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Liebe Vereinsmitglieder,

ein für Niedereimer besonderes Jubiläumsjahr neigt sich nun mit riesigen
Schritten dem Ende zu. In Kürze feiern wir schon den 3. Advent und es sind nur
noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Auch der Jahreswechsel steht schon
wieder an.
Der Vorstand des AKD möchte es daher nicht versäumen allen Mitgliedern und
deren Familienangehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten
Rutsch in das neue Jahr zu wünschen.

Rückblick
In unserem zurückliegenden Jubiläumsjahr kann der AKD auf zahlreiche
gelungene Veranstaltungen blicken. Schon zu den beiden Seminarabenden zur
Dorfgeschichte im Frühjahr fanden sich viele interessierte Besucher ein. Hierbei
verstanden es die drei Referenten Werner Saure, Thomas Bertram und Klaus
Vernholz auf ihre Art die Geschichte zu beleuchten.
Ein Höhepunkt des Jahres war sicherlich der Ostermarkt der Kreativen
Niniviten. Sie hatten sich für diesen Jubiläumsmarkt besonders ins Zeug gelegt.
Neben den schon typischen Ostersachen boten sie diesjährig viele schöne
Sachen anlässlich des Dorfjubiläums an. Immer wieder prägte das Dorfwappen
oder Bilder aus Niedereimer diesen besonderen Markt. So konnte die „action
medior“ wieder von dem Ostermarkt in Niedereimer profitieren.
Auch das Regenwetter konnte die Teilnehmer nicht vom Rundgang
„Dorfgeschichte(n)“ mit dem Ortsheimatpfleger abhalten. Über 70 Teilnehmer
führte er bei seinem Rundgang durch das „Alte Dorf“. Anschließend fanden sich
die Gäste zum Kaffeetrinken noch im Stephanushaus ein.
Ein besonderer Höhepunkt war wohl die Ausstellung zur 800-jährigen
Dorfgeschichte im Herbst. Allerhand Exponate und Dokumente konnten, Dank
der Bereitschaft aus der Bevölkerung, an diesem Wochenende den mehr als 350
Besuchern gezeigt werden. Die Kreativen rundeten mit ihrem Stand, mit allerlei
heimischen Waren, und der großartigen Cafeteria die Sache noch ab. Hierfür sei
ihnen nochmals ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Kurz vor Ende des Jubiläumsjahres konnte der AKD das 8. Heimatblatt „Der
Ninivit“ herausgeben, welches in der Dorfbevölkerung guten Absatz findet.
Dieses Heft wurde maßgeblich von zwei Personen erstellt, wofür ihnen im



Nachhinein besonders gedankt sei. Das Heft enthält eine Chronik zur 800-
jährigen Dorfgeschichte und ist in der Sparkasse und im Buchhandel zu
erwerben.
Aus terminlichen Gründen konnten die geplanten Buchpräsentationen - der
Bildband und die Geschichten von Hans Meyer - leider nicht realisiert werden.
Vielleicht klappt es zu einem späteren Zeitpunkt.
Durch die vielen Aktionen im Jubiläumsjahr kam man im Archiv leider nicht
ganz viel weiter. Den wenigen Mitarbeitern blieb nur geringfügig Zeit im Archiv
zu verbringen.
Auch der AKD blieb vom diesjährigen Hochwasser nicht ganz verschont. Aber
es gelangten, glücklicherweise nur geringe Mengen Wasser und Schmutz in
unser Archiv. Dadurch blieben unsere Dokumente und Sammlungen, mit ein
paar Ausnahmen, weitestgehend verschont. Wir wollen nicht klagen, denn viele
Nachbarn hat es besonders hart getroffen, einige gleich zweimal.
Doch auch von solchen Schicksalsschlägen lassen wir uns nicht entmutigen und
machen uns mit Elan weiter an die Arbeit.
Bedanken möchte sich der AKD bei Allen, die den Verein im Jubiläumsjahr in
besonderer Weise unterstützt haben. Sei es durch die aktive oder passive
Teilnahme an den Veranstaltungen und Aktionen.

Vorschau
Nun noch ein paar Termine für das kommende Jahr, die Sie sich vielleicht schon
einmal vormerken sollten:

06.03.08  Mitgliederversammlung
18.05.08 Historischer Ausflug
28.09.08 Tag der offen Tür

Zu allen diesen Terminen sind selbstverständlich wieder alle Mitglieder,
Familienangehörige und Gäste herzlich eingeladen. Der AKD hofft, wie auch in
den Vorjahren, auf eine gute Resonanz.
Besonders freuen würde sich der AKD im neuen Jahr, wenn die Archivarbeit
(donnerstags 19.30 – 21.00 Uhr) mehr Unterstützung finden würde. Hierzu
werden händeringend noch Aktive gesucht, die unser Team verstärken.

Vorstand: 1. Vorsitzender: Detlev Becker, Tel. 02931/7086; 2. Vorsitzender: Klaus Vernholz, Tel. 02931/7549; Schriftführer:
Michael Schäfer, Tel. 02931/77076; Kassierer: Bernhard Drees, Tel. 02931/77393

Ein  frohes
Weihnachtsfest

                 und

alles Gute im neuen


