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Ninive-Jubiläumspost

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

Vorwort
Liebe Niniviten,

es ist Halbzeit. Halbzeit im Jubiläumsjahr unseres Dorfes und eine gute Gelegenheit für ein Zwischen-
fazit: Schön, wie viele Dinge in diesem Jahr in Bewegung sind. Ein herzlicher Dank für alle, die vor
und hinter den Kulissen gewirkt haben oder noch werken werden. Mit dem Einsatz vieler Niniviten für
ihr Dorf und der Einweihung des „Jubiläumssteins“ vor dem Stephanushaus haben wir schon jetzt das
Motto „Eine lebendige Dorfgemeinschaft! Gestern – heute – morgen“ eindrucksvoll nach Innen und
Außen getragen. Mit dem Dorfgemeinschaftsfest steht in wenigen Wochen einer der Höhepunkte im
Jubiläumsjahr an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Näheres zum Fest werden wir in einer
Sonderausgabe unserer Jubiläumspost verraten.

Freuen wir uns zunächst auf ein schönes Schützenfest im Jubiläumsjahr von Ninive

Jürgen Bläsing Detlev Becker
Vorsitzender Vereinring Niedereimer Ortsheimatpfleger

Chronik-Splitter
Rund um die Schützenbruderschaft Niedereimer

Der Schützengeist der St. Stephanus Schützenbruderschaft Niedereimer e.V. wurde schon vor mehr als
150 Jahren gelegt. Im Jahre 1849 schlossen sich Männer aus Niedereimer und aus dem benachbarten
Bruchhausen in einer Schützenbruderschaft zusammen. Obwohl Niedereimer damals – bis 1870 –
mehr Einwohner zählte als Bruchhausen, bestimmte man Bruchhausen als Sitz der Schützenbruder-
schaft. Da die Einwohnerzahl langsam aber stetig in Niedereimer anwuchs, fasste eine Schützenver-
sammlung am 03. März 1912 im Gasthof Schulte den einstimmigen Beschluss eine eigenständige
Schützengesellschaft zu gründen. Bei der Wahl eines vorläufigen Vorstands wurde Ortsvorsteher und
Gutsbesitzer Franz Friedrich Bienstein zum Hauptmann gewählt.

Bei dem ersten Schützenfest am 14. und 15. Juli 1912 vereinten sich zahlreiche Festgäste in der noch
nicht fertig gestellten Halle auf der Friedrichshöhe. Bei dieser Gelegenheit fand die Fahnenweihe statt.
Im Gründungsjahr der Schützengesellschaft hatte man mit dem Bau der Halle begonnen, sie wurde
1913 vollendet. Die heute noch getragene „große Schützenkette“ wurde zum Schützenfest 1914 ange-
schafft. Nach sechsjähriger Unterbrechung wurde 1921 wieder Schützenfest gefeiert. Zum ersten Mal -
nach dem Scheibenschießen seit der Vereinsgründung - musste ein Vogel auf der Stange Federn las-
sen. Nun gab es auch den schnell beliebt gewordenen Stangenabend. Das Schützenfest von 1922 spie-
gelte die fortschreitende Geldentwertung. Die Inflation trieb die wunderlichsten Blüten. Das Schützen-
fest von 1923 kannte nur "Millionäre". Die Einnahmen des Festes betrugen 37.000.000,-- Mark. Beim
Jahresabschluss ergab sich ein Kassenbestand von 11.299.725,-- Mark. Dieses "viele Geld" hatte kei-
nen Wert, denn am 1. Dezember 1923 bildete die Rentenmark unsere Währung.
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Bis 1955 wurde der Vogel auf dem Sportplatz abgeschossen. Im gleichen Jahr wurde die Vogelstange
in ein Waldstück am Himmelpfortener Weg versetzt, hier schoss man bis 1962. Ab dem darauf folgen-
den Jahr bis heute wird der neue König im Deinscheid ermittelt. Am 10. Februar 1957 wurde unter
Änderung des Beschlusses vom Jahre 1949 bestimmt, dass auch verheiratete Frauen zur Königin ge-
wählt oder in den Hofstaat aufgenommen werden können. Um auch unseren Kindern etwas Freude
und Abwechslung zu bereiten, haben die Schützen ab 1969 das Kinderschützenfest eingeführt. In der
Generalversammlung von 1997 wurde die Übernahme der Halle von der Stadt Arnsberg beschlossen.
Von 79 anwesenden Mitgliedern stimmten 65 dafür, 5 dagegen und 9 enthielten sich.

Vereine und Gemeinschaften im Jubiläumsfieber
Mit über 70 Teilnehmern war der letzte „Rundgang zur Dorfgeschichte“ eine runde Sache und eine
schöne Mischung aus Jung und Alt, aus Polbürgern und Büjterlingen. Mehr Geschichte und Geschich-
ten von und in Niedereimer gibt es am 22.07. und 30.09. (Start ist jeweils um 14:00 Uhr am Dorfplatz)
sowie bei der Ausstellung zur Dorfgeschichte vom 21. bis 23. September.

Wie wir erfahren haben, ist es dem Kegelclub „Hagebutten“ (www.die-hagebutten.de) gelungen, eine
Kegelbahn zu ersteigern. Sie planen nun für den 6. Oktober eine „Kegler-Party“ in der Halle. – Seien
wir gespannt auf viel Spaß, alle Neune und (vielleicht auch) ein wenig Sauerland-Stern-Flair...

Tipps und Termine
 „Wie heißt das Königspaar im Jubeljahr?“ – Diese ganz heiße Frage beschäftigt schon seit Wo-

chen die Gemüter. Unter www.niedereimer.de wird schon kräftig über die neuen Majestäten ge-
munkelt. Wie auch immer – eines steht fest: Der Vogel ist noch nicht oben geblieben und am 9.
Juli mittags sind wir schlauer. Am Samstagabend ist der Auftakt zu den großen Feierlichkeiten.
Allen die sich schon daheim beim „Fahnehissen“ einstimmen werden, wünschen wir guten Durst
und gute Laune.- Uns allen unvergessliche Momente „auf der Halle“. Wer am Dienstag immer
noch nicht genug hat, kann sich bei der Nachfeier mit der Ermittlung des „Blechkönigs“ austoben

Mit dem Dorfgemeinschaftsfest am Samstag, 18. August, steuern wir auf den heimlichen Höhe-
punkt in Jubiläumsjahr zu. Zur gesamten Veranstaltung werden wir noch eine Sonderausgabe der
„Jubiläumspost“ herausbringen. Hier schon einmal einige Informationen:

 Um 15:00 Uhr beginnt das Fest in und um die Halle „Friedrichshöhe“.

 Mit dem Bühnenmobil der Stadt Arnsberg haben wir die Gelegenheit, die vielfältigen
Auftritte und Darbietungen bei hoffentlich gutem Wetter draußen zu genießen.

 Betreut vom TUS warten auf dem Sportplatz viele Überraschungen auf die kleinen Niniviten.

 Bei einem bunten Dorfturnier messen sich vier Mannschaften aus den „Dorfvierteln“: „Al-
tes Dorf“, „Hirtenstraße“, „Himmelpfortener Weg“ und Hude“. Es wird ein spannendes
Treiben, bei dem es auf Geschick, Schnelligkeit und Köpfchen ankommen wird.

 Eine Überraschung der besonderen Art erwartet uns um 18:00 Uhr: 800 Luftballons stei-
gen symbolisch für unsere 800 Jahre Niedereimer in die Höhe.

 Mit einer „Party für alle“ lassen wir das Fest bis in die Nacht ausklingen

Wir danken an dieser Stelle schon allen, die sich bereit erklärt haben, vor und hinter den Kulissen
ins Rad zu packen. Die bisherige Unterstützung ist sehr erfreulich.

Und sonst noch...

Glückwunsch an die 1. Mannschaft des TUS Niedereimer. Nachdem es im Vorjahr nicht ganz gereicht
hatte, waren unsere Jungs in der abgelaufenen Spielzeit besonders lauffreudig und treffsicher. Ob es
daran lag, dass vielleicht ein Fässchen Bier versprochen wurde, um den Aufstieg um eine Saison ins
Jubiläumsjahr zu schieben, können wir nicht sagen. – Wie auch immer: Wir gratulieren herzlich!

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


