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Eilmeldung!!!
Noch schnell einladen möchte der
AKD seine Mitglieder, deren
Familienangehörige, Freunde und
Bekannte zum Ostermarkt der
Kreativen Niniviten. Wie in all den
Jahren zuvor haben die fleißigen
Damen und Herren wieder keine
Kosten und Mühen gescheut, um
einen prächtigen Markt auf die Beine
zustellen. Mehr als 1000 verschieden
große Eier haben sie zu wahren
Kunstwerken gestaltet. Aber auch viel
Dekorationsmaterial aus frischen
Gräsern und Moosen wurden
gebastelt. Ebenfalls angeboten werden
erneut Bastelsachen aus Holz. Neu in
diesem Jahr ist der Verkauf von
Modeschmuck.
An dem Informationsstand der „action medior“ können sich die Besucher über dessen Arbeit, für die
der Erlös des Ostermarktes bestimmt ist, aufklären lassen. Bisher gingen die erzielten Einnahmen der
acht Niedereimer Ostermärkte zum Medikamentenkauf  an das Walburgis-Krankenhaus nach
Nyangao/Tansania. Die Medienbeauftragte der „action medior“ Frau Lisa Nicola hat ihren Besuch
beim diesjährigen Markt angekündigt.
Neben den vielen bunten Eiern und Dekomaterial bieten die Kreativen den Besuchern auch eine
großzügige Cafeteria an. Hier werden die Gäste von den Damen der Caritas, KFD und Ev. Frauenhilfe
freundlich bedient und verwöhnt. So lädt der Ostermarkt nicht nur zum Schauen und Einkaufen
sondern auch zum Verweilen und Erzählen ein. Geöffnet ist der Markt in der Halle Friedrichshöhe am
kommenden Samstag, 14. März in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr. Die Kreativen würden sich auf
Ihren Besuch freuen.

Mitgliederversammlung 2009
Die diesjährige Mitgliederversammlung des AKD in der vergangenen Woche verlief sehr harmonisch.
Der Vorsitzende Detlev Becker konnte über einige Aktivitäten des Vereins berichten. Besonders
erwähnte er Nikolaus Hütter und dankte ihm für die hervorragende Internetpräsentation unter
www.niedereimer.de. Auch bei Angela Becker und Josef Hendricks bedankte er sich, für die schon
jahrelange Arbeit des Pressearchivs. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch der Arbeitseinsatz zum
Umsetzen der schweren, alten Wasserleitungssteine sowie die Fotoausstellung zur Kirchweihe und die
Ausstellung zur Erinnerung an das Ende des 1. Weltkrieges in Verbindung mit unserem Tag der
offenen Tür. Gut besucht war auch wieder der Historische Ausflug, der die Mitglieder und Gäste
diesmal nach Oelinghausen führte. Nach der Führung stärkten sich die Teilnehmer noch im Gasthof
Danne bei Kaffee und Kuchen. Bedingt durch die fehlenden Aktiven und die vielen anderen
Aufgaben, kam man im Archiv im vergangenen Jahr leider abermals nicht viel weiter.
Bei den Vorstandswahlen gab es keine Veränderungen. So wurde Klaus Vernholz (2. Vorsitzender)
und Michael Schäfer (Schriftführer) im Amt bestätigt. Der Vorsitzende bedankte sich bei beiden für
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die bisher geleistete Arbeit und hoffte auch weiterhin auf gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Auf
Vorschlag der Versammlung wurden Otto Voss und Erich Eckey zu Kassenprüfern gewählt.
Im Anschluss an die Versammlung lief noch der Amateur-Kurzfilm „Niedereimer im Schnee“, der
Anfang des Jahres aufgenommen wurde und kleine Episoden aus unserem Dorfleben zeigt.

Vorschau 2009
Für das anstehende Jahr hat der AKD ebenfalls wieder einige Aktivitäten geplant. So soll im Frühjahr
ein neues Heimatblatt aus der Serie „Der Ninivit“ erscheinen. Im Ninivit Nr. 9 haben diverse Autoren
diesmal wieder Dorfgeschichte(n) zu verschiedenen Themen aufgeschrieben.
Des Weiteren steht für den 17. Mai der „Historische Ausflug“ auf dem Plan. Die Stadtführerin
Dorothe Domke führt uns in diesem Jahr durch den Ortsteil Neheim. Sie zeigt uns Plätze und Gebäude
mit stadtgeschichtlicher Bedeutung. Im Anschluss möchten wir noch zum gemütlichen
Beisammensein in ein Lokal einkehren.
Der Tag der offenen Tür am 27. September soll in diesem Jahr weniger spektakulär ablaufen. Es ist
angedacht, ohne ein besonderes Motto, diesen Tag durchzuführen. Trotzdem würde sich der Vorstand
wieder über eine rege Teilnahme freuen.

Jubiläum des AKD
Als sich im Jahre 1985 einige Heimatfreunde beim späteren langjährigen Vorsitzenden Norbert Becker
trafen, konnte noch keiner Absehen was einmal daraus wurde. Heute, nach fast 25 Jahren, ist der
Arbeitskreis Dorfgeschichte Niedereimer e.V. ein über die Ortsgrenzen hinaus angesehener „Heimat-
und Geschichtsverein“. Dieses war allerdings nur durch die vielfältige Unterstützung aus der
Bevölkerung möglich. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann der Verein, der zuerst in der Wannetalschule untergebracht
war, nun über einen eigenen Archivraum mit ausreichend Platz verfügen. Dieses ist für die
Geschichtsarbeit eine grundlegende Voraussetzung, dafür der Vermieterin ein herzliches Dankschön.
Die vielen Publikationen und Ausstellungen haben ebenfalls dem AKD zum Bekanntwerden
verholfen. Im Gegenzug hat die Resonanz dieser Aktivitäten dem Verein gezeigt, wie groß das
Geschichtsbewusstsein in der Bevölkerung ist.
Ebenso sind es die „Kreativen Niniviten“ die den Bekanntheitsgrat und die Popolarität des AKD dahin
geführt haben, wo er heute ist - aber auch umgekehrt.
Daher möchte der AKD sich mit einem Aktionswochenende im Oktober 2010 bei allen bedanken und
Werbung für den Verein betreiben. Erste Planungen dazu laufen bereits. So ist angedacht ein
Vortragsabend mit Fotoausstellung sowie kleine filmische Rückblicke zur Dorfgeschichte zu zeigen.
Ferner soll „Der Ninivit“ Nr. 10 als besonderer Bildband erstellt werden. Mehr möchte der Vorstand
allerdings dazu noch nicht verraten.

Mitgliederwerbung
Wie bereits in der Mitgliederversammlung angesprochen, steht
der AKD kurz vor Erreichen der magischen 100-
Mitgliedergrenze. Daher möchte der Vorstand aufrufen, verstärkt
im Familien-, Freundes oder Bekanntenkreis Werbung für den
AKD zu betreiben. Auf das 100. Mitglied wartet eine kleine
Überraschung.

e-Mail-Adressen
Erneut möchte der Vorstand daran erinnern, dass es möglich und damit für den AKD zeitsparender
und kostengünstiger ist, Einladungen oder Informationen des Vereins per elektronische Übermittlung
zu erhalten. Wer also seine Post demnächst per e-Mail bekommen möchte, kann seine Adresse dem
AKD unter akd@niedereimer.de mitteilen. Für Ihr Verständnis herzlichen Dank.

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
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