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1.
Liebe Heine-Freunde,
unsere traditionelle Adventsfeier am 06. Dezember 2017 im Steigenberger Parkhotel war mit über 100 Heine-Freunden,
ihren Damen und Gästen erfreulich gut besucht. Wer interessiert ist, kann schon heute den ausführlichen Bericht von
unserem Henri Berners auf unserer homepage unter www.heine-kreis.de nachlesen (TERMINE RÜCKBLENDE). Auch
die Fotogalerie ist schon fast komplett und weckt Dank Rolf Purpar schöne Erinnerungen an einen gelungenen Abend.
Nicht ganz so glücklich war vielleicht für manche die zu wenig weihnachtlich geprägte musikalische Untermalung durch
das uns ja schon bekannte, sehr gute Tilo Bunnies Jazz Trio. Wir werden dies künftig bedenken.
Auch der Artikel in der Rheinischen Post (sh. homepage PRESSE) berichtete über unsere Adventsfeier mit der
erstmaligen Vergabe zweier Förderpreis als eine positive Entwicklung des Heinrich Heine Kreis e.V., die durch die
Anwesenheit unseres OB Thomas Geisel mit seiner Gattin Dr. Vera Geisel noch unterstrichen wurde.
An dieser Stelle danken wir allen, unseren Sponsoren, die die Vergabe der beiden Förderpreise ermöglicht haben.
Liebe Heine-Freunde, der Vorstand wünscht allen Mitgliedern des Heinrich Heine Kreis und ihren Familien frohe Festtage
und ein gesundes, friedvolles, glückliches und erlebnisreiches neues Jahr.
Wir freuen uns auf viele zahlreiche Besuche unserer Jour fixe Abende im Steigenberger Parkhotel. Das Programm für
das erste Halbjahr 2018 mit einer breiten Mischung von Themen kann bereits auf unserer homepage (TERMINE
VORSCHAU) eingesehen werden. Neben den traditionellen Jour fixe Abenden sind auch wieder Sonderveranstaltungen
in der Planung, die erfreulicherweise viel Interesse gefunden haben.
Nachstehend ein (zeitloses) Neujahrsgebet aus dem
welches kaum aktuelle sein könnte:

Jahre 1883 von Pfarrer Kappen von St. Lamberti zu Münster,

Herr, setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden.
Lasse die Leute kein falsches Geld machen
und auch das Geld keine falschen Leute.
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort
und erinnere die Männer an ihr erstes.
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.
Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute,
die wohl tätig
aber nicht wohltätig sind.
Gib den Regierenden gute Deutsche
und den Deutschen eine gute Regierung
Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen
aber nicht sofort.
Sehen wir uns bei unserem ersten Jour fixe zum Jahresanfang? Jean Pütz liest in humorvollen Art aus seiner
neuen Biografie „Ein Glückspilz packt aus“. Am 2. Mittwoch - 10.01.2018 - um 18:00 h mit Damen (!)
an gewohnter Stelle im Steigenberger Parkhotel - sh. Vorbericht unter TERMINE VORSCHAU
Mit herzlichen vorweihnachtlichen Grüßen
im Namen des gesamten Vorstands
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2.
An die Heine-Freundinnen und Freunde,
es sind nun zwanzig Jahre vergangen als unser geschätzter Karl-Heinz Theisen mich ansprach, ob ich Lust hätte mich
zu einem Kreis Interessierter unter dem Namen Heines zu gesellen, einem Kreis, der aus der Tischgemeinschaft der
Jonges hervorgegangen war.
Warum nicht, Heine hat mich immer begeistert.
Dass die Zeit so schnell vergangen ist, wer hätte das gedacht? Und das ich nach diesen beiden Jahrzehnten eine
Ehrung erhalten würde, ich hätte es nicht geglaubt, nie und nimmer! Heute freue ich mich, dass der Heine Kreis nach
wie vor aktiv ist, sich dabei neu erfindet und ich weiter dabei bin.
Mein Dank gilt all jenen, die – wie ich – den Kreis als Initiativpunkt für unsere Stadt sehen. Und denen, die mir an
diesem Abend für meine Ehrung Beifall gezollt haben,
Danke,
Euer
Rolf Purpar
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