Heimat- und
Geschichtsverein

Erweiterter Bücherflohmarkt in
unserer Geschäftsstelle in der
Marienstraße 25

Aschaffenburg-Schweinheim e.V.
Marienstr. 25 · 63743 Aschaffenburg
Tel. 0 60 21/31 08 88 oder 56 05 87
www.schweinheim.info
WIR LIEBEN HEIMAT

Geöffnet mittwochs 10–17 Uhr

Säulen-Bildstock
in der Unterhainstraße
Der von außen sichtbare Baumpilz am linken Baum.

anzulegen und auch Fremdteile, wie eine
hochstehende Metallschiene gleichzeitig zu
beseitigen. Die Bank und der Papierkorb
können an ihrem angestammten Platz so
bleiben.

Aus verschiedenen Nachlässen besitzen wir
eine Anzahl Bücher zu den unterschiedlichen Themen. Auch Bücher über Schweinheim. Ab sofort können Sie bei uns
„wühlen“. Wir haben jetzt zu Beginn des
neuen Jahres weitere (über einhundert)
Bücher erhalten.
Die Verkaufspreise orientieren sich am
Gewicht der Bücher. Festgelegt sind pro 100
Gramm 50 Cent. Also kostet dann ein Buch
mit einem Gewicht von ca. 1200 Gramm
6 Euro. Den Erlös (krummer Betrag wird
aufgerundet), spendet der Heimat- und
Geschichtsverein einer sozialen Einrichtung.
KHP

Bilderausstellung
„HANDEL, GEWERBE
UND ANNONCEN“
weiterhin geöffnet
In Schweinheim gab es in der Vergangenheit zahlreiche Firmen und Geschäfte, die
heute nicht mehr vorhanden sind. In
unserem Archiv haben wir recherchiert und
viele interessante Bilder zusammenstellen
können. Außerdem haben wir diverse Festschriften und Zeitungen nach Anzeigen,
passend zu den damaligen Firmen, ausgesucht und den Bildern zugeordnet.
Seinerzeit wurden die Annoncen, heute sagt
man Anzeigen, recht unterschiedlich gestaltet. Einige Firmeninhaber ließen der
Phantasie freien Lauf und versuchten mit
originellen Sprüchen auf sich aufmerksam
zu machen.
Besuchen Sie uns mittwochs, es gibt viel
historisches Bildmaterial aus Schweinheim zu erleben.

Zeichnung blogspot

Der Heimat- und Geschichtsverein wurde
von der Stadt Aschaffenburg, Tiefbauamt,
informiert, dass die beiden uralten Akazienbäume, die den Bildstock in der Unterhainstraße beiderseits umrahmen, in einem
gefährlichen Zustand sind und entfernt
werden sollen.
Ein Baumpilz hat sich, von außen sichtbar,
gebildet und nach Angaben des Tiefbauamts
den Stamm bereits innen so geschädigt,
dass man mit Astbruch bei den auswuchernden Baumkronen in naher Zeit rechnen
muss. Deshalb sollen in den kommenden
Wochen beide Bäume gefällt und durch das
Stadtgartenamt zwei neue Bäume ersetzt
werden.
Das Ausfräsen der Wurzeln könnte durch
die Vibrationen den Bildstock eventuell in
Mitleidenschaft ziehen, deshalb erging der
Vorschlag, sicherheitshalber einen Schutz
dieses Schweinheimer Denkmals vorzunehmen, was vom Tiefbauamt geprüft wird
bzw. mit entsprechender Sorgfalt durchgeführt wird.
Weiterhin ist es wegen der sich anschließenden Wurzelarbeiten sinnvoll, den gesamten dreieckigen Platz gärtnerisch neu

Berichte aus den Mitteilungsblättern
bis 2016 als Sammelwerk

Die weit ausladenden Baumkronen stellen bei
Astbruch auch eine Gefahr für den vorbeifließenden
Verkehr, als auch für Spaziergänger dar.

Bilder und Dokumente
gesucht

Wie im vergangenen Jahr können Sie bei
uns die als Mappe gesammelten Mitteilungsblatt-Berichte unseres Vereins gegen einen
kleinen Unkostenbeitrag von 5 Euro erhalten.
Die gebundenen Artikel der Jahrgänge 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und jetzt auch
2016 können Sie gerne der unter Telefonnr.
(0 60 21) 56 05 87 vorbestellen.

Sie haben in Ihren Fotoalben noch Bilder
aus vergangenen Zeiten? Auch aus den
50er Jahren? Dann bringen Sie uns diese
zum Kopieren vorbei. Sie erhalten Ihre Originale umgehend zurück. Die 50er Jahre sind

Foto des bereits fast zur Hälfte des Umfangs
ausgehöhlten geschädigten Baumstamms.

Mit diesen gärtnerischen Arbeiten erhält
dann dieser älteste Säulen-Bildstock in der
Schweinheimer Gemarkung auch ein entsprechend würdiges Umfeld.
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vielen von uns noch tief in Erinnerung und
wir wollen uns mit den sich dabei ergebenden Themen in 2017 dieser Zeit widmen.
Die Vorstandschaft bedankt sich schon
jetzt für Ihre Mithilfe.

