
5. Bücher- und Ansichtskartenbörse des 
Heimat- und Geschichtsvereins Kreuzau 

Aufgrund  der  Tatsache,  dass  die  Bücher-  und  Ansichtskartenbörse  in  den
vergangenen  Jahren immer  ein  toller  Erfolg  gewesen ist,  führt  der  Heimat-  und
Geschichtsverein Kreuzau 2011 e.V. nunmehr zum fünften Mal  diese Sammler-
und Liebhaberbörse für alte Bücher, Ansichtskarten, usw. in der Kleinen Festhalle
und  in  den  Vereinsräumen  der  Hans-Hoesch-Stiftung  durch.  Interessenten  von
Heimatliteratur, Bildern und alten Ansichtskarten können

am Sonntag, 8. April 2018, von 10:00 bis 15:00 Uhr
in der Kleinen Festhalle in Kreuzau, Windener Weg (Eingang Hans-Hoesch-

Stiftung)

stöbern,  kaufen,  tauschen  und  fachsimpeln.  Nirgendwo  sonst  kann  man  in  der
näheren  Umgebung  von  Düren  in  diesem  Maße  Literatur,  Bilder,  Postkarten,
Fotos, Aktien, Notgeld, Münzen und viele sonstige historische Dokumente über
unsere Heimat finden. Insbesondere im Bereich Regionalliteratur kann man hier noch
so manches Schnäppchen ergattern, das es im Buchhandel vielleicht nie gegeben
hat oder nicht mehr lieferbar ist.   Erstmalig werden auch Briefmarken im Angebot
sein.
Auch in diesem Jahr wird Heribert Macherey Interessierte darüber informieren,  wie
und welche Hilfe der Verein bei der persönlichen Ahnenforschung – vielleicht
sogar schon direkt vor Ort – geben kann. 
Eine  Bilderausstellung  zum  Thema  „Schule  im  Bild  und  aus  alter  Zeit“,  welche
Johannes Kreitz zusammengestellt hat, rundet die Veranstaltung ab. Der eine oder
andere  Kreuzauer  Bürger  wird  sich  vielleicht  auf  einem  der  ausgestellten  Fotos
erkennen.
Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit,  die Vereinsräume kennen zu lernen und zu
erfahren,  was  der  Verein  schon  alles  geleistet  hat  und  was  seine  Pläne  für  die
Zukunft sind. Hierbei hoffen wir natürlich sehr, dass bei dem einen oder der anderen
auch die Lust zur Mitarbeit geweckt werden kann.

Für  die,  die  sich  zwischendurch  einmal  stärken  wollen,  wird  wiederum  eine
Kuchentheke eingerichtet. Kaffee und alkoholfreie Getränke stehen wie der Kuchen
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei und die Räume sind auch barrierefrei zugänglich.

Für diejenigen, die ihre antiquarischen Bücher oder auch alte historische Dokumente 
verkaufen möchten, sind noch einige wenige freie Tische vorhanden. Hierzu ist 
lediglich eine telefonische Anmeldung unter Tel. 02422-4715 erforderlich.


