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Liebe Vereinsmitglieder,
schon wieder geht ein Jahr voller Ereignisse und vieler Eindrücke zu Ende. Es sind nur noch
wenige Tage die uns vom Jahr 2009 trennen. Wir stecken schon mitten in der Adventszeit und
auch das Weihnachtsfest lässt nun nicht mehr lange auf sich warten.
So möchten wir vom AKD-Vorstand es nicht versäumen, unseren Mitgliedern und deren
Familienangehörigen ein paar besinnliche und ruhige Weihnachtstage sowie einen guten Start
in das kommende Jahr bei ganzjähriger bester Gesundheit zu wünschen.

Rückblick 2008
In diesem Jahr fanden viele kleine Aktionen des AKD unter Mitwirkung zahlreicher
Mitglieder statt. Den 6. März hatte der Vorstand für die diesjährige Mitgliederversammlung
ausgewählt. Die Regularien waren schnell abgehandelt, sodass man anschließend einen
Fotorückblick auf das Jubiläumsjahr werfen konnte. 27 Mitglieder und Gäste nahmen am
Historischen Ausflug unter der sachkundigen Führung von Dr. Günter Bertzen durch die
ehemaligen Klosteranlagen in Oelinghausen teil. Im Anschluss gab es für alle Kaffee und
Kuchen im Gasthof Danne. Einige AKD-Mitglieder beteiligten sich auch am diesjährigen
Schnadegang am 21. Juni. Bevor es zum Abschluss an die SGV-Hütte ging, enthüllte man
noch eine Schautafel am Gerätehaus anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr.
Nach der teilweise sinnlosen Zerstörung des Marterls am Himmelpfortener Weg, wurde am 7.
Juli das Marterl im Dorf neu aufgestellt. Großer Kraftanstrengung bedurfte die Umsetzung der

alten Wasserleitungssteine  am 30.
August. Hierbei wurden die Steine
beim früheren Vorsitzenden Norbert
Becker ausgegraben und am Metten
Brunnen (Schulbrunnen) neu
aufgestellt. Die alten Steine waren
damals bei Norbert aufgestellt und
somit vor der Vernichtung durch den
Autobahnbau bewahrt worden.
Hauptanliegen war jedoch immer, die
alten Wasserleitungssteine dem
breiten Publikum zugänglich zu
machen. Diese Aktion war also schon
einige Jahre geplant, musste jedoch
immer wieder verschoben werden.

Nachdem viel Schweiß geflossen war, stehen die Steine nun für alle sichtbar an einem
historischen Ort. Der Tag der offenen Tür am 28. September war leider nicht so gut besucht,
wie man es sich gewünscht hätte. Vielleicht lag es daran, dass an diesem Tag rund um
Niedereimer so viele weitere Termine stattfanden oder ein weniger interessantes Tagesmotto
ausgewählt wurde.  Erstmalig hatte der AKD diesen Tag nämlich unter ein Motto gestellt,
dieses Jahr lautete es: „90 Jahre Kriegsende - 1. Weltkrieg“. Einige Dorfbewohner hatten
hierzu dankenswerter Weise wieder Exponate zur Verfügung gestellt. Zu dieser Ausstellung



hat der AKD eine Infomappe zum Nachlesen erstellt, die sehr gut angenommen wurde. Diese
kann weiterhin ausgeliehen werden. Die letzte diesjährige große Aktion war wohl die
Fotoausstellung zum 25-jährigen Kirchweihjubiläum am 19. Oktober im Stephanushaus. Hier
hatte der AKD rund 60 Bilder zwischen Abriss und Weihe zur Verfügung gestellt. Auch
hierzu existiert eine Infomappe, die zur Einsichtnahme gerne verliehen wird.

Vorschau 2009
Das Jahr 2009 wirft bereits seine Schatten voraus. So startet der AKD mit der
Mitgliederversammlung am 5. März um 19.30 Uhr im Stephanushaus. Bereits wenige Tage
später, am 14. März ab 14.00 Uhr erwarten die Kreativen Niniviten ihre Gäste zum
Ostermarkt in der Halle Friedrichshöhe. Zum Historischen Ausflug treffen sich die
Teilnehmer am 17. Mai um 13.30 Uhr am Dorfplatz, um den Stadtrundgang durch Neheim
mitzuerleben. Der letzte große Termin findet dann mit dem Tag der offenen Tür am 27.
September statt. Wie sich dieser Tag dann gestaltet, ist derzeit noch offen. Zu allen bisher
genannten Terminen oder kurzfristig anberaumten Treffen erhalten die Mitglieder noch
frühzeitig Informationen.

In eigener Sache
Etwas Bauchschmerzen bereitet uns die fehlende Beteilung an den Archivabenden. Seit
einigen Jahren haben wir nun ein schönes Archiv, es fehlen nur leider die Mitarbeiter, die uns
bei der Arbeit dort unterstützen. Obwohl die Zahl der Mitglieder stetig wächst, ist kaum
jemand dabei, der sich zutraut mitzuhelfen. Doch so schwer ist das gar nicht – also Leute gebt
Euch einen Ruck! Unterstütz den AKD, auch wenn es nur an einem Abend im Monat ist. Bitte
lasst die Arbeit der vergangen Jahren nicht im Chaos versinken. Wir sagen schon jetzt Danke
für Euren Mut und die Mitwirkung.

Vereinsjubiläum im Jahre 2010
Im Jahre 2010 kann der AKD bereits auf 25-jährige erfolgreiche Vereinsarbeit zurückblicken.
Dies soll für uns alle ein Grund zum Feiern sein. In den zurückliegenden Jahren konnte der
AKD viel bewegen und erreichen. So konnten zum Beispiel eine Vielzahl von
Dokumentationen herausgegeben, sowie zahlreiches Bildmaterial und unzählige Exponate
gesammelt werden. Nicht zu vergessen sind die vielen Ausstellungen über die Jahre hinweg.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen in diesen Zusammenhang die „Kreativen Niniviten“. Sie sind
es, die sich seit vielen Jahren mit ihrem Geschick selbstlos für das Medikamenthilfswerk
„action medior“ mit dem Ostermarkt einsetzen und weit über die Grenzen des Sauerlandes
bekannt sind. Ebenso zu nennen ist die Mitwirkung des Arbeitskreises bei der Erstellung des
Dorfkalenders vom Vereinsring. Dieses alles ist dem AKD aber nur durch die Unterstützung
aus der Bevölkerung gelungen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Ein frohes Weihnachtsfest
und
alles Gute im neuen Jahr
wünscht der
Arbeitskreis Dorfgeschichte Niedereimer e.V.
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