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Ninive-Jubiläumspost

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

Vorwort

Liebe Niniviten,

aufregende Wochen liegen hinter uns. Aufregend in vielerlei Facetten, die gezeigt haben: Wir Ninivi-
ten stehen in guten wie in schlechten Zeiten zusammen! Bei dem Jahrhunderthochwasser Anfang Au-
gust wurde deutlich, was eine lebendige Dorfgemeinschaft ausmacht. Sie steht zusammen. Sie zeigt
Solidarität. Sie weiß aber auch, dass man gemeinsam wieder feiern kann. Das Dorfgemeinschaftsfest
am 18. August war ein deutlicher Beweis hierfür. Wir möchten an dieser Stelle allen ganz herzlich
danken, die sich vor oder hinter den Kulissen eingesetzt haben oder durch ihren Besuch zum Gelingen
des Festes beigetragen haben. 800 rote Luftballons haben beim Dorfgemeinschaftsfest die besten Grü-
ße aus Ninive in die Welt getragen. Die Gewinner werden voraussichtlich im November von der Spar-
kasse bekannt gegeben. Wie angekündigt soll der Reinerlös des Dorfgemeinschaftsfestes den Hoch-
wassergeschädigten zugute kommen. Nachdem nun die letzten Rechnungen beglichen sind können wir
mit stolz bekannt geben, dass der gesamte Erlös von über 3.000 EUR auf das Hochwasser-
Sonderkonto des Vereinsrings überwiesen wurde. Wir hoffen, dass damit zumindest bei einem Teil der
Schäden geholfen werden kann und unserem Dorf weitere solcher Schicksalsschläge erspart bleiben.

Herzliche Grüße

Jürgen Bläsing Detlev Becker
Vorsitzender Vereinsring Niedereimer Ortsheimatpfleger

Chronik-Splitter

Die Feuerwehr hilft – damals wie heute

„Gott zu Ehr - dem Nächsten zur Wehr" – gestern wie heute steht der Einsatz der Blauröcke in unse-
rem Dorf unter diesem Wahlspruch den Mitbürgern hilfreich zur Seite. Wir möchten – auch als Aner-
kennung des Einsatzes beim Hochwasser – etwas auf die Geschichte der Feuerwehr rückblicken:

1882 schafft die Gemeinde Niedereimer die erste Feuerspritze an. Der Bau des ersten Spritzenhauses
erfolgt im Jahre 1883, 1884 wird von der Notwendigkeit einer eigenen freiwilligen Feuerwehr gespro-
chen. Bis zur eigentlichen Gründung vergehen aber noch über 20 Jahre: Am 15. November 1908 treten
35 Männer aus der Gemeinde Niedereimer der Freiwilligen Feuerwehr bei. Am 23. August 1923
brennt mit der „Dicken Eiche" ein Stück Heimatgeschichte nieder. Leider kann die Feuerwehr hierbei
nichts mehr retten.

1946 erhält die Wehr erstmals einen Tragkraftspritzenanhänger. Im Laufe der Jahre wird die Feuer-
wehr immer moderner, 1963 wird das jetzige Gerätehaus fertig gestellt. Im Jahr 1965 wird das erste
Löschfahrzeug angeschafft.
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Nach und nach werden die Fahrzeuge zeitgemäßer. In den nächsten Jahrzehnten wechseln sich immer
wieder Einsätze bei Firmen um Niedereimer mit denen im Ort ab. Auch die beiden großen Hochwas-
sereinsätze im Jubiläumsjahr 2007 werden wohl in die Geschichte eingehen. Ein Jahr vor ihrem gro-
ßen Jubiläum: Auf 100 Jahre kann die Feuerwehr Niedereimer 2008 zurückblicken.

Vereine und Gemeinschaften im Jubiläumsfieber

Auf Grund der großen Nachfrage bei der Ausstellung zur Dorfgeschichte, hat sich der AKD entschlos-
sen eine aktuelle Chronik zu 800 Jahre Niedereimer herauszubringen. Diese soll noch vor Weihnach-
ten als Heimatblatt „Der Ninivit“ erscheinen und an den Haustüren angeboten werden.

Tipps und Termine

Ein Opfer des Hochwassers ist auch die mobile Kegelbahn geworden, mit der der Kegelclub „Die
Hagebutten“ Anfang Oktober ein Dorfturnier mit großer Keglerparty „auf der Halle“ ausrichten
wollte. Die Veranstaltung muss leider ausfallen.

Er ist aus Niedereimer nicht wegzudenken und wohl so manche Veranstaltung im Dorf wäre ohne
das lustige Kinderschminken nur halb so schön: Der AWO-Kindergarten feiert mit einem bunten
Programm am Samstag, 13. Oktober, ab 14:30 Uhr seinen 25-jährigen Geburtstag. Am Abend sind
die „Ehemaligen“ eingeladen, zurück zu ihren Wurzeln zu kommen. Dieser gemütliche Abend ist
sicher eine gute Gelegenheit, in den Erinnerungen der Kinderzeit zu schwelgen. Wir gratulieren
und wünschen viel Spaß!

Zum gemütlichen Weinfest lädt der Musikverein für Samstag, 13. Oktober, ab 19:30 Uhr in die
Halle ein. Ob zum Wein auch noch Weib und Gesang kommen, können wir an dieser Stelle nicht
verraten. Unser Tipp: Hingehen, mitfeiern und fröhlich sein. Schließlich haben die Weinfeste des
Musikvereins eine lange und ereignisreiche Tradition.

Unter dem Motto „Kleine Anekdoten, Geschichten und Gedichte – von der Maas bis an die Me-
mel ...“ lesen Niniviten anlässlich des Dorfjubiläums Mundartliches aus ihrer Heimat (Ostpreußen,
Schlesien, Holstein, Friesland, Rheinland, Westfalen, Baden, Oberbayern, ....). Die offene Veran-
staltung des SGV findet in Zusammenarbeit mit der SGV-Wanderakademie am Montag, 22. Ok-
tober 2007, ab 19:30 Uhr in der SGV-Hütte statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Am Mittwoch, 7. November, schaut Theo Gronert als „Insider“ mit Ihnen hinter die Kulissen der
Kommunalen Neugliederung von 1975 und deren Auswirkungen für Niedereimer. Sein Referat
aus der Vortragsreihe des AKD beginnt um 20:00 Uhr im Stephanushaus.

Der Vereinsring lädt Ninives Kinder, ihre Eltern und Großeltern für Sonntag, den 11. November,
18:00 Uhr, mit ihren Laternen zum traditionellen Martinszug ein, der mit dem Martinsspiel in der
Kirche beginnt. Der Weg führt in diesem Jahr durch das alte Dorf und endet am Feuerwehrhaus.

Auch wenn wir es noch nicht so recht wahrhaben wollen: Die Zeit der Laternen, Nikoläuse und
Lebkuchen steht vor der Tür. Mit großen Schritten nähern wir uns dem Jahresende, das im Jubi-
läumsjahr natürlich auch etwas außergewöhnlich ausklingen soll. Das traditionelle Weihnachts-
konzert der Niedereimer Musikgruppen am 30. Dezember wollen wir zu einem besinnlichen wie
dankbaren Abschluss nutzen. Schon jetzt laden wir zum gemütlichen Beisammensein im An-
schluss an das Konzert ins Stephanushaus ein. In einer Dia-Show werden wir das gesamte Jubi-
läumsjahr nochmals Revue passieren lassen.

Und sonst noch...

Mit einer letzten Jubiläumspost wird sich die AG Dorfjubiläum Anfang Januar verabschieden. Wir
wünschen ein interessantes Rest-Jubiläumsjahr und schon jetzt eine besinnliche (Vor-)Weihnachtszeit.

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


