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Ninive-Jubiläumspost

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

Vorwort

Liebe Niniviten,

unser Dorfgeburtstag hat begonnen. Ein ökumenischer Gottesdienst und ein sich anschließender Neu-
jahrsempfang im Stephanushaus bildeten am 7. Januar den Auftakt zum Jubiläum „800 Jahre Nieder-
eimer“. Es war – wie uns viele positive Reaktionen zeigen - ein Auftakt nach Maß. Die Gruß- und Ge-
leitworte wie auch die Festansprache von Altabt Stephan spannten einen Bogen von der bisherigen
Dorfgeschichte in die Zukunft und machten deutlich: Wir Niniviten können zu Recht stolz auf unser
Dorf sein. Stolz auf eine lebendige Dorfgemeinschaft, die mit Einigkeit und Engagement auch die vor
ihr liegenden Aufgaben meistern wird. Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die vor und hinter
den Kulissen für eine so gelungene Veranstaltung gesorgt haben! Wer noch einmal etwas schnuppern
möchte, kann dies unter www.niedereimer.de tun.

Wie ein Blick auf den Dorfkalender zeigt, reihen sich nun die Veranstaltungen aneinander. Vor uns
liegen Wochen und Monate, in denen wir Dorfgemeinschaft leben können. Es liegt nun an jedem sel-
ber, sich aktiv einzubringen und das Seinige zum Gelingen beizutragen. Denn – wie sagte es Probst
Dr. Funder so treffend in seiner Ansprache – früher war nicht alles besser als heute. Es gilt, das Heute
zu gestalten und Tag für Tag zum Gelingen einer Gemeinschaft beizutragen. Es fängt im Kleinen an.

Wir wünschen allen einen guten Start in ein gesundes und lebendiges Jahr!

Jürgen Bläsing Detlev Becker
Vorsitzender Vereinring Niedereimer Ortsheimatpfleger

Chronik-Splitter
Niedereimer bekommt eine neue Halle

Am 4. Oktober 1955 beschließt der TuS Niedereimer eine neue Mehrzweckhalle zu bauen. Für den
Ausbau der Halle sind ca. 60.000,- DM veranschlagt. Der Fußballverband Westfalen will davon
30.000,- DM zahlen (9.000,- DM als verlorenen Zuschuss und 21.000,- DM als zinsloses Darlehn).
Die Gemeinde will 1.050,- DM als Zuschuss zur Tilgung des Darlehns zahlen. Für die Einfriedung des
Sportplatzes will die Gemeinde die Kosten von 3.000,- DM übernehmen. Wenige Tage später wird ein
Nutzungsvertrag aufgestellt. Dieser beinhaltet: Die Turnhalle kann an zwei Übungsabenden frei be-
nutzt werden. Ebenso erhält der TuS freie Benutzung für ein jährliches Sportfest oder ähnliche Veran-
staltungen. Dafür sorgt der TuS für eine ordentliche Behandlung, übernimmt bei eventuell auftreten-
den Schäden die Haftung und ebenfalls die Kosten für die Beleuchtung. Der Vertrag gilt für 25 Jahre
und beginnt mit der Fertigstellung der für den Sportbetrieb erforderlichen Räume. Die Kündigungsfrist
beträgt ein halbes Jahr zum Jahresende.

Diese Ausgabe der Ninive-Jubiläumspost wird Ihnen präsentiert von
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Knapp ein Jahr später, am 4. September 1956, beschließt der Gemeinderat die offene Halle in eine ge-
schlossene Halle umzuwandeln. Der Ausbau wird nach vorliegenden Zeichnungen beschlossen. Die
Toto-Gesellschaft gibt einen verlorenen Zuschuss von 6.750,- DM und ein Darlehen von 23.250,- DM,
dieses ist in 15 Jahren zurückzuzahlen. Ein Zuschuss der Regierung wird erbeten. 1957 wird die alte
offene Schützenhalle abgerissen und in großer Eigenleistung der Vereine durch eine Mehrzweckhalle
ersetzt. Die Finanzierung erfolgt durch den Deutschen Sportbund, aus Toto-Mitteln und durch die po-
litische Gemeinde. Am 21. Juni 1958 wird die neue Mehrzweckhalle feierlich eingeweiht.

Vereine und Gemeinschaften im Jubiläumsfieber
Zum Dorfjubiläum hat die SGV-Abteilung Niedereimer sich etwas Besonderes einfallen lassen: Unter
dem Titel „Exkursion zur Dorfgeschichte“ werden verschiedene Themenwanderungen angeboten. So
beispielsweise zur Kirchengeschichte von Niedereimer. Diese Wanderungen ergänzen den ohnehin
schon gut gefüllten SGV-Kalender und können sicher ein Anzreiz sein, den Verein, seine Mitglieder
und das Vereinsleben kennen zu lernen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sgv-
niedereimer.de. Ansprechpartner ist Otto Voss (Tel. 6382).

In der vergangenen Ausgabe berichteten wir über den Verkauf der Dorfkalender. Noch sind einige Ex-
emplare zu haben. Sie können bei den Mitgliedern des Vereinsrings oder auch der Sparkassen-Filliale
Niedereimer erworben werden.

Tipps und Termine
Auch im Jubiläum wird sich Ninive wieder als närrisches Volk zeigen:

- „Ninive Helau“ heißt es beim kfd-Karneval am Freitag, 9. Februar, 19:31 Uhr im Stephanushaus.
- Auch die Senioren kommen nicht zu kurz: Zum gemütlichen Beisammensein lädt die

Caritas für Mittwoch, 14. Februar ab 15:00 Uhr ins Stephanushaus ein.
- Zu einer Kinder-Karnevals-Party im Sportheim lädt der TUS am Rosenmontag ab 15:00 Uhr ins

Sportheim ein. Das bunte Bühnenprogramm „auf der Halle“ muss leider ausfallen.

 Sie malen und gestalten, sie sind pfiffig und ideenreich – und sie haben sich einen Namen weit
über Niedereimer hinaus gemacht. Die Kreativen Niniviten zeigen am Samstag, 17. März, beim
schon traditionellen Ostermarkt in der Schützenhalle ihre Kunstwerke. Los geht’s um 14:00 Uhr.
Ein echter Geheimtipp und ein Muss für jeden kreativ-interessierten Großen und Kleinen!

Entgegen der Ankündigung im Dorf-Veranstaltungskalender hat sich der Termin des Wunschkon-
zerts verschoben. Es findet nicht im März sondern nun am Sonntag, 3. Juni, statt. Ferner veranstal-
tet der Musikverein am Sonntag, 25. Februar, ab 15.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. Bei Kaffee
und Kuchen können sich dann alle Niniviten von der Qualität der "Ausbildung made by Musik-
verein Niedereimer" überzeugen. Für den klangvollen Rahmen sorgen das Jugendorchester und
einzelne Instrumentalensembles.

Ideenkiste
 In der letzten Ausgabe berichteten wir von unserer Suche nach Liedgut von und über Niedereimer.

Wir sind zumindest beim dem Lied „In Niedereimer ist gut wohnen“ ein Stück weiter gekommen.
Wie und wo wir es einsetzen können, das überlegen wir noch. Vielleicht ließe sich ja im Rahmen
des Dorfgemeinschaftsfestes im August ein Auftritt mit allen Niniviten unter Leitung von Gotthilf
Fischer arrangieren?

Und sonst noch...
Erstaunlicherweise – oder vielleicht auch nicht – lud Altabt Stephan aus dem Benediktinerkloster in
Meschede zu einem „gesunden Feiern nach sauerländer Art“ ein. Schon das Gespräch im Kleinen
könne viel dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl des Dorfes neu zu beleben. Eine Klosterregel
vom Hl. Benedikt dazu: Trinkt, aber trinkt nur immer so viel, wie Ihr auch vertragen könnt...

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 dorfjubilaeum@niedereimer.de


