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Meine lieben Verwandten!
Euch allen wünsche ich und der gesamte Vorstand ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2016.
Dieses Jahr konnten wir mit ca. 62 Teilnehmer/innen bei
herrlichem Wetter unseren Familientag in Köln verbringen.
Der Vorstand hat nun beschlossen, dass wir 2016 eine Burgenfahrt zu den Ursprüngen
unserer Ahnen planen. Da die früheren Burgenfahrten immer einen großen Anklang
fanden geht die Reise am Sonntag den 26. Juni 2016 zu Burgen im Raum Aachen-Jülich.
Die Fahrt soll auch zum Braunkohletagebau Inden führen, da einige Güter dem Tagebau
zum Opfer gefallen sind.
Wir werden frühzeitig die Einladungen zusenden und freuen uns über eine rege Teilnahme.
Euer
Berthold Schulte
Vorsitzender

My dear relatives,
looking backward on our familyday in June 2015
we were glad to welcome 62 participants in Cologne,
who enjoyed a wonderful sunny day with interesting
guided tours and amazing conversations.
On Sunday 26th, 2016 we are planning a trip to
several castles in the surrounding of Düren
and Aachen, which point to our forefathers.
We will pass the open brown coal pit in Inden.
It would be great, if a lot of members will join us.
Together with all members of the board
I wish you Merry Christmas
and all the best for 2016!
Yours Berthold
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Familientag
am 14. Juni 2015 in Köln
Wir hatten wieder alles richtig gemacht. Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen und fröhliche
Menschen überall. So präsentierte sich
der Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofes zu unserem Familientreffen.
Claudia war natürlich schon wieder
früh vor Ort und organisierte mit ihrer
ganzen Familie die ankommenden Verwandten. Namensschilder, Gruppeneinteilung
und ein freundliches Hallo für alle schufen eine familiäre und liebenswürdige Atmosphäre. Es waren wieder viele liebe Menschen unserer Einladung gefolgt und insgesamt
waren wir 62 Personen.
Da wir 3 verschiedene Führungen eingeplant hatten, wurde nach den ersten Begrüßungsgesprächen die Gruppeneinteilungen vorgenommen. Kleine Probleme gab es für
den einen oder anderen mit der Anreise, weil am gleichen Tag in Köln rund um die
Innenstadt ein Radrennen stattfand. Als es dann mit den Besichtigungen losgehen sollte,
waren aber weitgehend alle eingetroffen.
„Zwei Brücken Tour“
Die erste Führung unter dem Motto: „Zwei Brücken Tour“ leitete uns zunächst zur Hohenzollernbrücke, der bekannten Eisenbahnbrücke, die den Hauptbahnhof mit der anderen Rheinseite in Deutz verbindet. Dieses historische Bauwerk fasziniert durch seine
mächtige Stahlkonstruktion und durch die
vielen Tausenden von
Liebesschlössern, die
an den Gittern über die
gesamte Länge festgemacht sind. Wir erfuhren einige Details über
die Geschichte und
die Daten und gingen
langsam auf die andere Seite des Flusses.
Dort bewegten wir uns
weiter bis zum einem
neuen Bürohaus, dem
LVR Bürohaus, das von
einer
Aussichtplatt4

form im 29 Stock eine
wunderbare
Aussicht
auf die Altstadt bieten
soll. Leider war der Aufzug an diesem Sonntag
defekt und die Besichtigung musste ausfallen.
Sicher ein Grund noch
einmal zu einem späteren Zeitpunkt an diesen
Ort zurückzukehren. Ich
war am 10.10.2015 noch
einmal dort und habe ein
schönes Foto von oben
gemacht. Der Rückweg führte uns zu den neuen Freitreppen am Deutzer Ufer, die kurz
von ihrer Fertigstellung standen. Schon jetzt konnte man erkennen, dass diese Maßnahme einen großen Gewinn für das
Stadtpanorama und die Touristik
bringen wird.
Zurück ging es wieder über die
Eisenbahnbrücke und zu einem
kurzen Bummel durch die Altstadt mit dem alten Rathaus und
interessanten Sehenswürdigkeiten
aus längst vergangener Zeit.
„Die Kölner und ihre Lieder“
In keiner deutschen Stadt wird so
viel gesungen und geschunkelt wie in Köln. Jedes Jahr entstehen hier über 200 Lieder.
Woher kommt es, dass die Stimmungslieder mittlerweile in ganz Deutschland bekannt
sind? Wie viel
kölsche Lebensart steckt in den
Liedern? Was ist
das
Besondere
an den Kölner
„Hymnen“ von
Ostermann bis
Brings? Bei diesem Rundgang
erfuhren
wir
Hintergründiges
zu den Kölner
Mu s i k g r upp e n
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sowie einige Anekdoten und Kuriositäten
rund um die kölschen Lieder. Die Kölner
Denkart und der Kölner Humor kamen
hierbei nicht zu kurz und viele Lieder
durften auch kräftig mitgesungen werden.
„Brauhaustour“
Die Kölner Brauhauskultur hat sich über
Jahrhunderte entwickelt und bietet alles,
was das gemütliche rheinische Herz begehrt. Es wurden viele typische Begriffe
erklärt, herrliche Geschichten erzählt und
natürlich das eine oder andere Kölsch probiert und die typischen Kölner Brauhäuser
wie Peters, Gaffel, Früh oder Sion besucht.
Das Mittagessen war im „Stapelhaus“
mit direktem Blick zum Rhein bestellt
worden, ein uriges Lokal mit schönen
Räumlichkeiten und freiem Blick auf die
Rheinpromenaden. Wir genossen das Bei-

sammensein, denn nun waren alle 3 Gruppen wieder vereinigt, und ließen uns das
Mittagessen sehr gut schmecken. Vor dem
Nachtisch erging die Einladung an alle zur
Aufstellung zu einem Gruppenfoto, das
vor dem Restaurant auf den Rheinwiesen
gemacht werden konnte. Das Ergebnis,
siehe Foto, zeigt eine fröhliche Gruppe in
guter Laune.
Nach dem Mittagessen war der offizielle
Teil beendet, aber viele trafen sich noch in
kleineren Gruppen und nutzten das gute
Wetter und die schöne Umgebung.
Sehr schön war auch zu erkennen, dass
mehr junge Verwandte als sonst dabei waren, und wir hoffen, dass sich dieser Trend
fortsetzt.
Auf Wiedersehen 2016
Karl Thelen
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Familyday 14. June 2015
in Cologne
Once again we had made everything right.
Bright sunshine, nice temperature and happy people everywhere. In this way the place
in front of the central station in Cologne
presented itself to our family meeting.
Claudia was of course once again early at
the place and organized together with her
family the arriving relatives. Name pads for
everyone, selection of the groups and a friendly hello for all of us created a family like
and positive atmosphere. Again many nice people had followed our invitation and all
together we were 62 persons.
Because we had planned for 3 different tours, we had to select the groups after the first
welcome talks. Small problems occurred for one or another to reach the place, because
at the same day as we met there was a cycle race around the city, but as the tours started
almost everyone had arrived.
Two bridges tour
The first group with the subject: Two bridges tour took us in the first step to the famous
Hohenzollern Bridge, the well known railway bridge, which connects the main station
with the opposite river side in Deutz. This historical monument is fascinating through
its magnificent steel design and through the thousands of locking devices showing love
and partner connection all along the line. We got many details about the history and
technical data. Slowly we moved to the other side of the river. There we proceeded to
a new office building, which should give a wonderful view of the old town of Cologne
from the top sightseeing floor level 29. We were unlucky this day, because the elevator
was out of order and the building was closed. Some of us considered to come back later
someday. I was back to the place in October and took a wonderful picture from the top.
On the way back we passed the new
free stairs on the Deutz side of the Rhine. The stairs were not yet ready, but we
could see that this set up would bring
a great contribution to the panorama
of the city and the tourism of Cologne.
We crossed the bridge again and headed to the old part of the town. We
passed the old town hall and ancient
and interesting parts from long time
ago.
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Cologne and its songs
In no German city there is that much singing as in Cologne. Every year more than 200
songs are created in this city. These songs are famous today all over Germany. There
is a lot of typical cologne habit in these songs. They are like anthems of Cologne from
Ostermann to Brings. During this walk we got to know about the background to the Cologne music groups and small stories and tales about the songs of Cologne. The way of
thinking and the Cologne humor were touched and many songs had to be sung as well.
„Tour of the breweries“
The Cologne brewery culture has been
developed for hundreds of years and offers everything which a real heart along
the Rhine is longing for. Many typical
details were explained and wonderful
stories were told. Of course also a lot of
„Kölsch“, the typical beer from Cologne,
was tasted from breweries like Peters,
Gaffel, Früh or Sion.
The lunch was ordered in „Stapelhaus“
with direct view of the river. A traditional place with nice rooms and a free opening to the Rhine promenade. We enjoyed coming together again, because now all the 3 groups were reunited. We enjoyed the lunch
as well and before the desert the invitation was made for a picture of the whole convention. The picture was taken in front of the restaurant in the meadows of the Rhine. The
result, see enclosed, shows a happy group
with people in good mood.
After lunch and desert the official meeting was finalized, but many of us met in
small groups and used the nice weather
and the beautiful locations.

It was very good to see, that more young
relatives as before were participating this
time. We hope this trend will be continuing.
See you again in 2016
Karl Thelen
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Familientag
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Jung & Alt

Joode daach, leeve Sippschaf,
für den Familientag in Köln kam
mir die Idee,
dem jüngsten & ältesten
Teilnehmer eine kleine
Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen !
In diesem Jahr waren dies mein
Neffe Mats Thelen mit 10 Monaten
und Berthold‘s Papa
Herbert Schulte mit 90 Jahren !
Herzlichen Glückwunsch und viel
Spaß mit den Jojo‘s !

Vill Jesundheit,
bis zum nächsten Johr
Claudia Thelen
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Familientag
Köln
14. Juni 2016
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Wasserburg Röthgen in Eschweiler

Unseren Familientag 2016
Liebe Verwandte,
wie im Vorwort von Berthold bereits angekündigt, haben wir uns für das nächste Familientreffen etwas ausgedacht und einen Termin festgelegt :

Sonntag, der 26. Juni 2016
Familienfahrt
zu Burgen im Raum Aachen-Jülich
und zum Braunkohletagebau Inden
Wie immer werden wir eine detaillierte Einladung nach Ostern verschicken.
Selbstverständlich werden wir für Jung & Alt ein Programm zusammenstellen
Wir freuen uns auf Euer Kommen & ein herzliches Wiedersehen
Claudia Thelen
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Bitte
unbedingt
vormerken!

Auf einer Länge von
1,5 km stehen
für Jung & Alt
18 Bahnen
Fußballgolf
zur Verfügung.
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Aufruf für
Nachträge
zur Chronik
Liebe Verwandte,
sehr gerne berichten wir in unserem Familienblatt
über Eure Familienereignisse.
Bitte schickt uns Eure Bilder und Berichte.
Die Kontaktdaten findet Ihr immer auf der letzten Seite unseres Familienblattes.
Für die Familienchronik bzw. für die Familienforschung sind neben Hochzeiten, Geburten und Sterbefällen die jeweiligen Orte und Eltern für die Einsortierung in die richtige
Linie von großer Wichtigkeit.
Sollte sich Eure Adresse ändern, bitten wir um Mitteilung an den Vorstand.
Wir freuen uns auf Nachrichten aus aller Welt !
Herzlichst Der Vorstand, gez. Claudia Thelen
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Internetseite des Familienverbandes
Hallo Liebe Verwandte,
wie gewohnt veröffentlichen wir in unseren Familienblättern immer die Familiennachrichten aus den letzten Jahren. Wir wollen diese Tradition fortführen und uns gleichzeitig in den „neuen Medien“ präsentieren. Seit einigen Jahren betreiben wir eine eigene
Homepage für den Familienverband, diese findet ihr unter:

http://www.familienverband-thk.de/
Wir werden versuchen, die Seite in den nächsten Monaten auszubauen, u.a. ist geplant
alte Familienblätter dort einzustellen.
Schaut doch mal rein –es würde uns sehr freuen, wenn ihr die Seite regelmäßig besucht
und uns ein „Feedback“ geben könntet. Ideen und Vorschläge, aber auch Kritik sind
jederzeit gern gesehen. Vielleicht hat ja auch jemand von den jüngeren Familienmitgliedern Lust aktiv an der Gestaltung mitzuhelfen.
Herbert Schulte
Administrator

Alte Familienblätter
Liebe Verwandte, es gibt noch eine ganze Menge alter Familienblätter aus vergangenen
Jahren in meinem Bestand. Diese Hefte sind aus der Verteilung übrig geblieben und ich
würde sie gerne an Interessierte weiterleiten.
Folgende Hefte sind noch da :
Nummer: 56 - 61
Jahrgang: 1992 - 1997

Einzelne Exemplare

Nummer: 62

Jahrgang: 1998

Viele Exemplare

Nummer: 63

Jahrgang: 1999

Viele Exemplare

Nummer: 64

Jahrgang: 2000

Viele Exemplare

Nummer: 65 + 66

Jahrgang: 2001 + 2002

Einige Exemplare

Nummer: 67

Jahrgang: 2003 + 2004

Viele Exemplare

Bitte schreibt mir unter: karl.thelen@sandvik.com
Oder:
Karl Thelen, Burgunderstrasse 38, 41812 Erkelenz
Ich freue mich auf Eure Anfragen - Karl
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Nachtrag Nr. 53
Hochzeit
Anna Thelen, geb. am 9. Juli 1988
als jüngste Tochter
von Karl und Inge Thelen Escher Linien
(Fam. Chronik S. 233, C 2 a)
verm. am 22. August 2015 in Erkelenz
mit Arne Ringkowski
aus Erkelenz Genhof

Stefan Schulte, geb. am 6. Juni 1988
Sohn von Herbert und Waltraud Schulte, geb. Witt
(Fam. Chron. Seite 275 , F.3.b )
Verm. am 17.12.2015 in Euskirchen
mit Lara Schulte, geb. Linnartz,
geb. am 12. September 1988

Geburten
Jan Leander Mare Thelen, geb. am 17. Oktober 2003 in Buenos Aires,
(Fam.-Chron. S. 155, B.3.d)
Enkel von Bernd Thelen und Sohn von Heike Thelen
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Karlotta Lara Leonie Thelen, geb. am 18. Januar 1994 in Wermelskirchen,
(Fam.-Chon. S. 155,B.3.d)
Enkelin von Bernd Thelen und Tochter von Nicole Thelen
Ben Karl Lucas Thelen, geb. am 17. Dezember 1999 in Stuttgart,
(Fam.-Chon. S. 155,B.3.d)
Enkel von Bernd Thelen und Sohn von Nicole Thelen
Anna Josepha Thelen, geb.am 11. März 20012 in Köln,
(Fam.-Chon. S. 155,B.3.d)
Enkelin von Bernd Thelen und Tochter von Boris Thelen

Prüfung
Sebastian Thelen, geb. am 8. Dezember 1982
als ältester Sohn von Karl und Inge Thelen Escher Linien
(Fam. Chronik S. 233, C 2 a)
absolvierte am 26. Juni 2015 seine Doktorprüfung
im Fachbereich Informatik für Maschinenbauer
an der RWTH Aachen mit Auszeichnung.

Sterbefälle
Erna Jansen, Frau unseres verstorbenen Ahnenforschers Willi Jansen,
ist am 9.Juni 2014 ebenfalls verstorben.
Erna hat die Arbeit von Willi Jahre lange intensiv unterstützt, sodass er ca. 2500 Dokumente für die Familie zusammen getragen hat und weiterhin große Mengen an Daten in
die Ahnenforschung brachte.
Gisela Lensing, geb. Corall,
ist am 5. November 2014 nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit verstorben. Sie war Ehefrau von Reinhard Lensing aus Meerbusch-Osterath
(Fam. Chronik S. 207 A 2 d)
Ingeborg Thelen, geb Freischem, Ehefrau von Karl Thelen Escher Linien
(Fam. Chronik S. 233, C 2 a)
verstarb am 20. September 2015 nach langer, schwerer Krankheit in der Ruhrlandklinik
in Essen
Dr. Paul Rüdiger Abele, geb. am 19. Februar 1925, gest. am 15. Mai 2015 in Mainz,
(Fam.-Chron. S. 128, G.2. c)
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www.familienverband-thk.de
Berthold.Schulte@familienverband-thk.de

Vorsitzender Berthold Schulte
Tel. 02251-4907
Berthold.Schulte@familienverband-thk.de
Bodenheimer Str. 14
D-53881 Euskirchen

Kassiererin Claudia Thelen
Tel. 02642-6389
ThelenClaudia@web.de
Renngasse 11
D-53489 Sinzig

Beisitzer George Thelen USA
Tel. 2.137.093.092
thelencreative@yahoo.com
289 Alameda De La Loma
94949 Novato, Californien

Beisitzerin Hiltud Döhmen
Tel. 02161-532030
hiltrud-doehmen@kindwunsch.de
Duiserpesch 6
D-41068 Mönchengladbach

Schriftführer Karl Thelen
Tel. 02431-1532
karl.thelen@sandvik.com
Burgunderstr. 38
D-41812 Erkelenz

Beisitzer Herbert Schulte
Tel. 02251-80233
SchulteHerbert@aol.com
Pappelallee 24b
D-53879 Euskirchen

Juniorenvertreterin
Katharina Thelen
Tel. 02251-2449
ka.-thelen@web.de
Dom-Esch-Str. 40
D-53881 Euskirchen

Juniorenvertreter
Benjamin Syllwasschy
Tel. 02224-5375
benjamin.syllwasschy@gmx.de
Franz-Hermann-Kemp-Str. 8
D-53572 Unkel am Rhein

Liebe Mitglieder des Familienverbandes,
Der Jahresbeitrag von mindestens 15 € ermöglicht uns die Finanzierung
des Familienblattes und die Einladungen des Familientages.
Spenden sind natürlich immer gerne willkommen.
Bitte beachtet das mir durch einen Lastschrifteinzug
die Arbeit wesentlich erleichtert wird.
Volksbank Koblenz Mittelrhein eG
IBAN DE11 5709 0000 7181 9320 20
BIC GENODE 51 KOB
Vielen herzlichen Dank dafür.
Eure Schatzmeisterin Claudia Thelen
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