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Einladung zur Premiere

VOLL DIE EHRE

Maibräuche des 
Junggesellenvereins Körrenzig

 
 

     

  
  

 

Der Film begleitet die Mitglieder des Junggesellenvereins Körrenzig 1843 e.V. durch 
die Maisaison 2018. Der Verein feiert sein 175. Jubiläum: Vom Abend der Frauenverstei
gerung, der Fertigung der Maibilder über das Aufnahmeritual der Neumitglieder bis 
zum großen Festzug und Maiball wird sichtbar, was die Fortführung der Traditionen 
für die Junggesellen und Maifrauen bedeutet. In Interviews erzählen sie von ihrer 
Motivation, sich für diese Gemeinschaft im Dorf zu engagieren. 

Die aktuellen Aufnahmen werden ergänzt durch Filmmaterial einer LVR-Produktion aus 
dem Jahr 1979. So bietet sich ein Einblick in die Aktivitäten dieses inzwischen letzten 
Maivereins im Stadtgebiet Linnich im Abstand von 40 Jahren. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

Das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte lädt Sie herzlich ein 
zur digitalen Premiere des Films 

Voll die Ehre 
Maibräuche des Junggesellenvereins Körrenzig 

am Samstag, den 27. März 2021 um 19 Uhr 
auf dem Youtube-Kanal Alltagskulturen im Rheinland 

Programm 
GRUSSWORTE 

• Dr. Dagmar Hänel, Leiterin des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte
• Simon Matzerath, Schirmherr des 175. Vereinsjubiläums
• Jonas Jülicher, 1. Vorsitzender des Junggesellenvereins Körrenzig 1843 e.V.
• Andrea Graf, Autorin des Films

FILMVORFÜHRUNG 

Rückfragen zu diesem digitalen Angebot sowie zum Film richten Sie gern an: 
andrea.graf@lvr.de 

Sollten Sie an einem unserer Filme als DVD interessiert sein, wenden Sie sich an: 
Frau Scheibe, Telefon: +49 (0) 228 98 34-229, E-Mail: gabriele.scheibe@lvr.de 

Den Filmkatalog finden Sie auf unserer Internetseite unter dem Reiter Alltagskultur, Filme. 

LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte 
Endenicher Straße 133, 53115 Bonn, Tel. 0228 9834 0 
rheinische-landeskunde@lvr.de, www.rheinische-landeskunde.lvr.de D
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Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.
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