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Jubeltag des Ehrenbürgers
Lerchennest-Ehrenvorsitzender wird 90 Jahre alt
Sinsheim-Steinsf urt. Am
Samstag, 20. Februar, kann
Hans Appenzeller bei guter
Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Ein wesentlicher Bestandteil sei.
nes [ebenswerkes ist sein
noch immer andauerndes
Engagement für das Museum Friedrich der Große im
Museumshof [erchennest
in Sinsheim Steinsfurt.

die.Flucht weg von seinem gestrengen Vater ergreifen wollte,
war die Basis für den Wunsch,
ein Museum zu errichten. Es
sollte über ein rein heimatgeschichtlicl.res orientiertes Museum weit hinaus reichen, dies
ist gelungen, wie von Besu-

chern

könnte." Dieser Wunsch blieb
nicht ungehört, das Kinderhemd Friedrichs ist eines der
Leihgaben. Wer heute das Museurn besucht, kann siclr eincn
Eindruck verschal'tbn, wie zielgerichtet der Wert der Expona-

te erhöht r,lurde

wieder bestät

alleirre aus

Mittel des För-

igt

wird.

dervereins wur-

gu- Dieser
{.i*.,Jt.i:i :
ten Beziehun- Ausgabe liegen ii#{-ii \ "
gen und der u. a. folgende is
Hartnäckigkel1 Beilagen bei: ' ' ."' '
des Jubilars und
Dänisches Bettenlager
seinel Mitstrei- -(Teilauf lage)
ter kortnte die - Möbel Roller
Dank der

'ii

Als Gcnieinderat von Steinsfurt
urrtl alr 1973 von Sirrsheim er-

-

Spenden und

immer

den mehr

als

Euro für
Ausstellungsstücke aufge130 000

wendet. Aber
nicht nur auf
Friedrich der

kannte er mit als Lrster, welGroße konzenches Kleinocl sich hinter dem Sanierung des
trierte sich Hans
vor 1974 immer baufälliger Gebäudes rnit
werdenden altfiänkischen vielseitiger Unterstützung im Appenzeller in all den Jahren.
Fachwerk-Bauernhof verbarg. Jahre 1975 erfolgreich abge- Die Heimatgeschichte von
Es gelang ihm, mit Gleichge- schlossen werden. Damit war Steinslurt, aber auclt einiger
sirrnten irn Jahre 1974 einen aber nur die Grundlage ge- anderer Orte, wurde erfbrscht
Frirdervcrein zu gründen, die schafTen, denn nun musstell und dokumentiert.
,,Irreunclc des Lerchennestes

authentische Ausstellungsstü-

e.V.", rlcn cr 33 Iahre als Vorsit-

cke gefunden werden. Unter

zcnrlcr fiihrte rrnd auch heute
noch als Lhrcnvorsitzender mit

anderem durch Kor.rtaktaufbau
zu Dr. Louis fierclinand von
Preußen aus denr I'Iause Hohenzollern. llans Appenzeller:

Ilat rrnd 'l'at ullterstiitzt.
l)ic lirinncrur.rg an dcn historisr:hcn Anlass des .lahrcs 1730,

als Fricclrich, Kronprinz von
Preuf3err,
Hans Appenzeller und sein geliebtes Lerchennest.
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ltci dcr

iJbcrnach-

,,Königliche lloheit. wir würclen uns sehr freuen, wenn uns
das I-Iaus Hohenzollern mit ei-

tung im Stall des Bauernhof's nigen Exponaten unterstützen

Die Freunde des Lerchennestes freuen sich auf weitere Ver-

öffentlichungen und Vorrräge
ihres noch immer umtriebigen

llhrcrrvorsitzenden rrnd wünschen ihm zu seinem Ehrentag
alles Gute. Redaktion und Verlag der BAZ schließen sich diesenr Glückwr.rnsch an.

Moser/rcd

