
Vorschau
Am Montag, den 4. September 2019 laden wir Interessierte um 15 Uhr in unsere 
Heimatstube zu einer Informationsveranstaltung der kriminalpolizeilichen  
Beratungsstelle des Landespolizeipräsidium ein: René Gaspard vermittelt zum 
Thema: “Betrügereien und Tricks“ Handlungsicherheit und versucht Ängste  
abzubauen .

Rückblick                       
Unser Ausflug nach
Kastel-Staadt &
Mettlach

Wir bedanken uns bei
unserem Mitglied Bri-
gitte Bäumler für den tollen Vortrag „Johann der 
Blinde“ und den lehrreichen Ausflug. In Ihrem 
Bildervortrag am 8. Mai hat uns Frau Bäumler das 
Leben des

Luxemburger Königs vermittelt. Unter
Ihrer fachkundigen Führung besuchten wir
sein Grabmal. Danach haben wir im
Garten der alten Abtei in Mettlach den
Brunnen mit seiner Statue besichtigt. 
Am Ende des Tages kehrten wir noch in
das nahegelegene Brauhaus ein und ließen
den Ausflug noch einmal Revue passieren,
bevor es dann zurück nach Roden ging.
Dieser Ausflug wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben. 

                             IN EIGENER SACHE:
Die beiden Bücher des Rodener
Geschichtskreises 
„100 Jahre Stadteil Roden“
(25 €) &
„Eine Zeitreise durch Roden“
(20 €)
sind weiterhin in der
Heimatstube, Schulstraße 7a
erhältlich.

Außerdem haben wir noch Ausgaben des Rodener
Prismas und unseres Buches „Sterne über Roden“
zum Verkauf.

7. Info-Brief 2019
Schulstraße 7a, 66740 Saarlouis-Roden

rodener-geschichtskreis@web.de
www.rodener-geschichtskreis.de
Tel.: 06831-8601856

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14:00 – 19:00 Uhr
Jeden 1. Mittwoch im Monat einen Vortragsabend
Verantwortlich für Text und Inhalt: Alois Rau und Team
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Da Koakaschden
Voa langa, langa Zeit- Roden woa noch en klän Bauerndorf gewehn-
domols woa ät eigentlich kän Frò, fo met da Donatusprozession se gehen.
De Leit han gelewt van dem, watt de Fälda häa gehen han.
Dadt han se ach ausgedreckt em Gebet wie em Gesang.

So sen se mem Donatus iwa de Flua gezoh,
de Frucht hatt gud gestann, de Leit woaren froh.
Bes of ämol vam Lemberch häa
en greilich Gewidda es komm,
da kannen auch voastellen, met da Andaacht woa ät romm!

En Dääl sen hot, die annan sen ha gerannt.
Aus Angscht, denn domols sen beim Gewidda vill Haisa vagrannt.
Da Paschdoa es met da Reliquie vam Donatus en än Koakaschden geflicht:
Van da ab begennt eigentlich vam Rodena Koakaschden de Geschicht.

Watt aich aweil vazehlen, dadt han aich em Karl Mangold abgelout,
däa schun en paa Joah om Kerch´joff owen rout.
Däa hat en da Feschtschrift zua Dausendjoahfaia van usa Pfarei geschrief,
wieso da Koakaschden do gestann hot un wovoa a es gegliew.

Wovoa a do gestann hot, dadt es schnell gesaht:
En Famill- un dadt soll ät haud noch gen- hot Honga gehaht.
En so a Situation unreif Koa se mähen, dadt es kän Schann.
Däa Mann hot de Sens rausgehol, de Garben gebonn
un schun hot da Koakaschden do gestann.
Daß ma en haud noch offstellt, dadt hat äbbes
met usem Glawen se doun,
da brauchen aweil net extra en da Bibel se loun.
Rodena hodden sun emma en gud Vahältnis zum Donatus gehaht.
Däa hat dann de Sorjen un Nöte däa Rodena em Herrgott weida gesaht.
Un als Dank dovoa, dadt woa freía so un gelt ach noch haud,
werd jed Joah fo de Donatus am Kerwsamschdach en Koakaschden gebaut.
Robert Zimmer†

Traditioneller Kirchgang am Kirmesmontag
15. Juli 2019

  8:30 Uhr Treffen im Thelengarten
  8:45 Uhr Marsch zur Kirche: wir starten im     

  Thelengarten über die Lindenstraße,    
   Saarwellingerstraße, Königsstraße zur    
   Donatusstraße und enden in der Schulstraße.

  9:00 Uhr heilige Messe
10:00 Uhr Frühschoppenkonzert im Karl-Thiel-Haus

Ausflug nach Mettlach
Besichtigung der Abtei Mettlach am 6. Juli 
und des Abtei-Turmes im V&B-Park.

Abfahrt ist um 14 Uhr an der Kirche 
„Maria Himmelfahrt“ in Roden. 
Wir bitten um Anmeldung in der Heimatstube.
Fahrgemeinschaften können gebildet werden.

In der Zeit vom 03.07.– 06.08.2019 macht der Rodener Geschichtskreis 
Sommerpause. Es finden keine Kaffeenachmittage statt.

http://www.saarbrücken-erleben.de/umgebung/mettlach

Termine


