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ein hundertjähriges Jubiläum zu feiern* das ist schon etwas sehr Besonderes! Der Heimatverein

Mettingen darf in diesen Tagen auf ein solch langes Wirken zurückblicken. Aber nicht nur die
Zahl 1 00 ist beeindruckend. Beeindruckend ist in erster Linie, was der Verein und seine Mitglie-

L

der in den vergangenen ]ahrzehnten fur ihr

- fur unser - Heimatdüörpken

bewirkt haben. Sie

beschäftigen sich nicht nur mit der reichen und wechselvollen Geschichte Mettingens, sondern
machen sie auch al1en Mettingerinnen und Mettingern zugäng1ich. Hier denke ich natür1ich zuerst an das Tüöttenmuseum,

in dem die Erinnerung an den Wanderhandel, in dem auch meine

Familie ihre Wurzeln hat, wachgehalten wird. Aber Ihre Aktivitäten gehen ja weit über die Museen hinaus.

Mit den "Zeitreisen", Ihrem Engagement fur die Erhaltung der plattdeutschen Spra-

che und ihrem

vielfiltigen Jahresprogramm bewahren Sie die Geschichte Mettingens nicht nur

und halten sie lebendig, sondern gestalten die Gegenwart und Zukunft dieses Ortes aktiv mit.

In unserem Familienarchiv, das wir in der Draiflessen Collection aufbewahren, verbinden sich
Familien- und Ortsgeschichte immer wieder und an vielen Stellen. Mir ist es ein Anliegen, mit
Ihnen

in
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den nächsten ]ahren in einen Austausch zu treten. Denn ich bin sicher, dass wir noch
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viel von Ihnen über die Verschränkung der Geschichte Mettingens mit unserer Familiengeschichte lernen können. Mein Urgroßvater Clemens, davon bin ich überzeugt, wird dies gewusst haben, als er 7922 vor nunmehr einhundert Jahren geholfen hat, den Heimatverein aus
derTaufe zu heben.

Ich möchte Ihnen anlässlich Ihres Jubiläums dafijr danken, dass Sie
Engagement

\

mit dafür sorgen,

mit Ihrem ehrenamtlichen

dass Mettingen ein lebendiger, lebenswerter und liebenswerter

Ort ist und bleibt. Ihnen und Ihrem Verein und all seinen Mitglicdern wünsche ich eine schöne

und gelunqene Jubiläumsleier

nit

guten Gesprächen und lür alie l<ommenden Projekte und

Vorhaben l(reativität, Tatkraft und nicht zrtletzt Gottes reichen Segen.

Mit herzlichen Grußen, auch im Namen meiner Familie

Martin Rudolf Brenninkmeij er
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