Neue Veröffentlichungen des Geschichtsvereins
Eschwei ler. Kein e a ndere lnstitution hat sich so verdient gemacht
um d ie Erforschung der Eschweiler
Lokalgcsch ichtc wie der „Eschwe ite r Geschichtsverein". Seit
1978 gibt der rund 1000 Mitg[i eder starke Verei n ei ne eigene
Schriftcnrcihe mit informativen
und lesenswerten Beiträgen zur

lcr und alte Handwerksberufe in
Eschweile r. Der mit vielen historisehen Folos versehene Band 27
der Schriftenreihe des Eschwei ler
Geschichtsve re ins ist zum Preis
von 13,00 Euro im Buchhandel
erhä ltlich. Di e Mitgli eder des
Geschichtsvereins haben das Buch
bere its als kostenlose Jahresgabe

Kopp bes Voos op Plattdütsch
cnjcstalt" und enthält insgesamt
14 hörenswerte Lieder und Vorträge in ,.Eischwiclc Platt". Die
neue Mundart-CD ist zum Preis
von 11,50 Euro im Eschweile r
Buch hande l sowie bei Foto Allkauf erhältlich.
•
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der Schriftenre ihe des Eschwe iler
Geschichtsvereins erschie nen. Er
enthält auf 215 Se iten insgesamt
zwölf Be it räge zur Geschichte
Eschwei lcrs und der Region. Die
Aufätze decken ein bre ites Spektrum der Lokalgeschichtsforschung
ab und enthalten viel Wissenswertes und auch Neues zur Geschichtc der lndestadt. Themen sind u.
a . der Braunkohleabbau in Eschweiler, die Geschichte des Propste ier Waldes, d ie Albertsgrube
bei Hastenrath, das Kultur- und
Zeitungsarchiv der Stadt Eschwei-

weiler Geschichtsvereins ist dessen reger, von Leo Braun gele iteter „Arbei tskreis Mundart". Die
vom Geschichtsverei n in Zusammcnarbeit mit der VHS regelmäßig veransialteten und gestalteten
Mundartabende erfreuen sich se it
vielen Jahren großer Beliebth eit
bei der Eschweiler Bevölke rung
und sind stets ausve rkauft. Ein
Mitschnitt der lctzle n Mundartabcndc, die im September 2010 Der Geschichts1·erei11 hat einen Mitsiattfanden, ist jetzt als „Hör- schnitt des !etztm Mundart-Abends
buch" auf CD e rschienen . Die CD als CD veröffemlicht.
triigt den Titel „M ie se nt van
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