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Ninive-Jubiläumspost

800 Jahre Niedereimer Eine lebendige Dorfgemeinschaft! gestern - heute - morgen
___________________________________________________________________________

Vorwort

Liebe Niniviten,

das nächste Jahr wird ein ganz besonderes in der Geschichte unseres Dorfes: Niedereimer feiert
Geburtstag. Nicht irgendein Geburtstag. Es sind 800 Jahre auf die unser Dorf am Wannebach zurück
blicken kann. Und dies gilt es zu feiern! Schon Mitte des vergangenen Jahres haben wir begonnen, uns
in kleiner Runde Gedanken über einen schönen Rahmen für das Dorfjubiläum zu machen. Besprochen
und einmütig verabschiedet auf der Sitzung des Vereinsrings vor einigen Wochen liegt die Koordi-
nation der Vorbereitungen nun bei der „Arbeitsgemeinschaft Dorfjubiläum“. Bei ihr laufen die Fäden
der Abstimmung von Terminen und Aktivitäten zusammen.

Der 800. Geburtstag von Niedereimer soll eine Aktion des gesamten Dorfes sein. Deutlich wird dies
beim Motto des Jubiläumsjahres„800 Jahre Niedereimer – Eine lebendige Dorfgemeinschaft – gestern
– heute – morgen“. Nach vielen Gesprächen mit Vereinen und Aktiven wird deutlich: Wir leben dieses
Motto. 2007 wird ein Jahr mit vielen bunten Aktionen, interessanten Informationen zum Dorf und
einem würdigen Rahmen.

Seien Sie gespannt auf die Dinge, die da kommen. Ein wenig Appetit darauf möchten wir Ihnen mit
der „Jubiläumspost“ machen, deren erste Ausgabe Sie vor sich haben. Sie verwirklicht unsere Idee:
Der Geburtstag von Niedereimer geht alle Niniviten etwas an – sei es als „Pohlbürger“ oder Zugezo-
gener. In jedem Quartal wird Ihnen die Jubiläumspost nun ins Haus gebracht. Wer auf Neuigkeiten
zum Dorfgeburtstag nicht so lange warten will, der kann sich im Internet aktuell informieren. Unter
der bekannten Adresse www.niedereimer.de haben wir eine Rubrik „Dorfjubiläum“ eingerichtet. Dort
gibt es auch mehr Interessantes zur Geschichte und Geschichten von Niedereimer.

Lust bekommen, beim Jubiläum aktiv mitzuarbeiten? Dann sind Sie herzlich willkommen. In der
Jubiläumspost und im Internet haben wir eine „Ideenkiste“ eingerichtet. Wer also noch jemanden
sucht für eine gute Aktion oder wem es an einer pfiffigen Idee fehlt, kann hier vielleicht den Richtigen
oder das Richtige finden. Viel Spaß beim Stöbern!

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung: Detlev Becker (70 86) oder Jürgen
Bläsing (67 27). Schnell und einfach per E-Mail an dorfjubiläum@niedereimer.de

Herzliche Grüße

Jürgen Bläsing Detlev Becker
Vorsitzender Vereinring Niedereimer Ortsheimatpfleger

Diese Ausgabe der Ninive-Jubiläumspost wird Ihnen präsentiert von



Ninive-Jubiläumspost Ausgabe 1 Juli 2006

Chronik-Splitter
In einer Urkunde der Äbtissin Jutta von Meschede an das Kloster Wedinghausen wird 1207

erstmalig der Name „Imbere“ erwähnt.

Im Jahre 1822 findet eine Zählung der Einwohner und Häuser in Niedereimer statt. Hierbei
werden 210 Einwohner ermittelt. Niedereimer hat fünf Höfe, die da wären: Wulf (ht. ...), Karthaus
(ht. Fürstenbergsche Försterei), Hüster (ht. F.F. Bienstein), Sinn (ht. Glaremin) und Klauke (ht.
abgebrochen). Zudem befinden sich 16 Bürgerhäuser im Ort. Dieses waren die Häuser: Schefferei
(ht. abgebrochen), Meyer (ht. Henkelmann), Hense (ht. abgebrochen), Sauerhoff (ht. Baader),
Sonntag (ht. Brandenburg), Rüther (ht. Hofmann), Doenwert (ht. abgebrochen), Babilon (ht.
Bierbach), Sonntag (ht. Hansmann), Karthaus (ht. leerstehend), Dransfeld (ht. leerstehend),
Schwingenheuer (ht. abgebrochen), Schrewe (ht. Wahsner), Stiefermann (ht. Zacharias), Bienstein
(ht. Prause) und dem staatl. Forstamt (ht. Bertram)

Vereine und Gemeinschaften im Jubiläumsfieber
Mit einem Kinderschützenfest der besonderen Art wollen Schützenbruderschaft und Siedlerge-
meinschaft in 2007 das Motto „gestern – heute – morgen“ mit Leben füllen. Sie planen einen
historischen Markt. Lassen wir uns überraschen!

Tipps und Termine
Wir feiern Geburtstag! Unter diesem Motto steht das große Jubiläumsfest, das am 18. August 2007
steigt. Ursprünglich war es eine Woche vorher geplant. Mit von der Partie sind viele Vereine und
Gemeinschaften mit Aktionen, Spiel, Spaß und Musik. Einige Überraschungen werden dabei sein –
doch mehr wird nicht verraten.

Ideenkiste
Geschichte lebendig werden lassen. Dieses Ziel greifen drei Anregungen auf, für die noch
Mitmacher(innen) bzw. Unterstützung gesucht wird:

o „Filmnacht Ninive“: Bei den Überlegungen für die Gestaltung des Jubiläumsjahres ist die
Idee entstanden, altes Filmmaterial von Niedereimer zu sammeln und diese Bilder bei
einer „Filmnacht Ninive“ allen Interessierten zu zeigen. Also, wer das ein oder andere
Schnäppchen zu Hause hat, meldet sich bitte bei Friedel Sölken (Tel. 0172 2922806). Wir
werden vom Material Abzüge machen lassen, so dass die Originale unversehrt bleiben.

o Wie viel wissen wir eigentlich über die vergangenen 800 Jahre in und um Niedereimer?
Eine Idee von Otto Voss (SGV) ist es, den geschichtlichen Hintergrund aufzuzeigen und
bewusst zu machen, warum gefeiert wird und was in diesen zurückliegenden 800 Jahren
passiert ist. Dabei geht es nicht nur um Niedereimer, sondern auch um Ereignisse in der
Stadt, in der Region und sonst wo in der Welt. Es wäre doch spannend, die Entwicklung
von Niedereimer im Spiegel der Zeit zu betrachten und dies in eine Zeitleiste oder ähnliches
zu bringen. Wer Interesse am Thema hat, melde sich bei Otto Voss (Tel. 02931 63 82).

o Auf der Homepage von Niedereimer sollen im Jubiläumsjahr viele interessante
Geschichten zu den Menschen und der Geschichte von Niedereimer über das ganze Jahr
hinweg lebendig werden. Wer Interesse hat dabei mitzumachen, wendet sich bitte an den
„Hüter des Ninive-Internets“, Nikolaus Hütter, Tel. 02931/77009.

Und sonst noch...
Was ist dran an dem Gerücht? Wir halten es nach wie vor für einen Aprilscherz, dass als Zeichen der
Verständigung im Jubiläumsjahr eine Friedenseiche am Kettlerbach zwischen Niedereimer und Bruch-
hausen gepflanzt werden soll. Der AG Dorfjubiläum ist nichts davon bekannt...


