötig, die sich eben auch kurzfris-
tig ergeben haben. Ihnen eine gute Zeit 

 


