
 
 

 

 

Das Alte Rathaus dankt Ihnen-Dir-Euch für das Alte Jahr 

… und freut sich schon auf Sie-Dich-Euch im Neuen Jahr  
 

 

 

Liebe Rathaus-Freunde, 

 

da haben wir alle zusammen doch was Tolles auf die Beine gestellt, oder?!! 

24 (+ 1) wunderschöne Fenster lang hat das Alte Rathaus in der Adventszeit allabendlich die Blicke 

auf sich gezogen, ist bewundert, bestaunt und unzählige Male fotografiert worden, hat den 

Menschen Freude bereitet und sie einen Moment innehalten lassen. An den Adventssonntagen 

wurde es dann heimelig auf dem Lindenplatz mit (Live)Musik, heißem Glühwein und frisch 

gebackenen Waffeln, einem wärmenden Feuer und dem mittlerweile kultig gewordenen roten Sofa. 

Das Rathaus-Leuchten 2016 war traumhaft schön – und nur möglich, weil so viele von Ihnen/Euch die 

Aktion tatkräftig unterstützt haben. Dafür möchten wir als Vorstand uns ganz herzlich bedanken!  

 

Für das Neue Jahr planen wir eine ganze Reihe von Aktionen im Alten Rathaus und um das Alte 

Rathaus herum. Im Einzelnen und stichpunktartig sind dies:  

 

o Feltes-Ausstellung (Mai): Ausstellung mit Werken des Rheinbergers Paul Feltes   

o Amplonius-Markt (September): Büchermarkt „Von Amplonius bis Amazon“ auf dem 

Lindenplatz, An- und Verkauf von gebrauchten Büchern von Privat an Privat. Lesungen 

lokaler/regionaler Autoren im Alten Rathaus 

o Martini-Leuchten (November): Illuminierung aller Rathaus-Fenster während des 

Martinsumzugs in der Stadt  

o Rathaus-Leuchten (Dezember): Konzept ähnlich wie in 2016, zusätzlich Adventsstände an den 

Adventssonntagen 

o Kehraus (Januar 2018): Versteigerung von gespendeten ungeliebten Weihnachtsgeschenken 

im Ratssaal zugunsten eines karitativen/sozialen Zwecks 

 

Das sind, so finden wir, viele tolle Ideen. Aber, um so viele tolle Ideen umsetzen zu können, braucht 

es viele tolle Menschen – braucht es Sie-Dich-Euch! Deshalb: Wer sich grundsätzlich vorstellen kann, 

Danke !! 



bei einem oder mehreren der Projekte mitzuwirken, wird um eine möglichst kurzfristige Info an 

folgende Mail-Adresse gebeten: anja-rupprecht@altes-rathaus-rheinberg.de 

Auf der für den 6. April geplanten Jahresmitgliederversammlung (offizielle Einladung folgt noch) 

werden die Projekte dann im Detail vorgestellt und erste Arbeitsgruppen gebildet. 

Bis dahin dankt und grüßt sehr herzlich das Alte Rathaus und sein Vorstand. 

 

Auf ein tolles gemeinsames Rathaus-Jahr 2017! 

 

 

 

Rathaus-Leuchten 2016 
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