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Interessiert  an  Rodener 
Geschichte?
Die beiden Bücher
„100 Jahre Stadteil Roden“ (20€) & 
„Eine Zeitreise durch Roden“ (25€) 
sind weiterhin in der Heimatstube
erhältlich.
Außerdem haben wir noch Ausgaben
des Rodener Prismas
und unseres Buches „Sterne über
Roden“ zum Verkauf.

L i tho-Karte  von  Roden

Seit dem Infobrief 11/2019 habe ich drei weitere Ansichstkarten von 
Roden neu erworben. Darunter auch die oben abgebildtete alte 
lithographische Karte mit dem Hinweiss “Gruss aus Roden” mit drei 
Bildern. Links unten zeigt die neue kath. Kirche, darüber das 
Gasthaus “Gross” und rechts oben die Villa “Gross”. Geht man nun in 
die Einwohnerliste von Roden, findet man einen Johann Gross, der 
Bäcker und Wirt war und seinen Sohn Georg, der ebenfalls Bäcker 
und Wirt war. Wer jetzt Besitzer war ist mir noch unbekannt. Das 
Haus stand in der Lindenstraße und wurde später “Theilenhaus” 
genannt. Karte postalich am 10.3.1902 nach Paris gelaufen. 
Stempelort ist mit Roden (Saar) angegeben. Euer Andreas Rival.



Neujahrgedicht

Ein Jahr ist nichts...

Ein Jahr ist nichts, wenn man's verputzt,
ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt.

Ein Jahr ist nichts, wenn man's verflacht;
ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht.

Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt;
in eigenem Sinn genossen und gestrebt.

Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot,
das uns im Innern nicht ein Neues bot.

Das Jahr war viel, in allem Leide reich,
das uns getroffen mit des Geistes Streich.

Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang:
nur nach dem Vollen misst des Lebens Gang,

ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr.
Sei jedem voll dies gute, neue Jahr.

Autor: Hanns vonGumppenberg

Der Vorstand des Rodener Geschichtskreis wünscht
all seinen Freunden und Mitgliedern ein fröhliches 
und gesundes neues Jahr 2020

Termine

Rückblick Weihnachtsfeier
Am 6 .  Dezember  2019  fand  unsere  a l l j äh r l i che  
Weihnach ts fe ie r  i n  unsere r  He imats tube  s ta t t .  Nach
zah l re i chen  Vor t rägen  zur  We ihnach tsze i t  wurde  
Theo  Spe icher  zu  se inem 95.  Geburs tag  e in  k le ines
Geschenk  über re i ch t ,  das  e r  dankend annahm.  Im 
Ansch luß  wurde  e in  k le iner  Imb iss  von  den  Damen  
in  d ie  Runde gere ich t .

Flohmarkt:
hat wieder neue Ware zum Verkauf.
Artikel schon ab 50 cent.

Winterzeit – Lesezeit
Unser Bücherwagen ist wieder neu bestückt – 
kommen und kostenlos mitnehmen.

Jeden 1. Mittwoch im Monat
einen Vortragsabend

In Januar ist kein
Vortrag.


