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Ninive-Jubiläumspost

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

Vorwort

Liebe Niniviten,

mit mächtigen Schritten geht das Jahr 2006 auf die Zielgerade und das Jubiläumsjahr von Niedereimer
steht „startklar“ bereit. Nun, ganz startklar natürlich noch nicht, denn viele Initiativen und Vereine ste-
cken in den Vorbereitungen für ihre Aktivitäten zum Dorfgeburtstag. Und da ist einiges zu erwarten.
Dies hat uns unser Treffen mit den Vereinsvorständen und Organisationen gezeigt:

Wie an einer Perlenkette werden sich im nächsten Jahr die Aktivitäten zum Jubiläumsjahr aneinander
reihen. Schon an dieser Stelle möchten wir allen ein herzliches Dankeschön sagen, die vor und hinter
den Kulissen mitwirken. Einen kleinen Vorgeschmack möchten wir mit dieser zweiten Jubiläumspost
machen. Freuen wir uns auf die nächsten Wochen, wenn das Lampenfieber steigt. Hierzu noch ein
Hinweis: Auf unseren Internetseiten ist nun die Rubrik „Dorfjubiläum“ eingerichtet.

Gurt goon!
Jürgen Bläsing Detlev Becker
Vorsitzender Vereinring Niedereimer Ortsheimatpfleger

Chronik-Splitter

Die „Dicke Eiche“ – Wahrzeichen von Niedereimer

Sie ist aus dem Dorfwappen nicht weg zu denken. Auch heute noch ist sie der Stolz von Niedereimer –
und das über 83 Jahre noch ihrem tragischen Ende: Am 23. August 1923 verbrannte die „Dicke Eiche“
– wahrscheinlich durch Brandstiftung. Schon wenige Tage danach setzt der geschädigte Gutsbesitzer
Franz-Friedrich Bienstein für die Ergreifung des Brandstifters eine Belohnung von 10 Millionen Mark
(Inflationszeit!) aus. Eine Woche später erhöht die Gemeindevertretung diesen Betrag auf nun insge-
samt 30 Millionen zur Entdeckung des Täters. Obwohl es viele Vermutungen gab und die Belohnung
durchaus reizvoll gewesen sein dürfte, wurde die Täterschaft nie ermittelt. – Die Gerüchte haben nie
aufgehört und so mancher ältere Niniviet munkelt noch heute über ungebetenen Besuch aus der westl-
ichen Nachbarschaft...

Über das Alter der Dicken Eiche kann wohl niemand mehr Auskunft geben. Denn nur noch wenige
Überreste zeugen überhaupt noch von dem Baum. In vielen Beschreibungen wird sie auf 800 bis 1000
Jahre geschätzt. Sie war um 1923 die drittgrößte Eiche in Deutschland. Oberhalb des Platzes befindet
sich ein Hügelgrab. Die erste nachweisliche Erwähnung „der Eiche von ungewöhnlichen Ausmaß“
findet man in der Markenteilung von 1822. In diesem Jahr führte der Landvermesser Padberg aus
Hüsten auf Antrag Niedereimers eine neue Vermessung der Niedereimer Mark durch. Auch die „Di-
cke Eiche“, damals noch mitten im Wald, wurde durch Forstmeister Barkhoff vermessen. Diese Mes-
sung ergab 64 Festmeter Nutzholz und 20 Festmeter Derbholz (Äste und Zweige).

Diese Ausgabe der Ninive-Jubiläumspost wird Ihnen präsentiert von
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Am 13. Juli 1853 bekommt die „Dicke Eiche“ königlichen Besuch. König Friedrich Wilhelm IV. von
Preußen in Begleitung des Prinzen Wilhelm (später Kaiser Wilhelm I.) und des Grafen Otto von Bis-
marck (später Kanzler) bestaunen den mächtigen Baumriesen. Der König mit seinem Gefolge befindet
sich auf dem Weg von Soest nach Herdringen zur Einweihung des umgebauten Schlosses des Grafen
von Fürstenberg. Doch bevor der König die Eiche besucht, werden die an der Straße gelegenen Fach-
werkhäuser geweißelt und instand gesetzt. Hierfür hat die Regierung zu Arnsberg eine Summe von 50
Talern bewilligt.

Vereine und Gemeinschaften im Jubiläumsfieber
Ein Dorfkalender der besonderen Art kündigt sich für das nächste Jahr an.
Zum 800.Geburtstag von Ninive erscheint erstmals eine Ausgabe, die aus-
nahmslos von Künstlerinnen und Künstlern aus Niedereimer gestaltet
wurde. 13 Kreative haben Ihre Heimat in Aquarellen, Stichen und auf an-
dere Art festgehalten und so ein unverwechselbares Gesamtkunstwerk ge-
schaffen. Ihnen sei an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank gesagt!

Vorbereitung und Verkauf der Dorfkalender liegen wieder in Händen des
Vereinsrings, der die guten Stücke ab November an den Haustüren anbie-
tet. Freuen wir uns auf schöne, interessante Perspektiven unseres Dorfes.
Und da die Weihnachtszeit vor der Tür steht: So ein Künstlerkalender wä-
re doch ein wunderbares Geschenk und ein schöner Gruß aus der Heimat
für alle „ehemaligen“ Niniviten...

Tipps und Termine
Ein ökumenischer Gottesdienst um 15:00 Uhr und ein sich anschließender Neujahrsempfang im

Stephanushaus bilden am 7. Januar den Auftakt zum Jubiläumsjahr „800 Jahre Niedereimer“. Es
soll ein Einklang der besinnlichen wie frohen Art sein, mit dem wir dankbar auf das Gewesene
und das Kommende blicken wollen. Die Festansprache wird Altabt Stephan von der Benediktiner-
Abtei Königsmünster in Meschede halten.

Ob zarte Frauenstimme oder tiefer Männerbass – ob Dudelsack oder Posaune: Zweifellos ist Nie-
dereimer ein Dorf voller Musik und begeisterter Musiker. Ein besonderes Schmankerl erwartet
Musikfreunde am 19. April. Dann gastiert das Luftwaffenmusikkorps III aus Münster in Ninive.

Aufgrund der frühen Sommerferien wurde der Schnadegang auf den 16. Juni 2007 vorverlegt.
Einzelheiten zur Jubiläums-Wanderung um Ninive erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben.

Ideenkiste
Bei den vielen Gesprächen zur Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr kam uns die Überlegung, ein

Liederbuch von Niedereimer zu erstellen: Es gibt doch sicher Liedgut aus bzw. über Ninive. Wer
hat Noten zu „In Niedereimer ist gut wohnen“? Wer dazu etwas beitragen kann, melde sich bitte
bei Detlev Becker (Tel. 7086; E-Mail: dorfjubilaeum@niedereimer.de). Über unsere Sammeler-
folge werden wir berichten.

Und sonst noch...
50 Taler bewilligte die Regierung von Arnsberg, um die an der Straße gelegenen Fachwerkhäuser vor
dem Königsbesuch zu weißeln und instand zu setzen. – Was damals noch möglich war, davon ist heu-
te bei klammen öffentlichen Kassen nur noch zu träumen. Es ist daher auch wohl nur ein Gerücht, dass
die Baumaßnahmen am Stephanusweg aus einem „Jubiläumstopf“ von Stadt oder Bezirksregierung
bezahlt werden könnten. Auch nicht, wenn Frau Merkel die Festrede hielte...

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


