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Moers, am 08.12.2017  

Lieber Irlandfreund, liebe Irlandfreundin!  

  

Kaum zu glauben, das Jahr neigt sich dem Ende zu. 

Aber wir haben nochmal richtig Gas gegeben. 

All diese Publikationen hattet Ihr mitgekriegt? 

Natürlich nicht – denn es ist ja nicht jeder ein „irland-journal-Abonnent“. Und es geht 

auch nicht jeder alle paar Wochen auf unsere Webseiten. 

Eigentlich schade. Das alles habt oder hättet Ihr mitbekommen können: 

  

Sommer Spezial, plus: 276 Seiten „NUR ONLINE“ 

 

  

  

  

  

Neuer „Reklame-Flyer“, den manche uns wohlgesonnene Freunde auf 

irischen Konzerten verteilen (und die dafür auf der abendlichen Gästeliste 

stehen) 

Wollen Sie oder Du vielleicht mitmachen? 

http://www.gaeltacht.de/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-1-Sueden-Suedwesten/1211-Sommer-Spezial-als-eBook-mit-276-Seiten-August-2017.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-3-Nordwesten-Norden-Nordirland-und-Belfast/1227-Irische-Jahreszeiten-Musikflyer-2017-2018.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-3-Nordwesten-Norden-Nordirland-und-Belfast/1227-Irische-Jahreszeiten-Musikflyer-2017-2018.html
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-1-Sueden-Suedwesten/1211-Sommer-Spezial-als-eBook-mit-276-Seiten-August-2017.html


  

  

Jahrbuch Irland 2017-2018, (eigentlich Teil I) , 408 Seiten (auch als 

Ausgabe 2+3 irland journal) 

Man muß auf gaeltacht.de ein bißchen suchen, um auf den Link für das 

kostenlose E-Book zu stoßen… 

  

  

  

  

Gaeltacht’s Fähr-/Flug- und Sparfibel 2018, 96 Seiten  

 

- brandneu - 

  

  

  

  

Magazin Irland journal, Ausgabe 4.17, 108 Seiten (zusammen mit der 

o.g. Gaeltacht-Fibel, 204 Seiten) 

(im Druck seit  7.12. – soll am Freitag, dem 15.12. im Briefkasten der 

Abonnenten liegen) 

  

  

  

Ihr irland-journal-Abonnenten (von denen wir eine Mailadresse besitzen) erhaltet 

nochmals eine zusätzliche Nachricht - zum Freitag, 15.12... 

  

Übrigens: mitten im Newsletter doch zwei Sonderangebote aus dem Shop. Oder sind es 

drei? Ganz am Schluß dann noch zwei klitzekleine Geschenke - hmm, für 1 Cent, aber 

versandkostenfrei... (Bitte nur 1 Ex. bestellen, die 1 Cent natürlich nicht bezahlen.... - 

wir konnten das System nicht anders überlisten) 

  

http://www.irish-shop.de/dokumente/01201_ijfaehr-und-sparfibel_web.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01201_ijfaehr-und-sparfibel_web.pdf


 
Das neue irland journal formuliert diese Schwerpunktfragen - die auch uns von 

Gaeltacht betreffen - und Euch LeserInnen unseres elektronischen Rundbriefes: 

#  So oder so oder so? 
Wie (ausführlich) möchtet Ihr eigentlich/künftig informiert werden? 

Und damit hängt natürlich zusammen: Wie oft? Und wo? In diesem Magazin – oder auch gerne an anderen Stellen (im 

Internet z.B.)? Oder in unserem elektronischen Rundbrief... 

 
Seit langem kämpfen  wir vom Irland Journal mit diesem Dilemma:  Wie erhalten wir unseren  Informationsanspruch, 

ohne dass die Seitenzahlen in astronomische Höhen klettern?  

In diesem Heft machen wir an einigen ausgewählten Artikeln ein Experiment. Wir bieten bestimmte Inhalte in 

verschiedenen Varianten an und hoffen dazu dringend auf Ihre Rückmeldung, welche Variante Sie bevorzugen würden. 

So? Oder so? Oder so? 

Variante 1 ist nichts weiter als eine Kurznachricht, nur 1, 2, 3 Sätze. So wie wir das jahrzehntelang in unser Rubrik 

kurz und bündig getan haben. Im Idealfall gibt’s mehr Informationen dazu – dann wir würden weiterführende Links 

angeben, wenn wir können (das ist letztlich auch eine Zeitfrage).  

Variante 2 ist ein „Teaser“. Wir nennen sie einfach mal so „neudeutsch“. Eine einführende Kurzform, eher eine 

Viertel- oder Drittelseite, auch mal eine halbe. Sie führt in die Thematik ein und soll die Bedeutung oder Komplexität 

erklären. Ende wieder mit weiterführenden Links – wenn es sie gibt. Verweis natürlich ebenso auf eines unserer 1000 

Dokumente, sofern vorhanden. 

Variante 3 ist unser Ideal – aber wir erleben gerade die ungeheuren Beschränkungen: wir drucken einen ganzen 

Artikel hier in diesem unseren irland journal ab. Weiterführende Literatur oder Links? Machen wir ohnehin schon oft. 

Bevorzugt wurde er völlig neu verfaßt? Ja und nein. Es gibt zeitlose, dramatisch gute wie wichtige Texte – und wenn er 

vor 10 oder 20 Jahren erschien, holen wir ihn wieder hervor, weil er aktuell ist. 

Könnten wir jedoch vom Thema her einschätzen, daß es vielleicht doch eher nur wenige „Abnehmer“/Leser gibt, fiele 

uns die Entscheidung leichter, diesen alten, aber guten Beitrag zu unseren 1000 Dokumenten zu stellen – und Euch das 

zu sagen… Ergebnis: wir sparen Platz im irland journal. 
 

 
  

Bei diesen Themen dieser Ausgabe 4.17 zeigen wir Euch alternative 

„Darstellungsformen“ - auf diesen kompakten 21 Seiten: 

# Die Cliffs of Moher gibt es nicht mehr 

# Steht die staatliche Eisenbahn Ianrod Eireann vor der Insolvenz? 

# Che in Shannon   

# Horst Stern – Schwimmer gegen den Strom 

  

https://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/13455968927/ij4-17_alternative-darstellungsformen_4-artikel.pdf
https://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/13455968927/ij4-17_alternative-darstellungsformen_4-artikel.pdf
https://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/13455968927/ij4-17_alternative-darstellungsformen_4-artikel.pdf


 
 
#  Nochmals zu Varianten 1-3 „So oder so oder so“? - Wie (ausführlich) möchtet Ihr künftig informiert werden? 

Ich habe seit der Einführung der Tagesschau-App eine relative Abneigung zu diesem einstmals täglichen 20 Uhr-

Pflichttermin im Ersten entwickelt. Zu oft in diesen 15 Sendeminuten hör ich diesen Hinweis…“Mehr Informationen 

finden Sie dazu in der Tagesschau App“.  

Ich habe nicht eine einzige App. Bei meinem Smartphone sind alle Funktionen außer Telefonieren und SMS dauerhaft 

abgeschaltet (Ich würde sonst irre werden). 

Aber - wir machen ja absolut das Gleiche: wir verweisen zig Mal auf die 1000 Dokumente, die wir manchmal erst zu 

einer Ausgabe erstellen. 

Ist das noch seriös? Oder ist das einfach nur das entscheidende, wichtige Zusatzangebot? 

Ihr versteht, daß wir darin unsicher (geworden) sind? 

Produzieren wir und unsere Autoren Texte für diese irland journal – oder für die große Irland-Wissensdatenbank 1000 

Dokumente? Oder für unsere Internet-Seiten? 
  

 
  

#  Aufrufe. Von A bis Z. Ein vielseitiges Papier. Der ein oder andere Punkt ist‚ ne Sache 

einer Dreiminuten-Mail. Andere könnten richtig in Arbeit ausarten – sofern da jemand 

mit Zeit ausgestattet ist. Aber: dieses Papier ist immer noch nicht fertig. Bitte 

vormerken lassen… (Und an die bisherigen „Besteller“: Bitte um Geduld!) 

 

 

Und nochmals paar ganz unterschiedliche Gedanken und 

Hinweise zum Abschluß dieses Jahres  

  

#   Wir in Moers (genauer: der Christian Ludwig Verlag) haben im Lauf 

unserer Geschichte ja auch ein paar bemerkenswerte Bücher herausgebracht: 

 
1  Dublin. Stadt und Kultur. Mit einem Nachwort von Frank McDonald. Darmstadt: Verlag Jürgen Häusser / Verlag 

irland journal, 2. Aufl. 1994  

2  Irland. Mythologie in der Landschaft. Darmstadt, Häusser Irland Journal, 1997  

3  CrossRoots – Lexikon der irischen, schottischen, englischen, walisischen und bretonischen Folk-, World- und 

Traditional Music, Christian Ludwig Verlag Moers / Lamuv Verlag, 2002  



4  Profolk-Adressbuch, Berlin/Moers. Christian Ludwig Verlag/ Lamuv, 2003 

#  From Breadalbane to Brucker Muhl - Scottish Highland Soldiers in Hesse 1759 (hier als deutsches Buch); Christian 

Ludwig Verlag 2012  

#  Der Weg des Spielmanns, Ulrich Joosten, Christian Ludwig Verlag, 2014 

- die ersten vier Werke sind übrigens restlos vergriffen - 

 
  

Nur unser nächster Titel aber will immer noch nicht so richtig: 

 
Reiseführer zum Wild Atlantic Way - und zu Irlands spektalulären Küstenstraßen - jetzt 

kaufen/bezahlen - aber erst später bekommen. Unser unverändertes Subskriptions-

/Crowdfunding-Angebot: Das 3er-Set (9,90 Euro per Stck.; Art-Nr: 1918414 - die Bände 1, 

2 und 3 - für zusammen 29,70 (statt 50,85) Euro. 

 
ACHTUNG: Erneute Zeitplanänderung! Fakt ist: weil wir im Moment so viele Projekte terminlich neu kalkulieren 

mußten, sind die drei ersten Ausgaben unserer neuartigen Reiseführerserie derzeit aus der Jahresplanliste 2017 

herausgefallen. Gut möglich, daß wir selbst mit der Ausgabe 1 (VON BELFAST BIS ZUR DONEGAL BAY) erst zum 

Sommer 2018 rechnen können... 
 
Na ja, ein "bißchen später" kamen ja auch Elbphilharmonie, und kommen noch Berliner Flughafen, Stuttgart 21.... Bei 

unserer Reiseführer-Serie bleibt immerhin der Preis gleich! Zumindest der Subskriptionspreis. 

  

 
  

http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Kultur-Geschichte/From-Breadalbane-to-Brucker-Muhl-Scottish-Highland-Soldiers-in-Hesse-1759-62.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Kultur-Geschichte/Von-Breadalbane-zur-Bruecker-Muehle-Schottische-Hochlandsoldaten-in-Hessen-1759-62.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Romane-Erzaehlungen/Der-Weg-des-Spielmanns-Ulrich-Joosten.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Reisefuehrer-zum-Wild-Atlantic-Way/


#  Klare Empfehlung: Auch wenn keine Reise nach, kein Urlaub 

in Irland angedacht ist – werft einen Blick in diese Fibel (quasi 

der zweite des irland journals 4.17, und damit quasi auch die 

Fortsetzung des Jahrbuchs Irland 2017-2018 – zweiter Teil). 

Einmal, weil wir dort schon die ein oder andere Wahrheit 

verraten. Zum zweiten, weil Ihr uns (damit ist dann auch 

Gaeltacht Irland Reisen gemeint) so viel besser empfehlen 

könnt, wenn Ihr wißt, was alles drin steht.  Keine Frage, daß die 

Fibel auch online ist – seit Anfang Dezember erst… Ihr seid mit 

die ersten, die sie zu Gesicht bekommen! 

  

 
 

Noch ist nicht Weihnachten. 

Aber es ist Vor-Weihnachtszeit. 
So haben wir eine Unterkategorie in unserem Irish-Shop.de 

genannt, die wir entsprechend mit Artikeln gefüllt haben. Nicht 

alles davon ist typisch weihnachtlich.  Aber typisch für unseren 

Shop. 

Ebenso typisch ist für uns, dass wir beim Schreiben dieses editorials noch immer nicht 

sicher sagen können, wann dieser online-Shop „nochmals umgezogen“ sein wird.  Wenn 

wir das vor Weihnachten noch hinkriegen, ist gut. Wenn nein, auch gut. 

(Im leicht umgewandelten „neuen“  Shop  erwarten Euch neue (und bessere alte) 

Zahlungsmöglichkeiten, die generelle und richtige Handy-Tauglichkeit und ein paar kleine 

notwendige Umorientierungen. Wenn es „noch ganz der alte“ ist, steht Euch trotzdem 

die VOR-WEIHNACHTSZEIT ZUR VERFÜGUNG! Probiert es doch einfach mal aus.  

Bestellungen bis Dienstagnacht, 19.12.17, sollten wir bis Mittwoch, 20.12. 

herausschicken können - mit Ankunft am Freitag, den 23.12.  

Danach wird es schwieriger – mit dem rechtzeitigen Ankommen, weil für uns der Samstag 

, 23.12. als Liefertag ausfällt. Und deshalb ohne Garantie. 

Zwischen Weihnachten und Neujahr macht der Shop die kürzest mögliche Pause von drei 

http://www.irish-shop.de/dokumente/01201_ijfaehr-und-sparfibel_web.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01201_ijfaehr-und-sparfibel_web.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01201_ijfaehr-und-sparfibel_web.pdf
http://www.irish-shop.de/Vor-Weihnachtszeit/
http://www.irish-shop.de/Vor-Weihnachtszeit/
http://www.irish-shop.de/Vor-Weihnachtszeit/
http://www.irish-shop.de/dokumente/01201_ijfaehr-und-sparfibel_web.pdf


Werktagen, in denen hier wirklich nix passiert… Kein Paket, keine Reklamation, kein gar 

nix… Einmal durchatmen und innehalten. Denn dann geht’s ja wieder los… 

  

# Das Book of Kells (256 Seiten) wird als das überragende Beispiel der 

insularen Buchmalerei angesehen. 
Es gibt Hunderte von Büchern über das Book of Kells; nicht so viele auf Deutsch. Das hier ist sicher eines der 

besten. Man muss genau hinsehen,wenn man vergleichen will: 

• Gebundene Ausgabe (Hardcover): 256 Seiten, • Verlag: Verlag Herder; Auflage: 1 (25.10.2012), • Sprache: 

Deutsch  
Unser Preis: nicht 79, nicht 74, sondern genau 47,95 EUR. 

Art-Nr. im Irish-Shop: 1918619   Wiegt gute 2 Kilo!  Jetzt seid Ihr dran! 

Ein exzellentes (Weihnachts-) Geschenk für die gute  

Bekannte oder den Irlandfreund. 

  

  

  

#  Auch dieses Magazin läßt sich trefflich – nicht 

nur zu Weihnachten - verschenken. Ab heute und 

bis Weihnachten gerne mit einer dieser fünf 

keltischen Grußkarten (Art-Nr: 1918309) 

Mehr zum Geschenkabo unter der Art-Nr 1918456.  

Es kostet 31 Euro (Preis innerhalb von Deutschland) und dauert 

(nur) ein Jahr, muß also auch nicht gekündigt werden. Wir müssen 

nur wissen, wer der Besteller und wer die Beschenkte ist. 

 

 

Wer's erstmal doch lieber für sich selbst haben möchte? 

Die preiswerteste Variante ist dann wohl diese:  

Das irland journal Test Abonnement für das ganze Jahr 2018 (mit Teilen aus 2017 und 

davor kostenlos inklusive - nämlich gleich zwei Jahrbüchern!) - für nur 14,90 €. 

Mehr über dieses richtig schwere Irlandpaket hier. 

 
  

http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Book-of-Kells.html
http://www.irish-shop.de/Specials/Keltisches/Keltische-Motivkarten.html
http://www.irish-shop.de/Specials/Keltisches/Keltische-Motivkarten.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/i-journal-Geschenk-Abo-Deutschland-2017.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html
http://www.irish-shop.de/Specials/Keltisches/Keltische-Motivkarten.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/i-journal-Geschenk-Abo-Deutschland-2017.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Book-of-Kells.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Book-of-Kells.html


#  Doch noch was - aus dem Shop: 

Dann stellt einfach mal Euren Ofen auf 180 Grad... 

Es waren einmal drei Brüder, die in drei irischen Orten drei Mühlen 

betrieben - aus diesen fast märchenhaften Anfängen im Irland des 19. 

Jahrhunderts entstand die Erfolgsgeschichte von Odlum's, einem der größten irischen Produzenten von 

Mehl und Backmischungen... 

Und es waren dann einmal die Backmischungen im Irish-Shop.de - Ihr bekommt jetzt eine 

der letzten? 

Es war ein ganz tolles Produkt! Aber wir trennen uns von ihm, weil alles 

Drumherum ärgerlich war. Es waren Tonnen, die den langen Weg hier her finden 

mußten. Der Bestellprozess war irrsinnig kompliziert. Es war oft ausverkauft. Und 

genauso oft saßen wir auf Bergen von Packungungen, deren sog. 

Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war.  

Hier und heute bekommt Ihr den letzten Rest - zum halben Preis. Siehe begründende 

Hinweise dort. 

Es sind 8, bzw. 10 Tage her, daß wir jeweils ein Päckchen von jeder Sorte einmal wieder 

selbst nachgebacken haben. Ohne Beanstandung. 

 

Siehe Link: Es gibt weiße und braune Scones und es gibt weißes wie braunes Brot. 

Dann stellt einfach mal Euren Ofen auf 180 Grad... 

  

 
  

Hat jemand erwartet, wir würden einen Rundbrief 

herausbringen, ohne wenigstens einmal auf Heinrich Böll 

hingewiesen zu haben? 

  

Heinrich Böll 

Jetzt ist sein 100. Geburtstag da - am 21.12. 

Und Gott sei Dank, haben ihn viele hinterm Ofen hervorgeholt. Magazine, Tages- und 

Wochenzeitungen, Rundfunkanstalten, Fernsehredaktionen, Schulen, Privatpersonen. 

Wir hatten ja auch wirklich früh die ersten Fäden gezogen, viel geschrieben und auch neu 

http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Backmischungen/
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Backmischungen/
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Backmischungen/


zusammengestellt, Leute miteinander vernetzt – vieles davon hat auch geklappt. Anderes 

halt nicht. 

Wir setzen darauf, daß Heinrich Böll länger im Gespräch bleibt.  

Sein Schaffen und Wirken tief in die deutsche (und internationale) Gesellschaft hinein, 

scheint uns wichtiger denn je. Seine Art der Einmischung bleibt erwünscht und nötig.  

Auch wir bleiben an ihm nah dran – und thematisieren den Nobelpreisträger auch im 

nächsten Jahr auf vielen unserer besonderen Reisen mit dem Europäischen Bildungs- und 

Begegnungszentrum (EBZ) Irland. Den „religiösen“, den „politischen“ und den 

„literarischen“ Böll. Meist die richtige und adäquate Mischung von alledem. Viele von 

Euch wissen, dass auch wir auf unserer Webseite www.ebzirland.de  viele, viele 

Unterlagen, Materialien und ganze Textzusammenstellungen bereithalten. 

Aber heute und in dieser Ausgabe lassen wir andere für uns sprechen … 

 
  

Den ganzen Newsletter - mit allen Links - und auch den Originaltönen anderer - gibt’s 

hier. 

  

http://www.ebzirland.de/
http://newsletter.boell.de/m/6960711/515488-7308274b80c4b847eeb5cc471ab9c47d
http://newsletter.boell.de/m/6960711/515488-7308274b80c4b847eeb5cc471ab9c47d
http://newsletter.boell.de/m/6960711/515488-7308274b80c4b847eeb5cc471ab9c47d


#  Hier kann jeder diesen Newsletter der Böll Stiftung auch gleich selbst abonnieren: 

https://www.boell.de/de/news 

#  Und hier geht’s unter anderem zu allen noch kommenden Veranstaltungen - dieses 

und des nächsten Jahres: 

https://www.boell100.com/ 

 
 

Und jetzt hier noch mehr zu (auch) Böll-Filmen und Dokumentationen: 

  

#  Von: Tina Srowig  

Gesendet: Donnerstag, 7. Dezember 2017 11:04 

An: irland-journal@t-online.de 
Betreff: Sendedatum WDR-Doku "Heinrich Böll zum 100. Geburtstag" 

  
Lieber Herr Ludwig, 

endlich ist es soweit: Die Doku über Heinrich Böll ist fertig produziert.  

Ich wollte Sie gern über das Sendedatum und die Preview des Films informieren. 

Am Montag, den 18.12. um 22:55 Uhr beginnt im WDR Fernsehen die lange "Böll-Nacht". Sie beginnt mit der neuen 

Doku, danach folgen noch zwei weitere, ältere Dokus über Heinrich Böll (einmal mit Fokus auf Köln und einmal mit 

Fokus auf Irland) sowie der Film "Irland und seine Kinder" von 1961. 

Am Donnerstag, den 14.12. wird es im Filmforum im Museum Ludwig ab 19:30 Uhr eine Preview des Films geben. 

Danach folgt ein kurzes Gespräch mit Günter Wallraff und zum Schluss wird auch hier der Film "Irland und seine 

Kinder" gezeigt.  

Sie sind sehr herzlich zur Preview eingeladen! 

Noch einmal vielen Dank für Ihre Hilfe beim Dreh am Heinrich-Böll-Memorial-Weekend auf Achill Island und ganz 

herzliche Grüße aus Köln, 

Tina Srowig 
 

Und hier der Link zur Einladung nach Köln am 14.12. 

  

 

#  Von: Karl Waldhecker  
Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2017 18:33 

An: irland-journal@t-online.de 
Cc: Andreas Michels  

Betreff: Fw: Fwd: Doch schon ein Sendetermin - für Irland??? - AW: gute Gründe für Belfast - neues Original 

  
Hallo Herr Ludwig, 

diese Mail hat Andreas Michels mir weiter geleitet. Ich habe mit ihm zusammen die Irlandreportagen für den WDR 

https://www.boell.de/de/news
https://www.boell100.com/
http://www.irish-shop.de/dokumente/einladung-preview-heinrich-boell-zum-100.-Geburtstag.pdf


gedreht. Und bedanke mich auf diesem Weg einmal in aller Kürze und ganz, ganz herzliche für die Infos von Ihrer Seite! 

Es gibt bisher 3 x ca 8 Min und - noch in Arbeit - 1 x 15 und 1 x 30 Minuten. 

Sendetermine habe ich keine. Die drei kurzen Filme sind bereits gesendet worden und in der Mediathek anzusehen. 

Nie erhalten niemals vorab Programm-Infos und Sendetermine, daher könne wir auch nichts weitergeben. 

Aber die Daten zu den 3 fertig gestellten Reportagen. Beim Googeln kommt auch sofort der passende Link. 

(Die beiden längeren Filme werden dann größere Rundreisen abbilden.) 
Die drei Videos… sehr kurz, hübsch und eine freundlich-saloppe Sprache: 

 
Erlebnisreisen: Belfast - Aufbruch in Nordirland | Video der Sendung vom 29.08.2017  

29.08.2017 | Verfügbar bis 25.08.2018 | Quelle: WDR 

City-Trip durch die Hauptstadt Nordirlands. Judith Wiemers hat es aus Paderborn nach Belfast verschlagen. Sie führt 

durch spannende Viertel und in traditionelle irische Pubs mit Live-Musik in einer boomenden Metropole... 

(Judith schreibt immer wieder für unser Musikmagazin Folker) 
 
Von Achill nach Donegal nach Nordirland..: Irland - The Wild Atlantic Way 
26.08.2017 | 8 Min. | Verfügbar bis 26.08.2018 | Quelle: WDR 

Eine wilde Küste, weiße Sandstrände, Klippen und - fast -keine Menschen zu sehen. Eine spektakuläre Tour auf dem 

"Wild Atlantic Way" durch den unbekannten Nordwesten Irlands. 
 
Galway - Irlands Musik- und Partyszene 
24.08.2017 | 7 Min. | Verfügbar bis 24.08.2018 | Quelle: WDR 

In der kleinen Uni-Stadt sind vor allem junge Urlauber unterwegs: die Pubs haben geöffnet bis tief in die Nacht. Überall 

tönt Livemusik: Ein ständiger Wettbewerb von Sängern und Musikern um die Hoheit im Pub oder auf der Straße. 
  

Freundliche Grüße 

Karl Waldhecker, Dipl.-Journalist 

 

 
  

Und jetzt? Nach Irland reisen! 

 

The very final call 
Dublin: Temple Bar TradFest 

Wir sind rund 20 nette Menschen, und vier „Moerser“.  Zwei Einzelgäste und ein Paar 

mußten zurücktreten. Für die akzeptieren wir Eure Bewerbung im Sinne von 

Nachmeldung. Die Hotelzimmer sind da, 5 Konzerttickets für jeden auch. Wir haben ein 

Treffen und Privatkonzert mit Eleanor Shanley, vielleicht auch mit Mike Hanrahan 

(Stockton’s Wing). In der Planung (am Sa): ein Besuch in Glencree (siehe Art.Nr 032 im 

http://www.ardmediathek.de/tv/Erlebnisreisen/Belfast-Aufbruch-in-Nordirland/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=12882060&documentId=45549218
http://www.ardmediathek.de/tv/Erlebnisreisen/Irland-The-Wild-Atlantic-Way/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=12882060&documentId=45549246
http://www.ardmediathek.de/tv/Erlebnisreisen/Galway-Irlands-Musik-und-Partyszene/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=12882060&documentId=45549172


Irish-Shop – die Glencree Story). Vielleicht mit Stippvisite in Glendalogh – wenn wir schon 

mal in den Wicklows sind. 

Am besten per Mail an gruppen@gaeltacht.de. Tolles Weihnachtsgeschenk? Vom Mi, 

24. bis Mo, 29.1,2018. Preis: 590 € im DZ (ohne Anreise). 

Mehr über diese Art von EBZ-Musikreisen in den 1000 Dokumenten: Art. Nr 1076 ins 

Suchfeld vom Irish-Shop.de eingeben. 

 

Glad we went to... EBZ Musikreisen / Temple Bar TradFest  
Auf derzeit immerhin 47 Seiten gibt es bits & pieces von den vielen, sehr speziellen Musikreisen, die 

wir vom Europäischen Bildungs- und Begegnungszentrum /EBZ) Irland in den letzten Jahren 

unternommen haben. Die Reisen zum Temple Bar Tradfest sind schon legendär und ein fester Teil 

des EBZ-Programmangebots geworden  

Nicht nur das Lesen hier ist empfehlenswert - viel besser ist das Mitkommen! 

"Ich mag keine Gruppenreisen", so schrieb einer der vielen Gäste. Eigentlich. Und schloß mit dem Satz: "Ich mag solche 

Gruppenreisen". 

Fast alle mußten sich einen Rück geben, um ihre Teilnahme auf den Weg zu bringen. So groß waren die Vorbehalte 

gegenüber einer "Gruppen- oder gar "Pauschalreise"... 

Gut gegangen... immer! 
  

 
  

Das ist uns ans Herz gewachsen, aber es werden noch 

aufgeschlossene Teilnehmer gesucht. Immerhin haben wir sechs 

Volkshochschulen zu einer gemeinsamen Ausschreibung 

zusammen gebracht: 
  

Sechs Volkshochschulen nach Irland: VHS Backnang, VHS Leinfelden-Echterdingen, VHS 

Rottenburg, VHS Saarbrücken, VHS Meppen u. VHS Bodenseekreis  

24.3.2018 – 31.3.2018  - 8 Tage 

Reisebegleiter: Markus Dehm  

Von Dublin an die westliche Peripherie Europas. Musik, Literatur, Politik und 

fantastische Landschaften  

2 Übernachtung in Enniskerry, 2 in Westport, 3 im Burren 

Reisepreis: 1.297,-€ (292,-€ Einzelzimmerzuschlag)  

http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-9-Gesellschaft/Glad-we-went-to-EBZ-Musikreisen-Temple-Bar-TradFest.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-9-Gesellschaft/Glad-we-went-to-EBZ-Musikreisen-Temple-Bar-TradFest.html
http://www.irish-shop.de/dokumente/01213_angebotsflyer%20sechsertrupp_ebz%2028.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01213_angebotsflyer%20sechsertrupp_ebz%2028.pdf
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-9-Gesellschaft/Glad-we-went-to-EBZ-Musikreisen-Temple-Bar-TradFest.html


Verlängerter Anmeldeschluss auf den 20.12.2017 - JETZT Anmelden!  

(Später auch noch möglich, aber immer nur auf Anfrage) 

Ein kleiner Aufruf aus dem Jahrbuch 17+18 und dem irland journal 2+3.17. Bei Interesse 

bitte melden!  

So z.B. auf der Webseite der VHS Rottenburg gefunden: 

https://www.vhs-rottenburg.de/ 

  

 
 

VHS Oldenburg, Hatten und Wardenburg und der regioVHS Ganderkesee-Hude  

Leitung:  Katja Ratje  

13.4.2018 - 19.4.2018 – 7 Tage 

RL: Eckhard Ladner  

Unerwartete Impressionen - Landschaften und Geschichte, Mensch und Kultur in Irlands 

äußerstem Westen  

1 Übernachtung in Bray, 2 in Sligo, 3 in Westport, 1 im Burren  

Unterstützt wird diese Reise von den Celtic Days Hude, die nächstes Jahr vom 25.-29. April 

2018 stattfinden. Alfred Janßen hat im irland journal 2.17 über die Celtic Days und die 

Entstehungshistorie berichtet. Klicken Sie hier um den Artikel zu lesen. 

  

Wir sind sicher, daß Ihr das längst so abgespeichert habt: Ihr müßt nicht aus der Region 

Oldenburg kommen. Flüge gibt’s im Zweifelsfall von überall her. Muß einfach nur 

besprochen werden… 

Alle auf www.ebzirland.de vorgestellten  Reisen sind uns wichtig – und basieren auf der 

alten Idee, daß mitkommende Einzelgäste herzlich willkommen sind. 

Auch nach Anmeldeschluß kann man mitkommen. Wenn Hotels wie Fluggesellschaften 

noch bezahlbare Plätze haben, auch bis kurz vor Abreise. Dafür sind wir bekannt... 

  

 
 

Welt der Frau  

Leitung: Christoph Mülleder  

http://www.irish-shop.de/dokumente/01246_aufruf%20zum%20sechsertrupp.pdf
https://www.vhs-rottenburg.de/
http://www.irish-shop.de/dokumente/01244_angebotsflyer%20vhs%20oldenburg_ebz5.pdf
http://www.ebzirland.de/
http://www.irish-shop.de/dokumente/01243_angebotsflyer_weltanschauen_2018_ebz44.pdf


11.5.2018 – 21.5.2018 – 11 Tage über Pfingsten 

4 Übernachtungen in Glencolumbkille (Ionad Suil Guesthouse), 3 in Killarney  

Reisepreis: 1.980,-€ (290,-€ Einzelzimmerzuschlag)  

Hinter dieser Reise verbirgt asich nicht nur ein alter Kunde (www.weltanschauen.at), 

sonder eine der detailliertesten Reisebeschreibungen von allen.  Die Reise beginnt 

„slow“, nämlich mit einer wahrlich ökologischen Anreise mit der Bahn (ab Wien und Linz) 

über Paris, Brüssel, London nach Liverpool. Dort zu Fuß auf die Nachtfähre nach Belfast…. 

Zurück geht es aus Zeitgründen mit dem Flieger… Einfach mal reinschauen! 

  

 
 

In den Kleinanzeigen im irland journal (KAZ) …haben schon viele Ihr Traumhaus 

gefunden. 

Reinschauen, ob was dabei ist,  kostet nur wenige Minuten... 

Private (nicht gewerbliche) KAZ sind für Abonnenten aller Art übrigens kostenlos. Ein 

Nicht-Abonnent bezahlt für sein FH 50 Euro. Wenn er ein Abo hat, nur 13. Da gibt’s ne 

Differenz…  

 
  

Ein winziges, besinnliches Geschenk für Sie und Dich, für alle unsere Freunde:  die Art-

Nr 642 im Irish Shop:  

Irland in allen Facetten, 21 Seiten : 

Eine Sammlung von sechs interessanten, schönen wie besinnlichen Beiträgen zu Irland 

(Das Glück Schiffbruch zu erleiden; Ein Besuch in Glencree;  Eseleien - Meine irische 

Arche Noah;  Irische Liebesgaben; Mai 1941:  Deutsche Bomben auf Dublin) 

Autoren: Waltraud Straubinger, Dagmar Kolata, Christian Ludwig, Harald Münzner; Dieter 

Vogt, Manfred Fischer. 

Erschienen in diversen Ausgaben des irland journals; erstmals zusammengestellt für die 

Ausgabe ij XXIII 4.2012; 21 Seiten 

  

http://www.weltanschauen.at/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/8-ganz-Aktuell-neueste-Infos-Veranstaltungen-anderes/1157-kaz-aus-irland-journal.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/642-Irland-in-allen-Facetten.html


Und noch eins. 

Hatten wir schon mal. Aber ja vielleicht nicht Du und Sie?: 

Fünf irische Weihnachtsgeschichten aus dem irland journal (20 Seiten) 

  

  

Auch wenn das alles noch weit hin scheint: 

 

Wir verabschieden uns von Euch mit den allerbesten Grüßen und Wünschen für ein 

besseres, friedliches und neues Jahr 2018! 

  

 

Das ist übrigens der Mount Errigal, schneebedeckt, in der nordwestlichsten Grafschaft Donegal (Bild: Tourism Ireland) 

 

Gaeltacht Irland Reisen aus Moers und das Magazin irland journal sowie der Irish Shop. 
Sie erreichen uns unter: Telefon: 02841-930 111 (Mo-Fr.: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr). 
... und natürlich per E-Mail: kontakt@gaeltacht.de 

Oder per Post: Schwarzer Weg 25, 47447 Moers  
(HR Kleve: A 2081 – Umsatz-ID: DE 120 302 102) 

Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr erhalten? Newsletter Abmeldung 

Sollte das aus irgendeinem Grund technisch nicht klappen, einfach ein "Nein" in der Betreffzeile als Antwortmail schicken. 

 

 

http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/1155-5-Irische-Weihnachtsgeschichten.html?listtype=search&searchparam=weihnachtsgeschichte
http://www.irlandlaedtdichein.de/newsletter-anmeldungen-archiv/

