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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner! 

Noch vor einem Jahr hätte niemand geglaubt, dass eine weltweite Pandemie das 

gesellschaftliche Leben so lange lähmen kann. Doch genau dieses ist passiert. 

Auch am Arbeitskreis für Dorfgeschichte und -entwicklung Niedereimer e.V. 

ging dieses Geschehen nicht spurlos vorüber. Allerdings ist es dem AKD 

Niedereimer mehr oder weniger gelungen einiges aufzufangen. So konnte im Mai 

mit der „outdoor-Ausstellung“ dem 75-jährigen Kriegsende gedacht werden. 

Ebenso präsentierte sich der AKD 2020 mit Internet-Auftritten zum Tag des 

offenen Denkmals mit der Hofkapelle Bienstein und zum Tag der offenen Tür 

mit Ansichtskarten aus Niedereimer. Diese Auftritte können auch weiterhin 

unter www.niedereimer.de/akd2020/2020 oder mit dem beigefügten QR-Code 

aufgerufen werden. 
 

 

 

Doch derzeit ist aufgrund der immer noch herrschenden Corona-Pandemie ein 

geregeltes Vereinsleben nicht möglich. So möchte der AKD seinen Beitrag gegen 

eine weitere Verbreitung des Corona-Virus leisten. Zudem hat der Schutz der 

Bevölkerung vor möglicher Ansteckung oberste Priorität. Dieser Schritt fällt 

dem Arbeitskreis gewiss nicht leicht. Denn der AKD lebt neben seiner 

Archivarbeit auch von seiner Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Mitgliederversammlung 

Die für den 3. März 2021 vorgesehene Mitgliederversammlung des AKD 

Niedereimer e.V. muss leider vorerst abgesagt und auf einen späteren Termin 

verschoben werden. Sobald es möglich ist, soll die Versammlung nachgeholt 

werden. Der neue Termin - mit Ort und Zeit - wird den Mitgliedern, Freunden 

und Gönnern frühzeitig bekannt gegeben.  
 

Ausstellung  
75 Jahre danach – gerettete Geschichte(n) zur NS-Zeit, Krieg und Neubeginn 

Der Arbeitskreis sah sich im Mai 2020 aufgrund von Corona nicht in der Lage die 

Ausstellung zum 75. Jahrestages des Kriegsendes in Deutschland 

durchzuführen. Zur Ausstellungseröffnung sollten ca. 150 Gäste, unter ihnen 

waren der Schirmherr Franz Müntefering sowie Herr Prof. Dr. Patrick Sensburg 

(MdB) und die Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes Frau Dr. 

Silke Eilers eingeladen. Ferner sollte im Rahmen der Ausstellung die 

http://www.niedereimer.de/akd2020/


Politikwissenschaftlerin Frau Katrin Himmler in Niedereimer sowie im Graf-

Gottfried-Gymnasium in Neheim referieren und der mit dem Jugendfilmpreis 

ausgezeichnete Film „Noah“ gezeigt werden. Doch aufgrund der Corona-

Schutzverordnung mussten wir schweren Herzens die komplette Ausstellung mit 

allen Veranstaltungen absagen. Leider ist es dem AKD jedoch aufgrund der 

Planungsunsicherheiten in der nächsten Zeit erneut nicht möglich, eine solche 

Veranstaltung dieser Größenordnung im Mai 2021 durchzuführen. Zumal unter 

anderem auch beabsichtigte Schülerdialoge nicht möglich wären. Wann die 

Ausstellung nun letztendlich nachgeholt werden kann, ist derzeit noch nicht 

absehbar. Sobald aber ein neuer Ausstellungstermin feststeht, teilen wir diesen 

über die bekannten Medien mit.  
 

„Der Ninivit“ – Nr. 14 

Was auf jeden Fall noch in diesem Jahr vorgestellt 

werden soll, ist das neue über 270-seitige Heimatblatt 

„Der Ninivit“, welches unter anderem als Begleitheft 

zur Ausstellung gedacht war. In dieser Sonderausgabe 

berichten über 70 Zeitzeugen offen über ihre teils 

traumatischen Erlebnisse in dem Zeitraum zwischen 

1933 und ca. 1950. Eine bemerkenswerte Chronik über 

das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte und den 

Neuanfang in einer aufblühenden Demokratie, hautnah 

erzählt. Zusätzlich sind zahlreiche Fotos, Dokumente 

und Exponate darin abgebildet. 

Der Vorstand hofft, dass es der Corona-Verlauf zulässt  und das neue 

Heimatblatt nach Möglichkeit im Frühjahr im Straßenverkauf angeboten werden 

darf und kann.  
 

Historischer Ausflug  

Auch wenn der Termin für den diesjährigen historischen Ausflug am 30. Mai 

2021 noch weit weg scheint, wollen wir schon mal darauf hinweisen, dass der 

Termin ebenfalls vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängt. Wir 

werden uns, falls eine solche Veranstaltung möglich ist, frühzeitig wieder bei 

Ihnen melden wo der historische Ausflug die Gruppe in diesem Jahr hinführt. Im 

letzten Jahr war der Besuch des „Stift Meschede“ vorgesehen. Warten wir es 

mal ab. 
 

Der Arbeitskreis für Dorfgeschichte und -entwicklung Niedereimer 

e.V. hofft, dass er seine Mitglieder, Freunde und Gönner nach der 

Corona-Pandemie wieder zahlreich auf seinen diversen 

Veranstaltungen begrüßen kann. Nun aber sagen wir erstmal 

Allen: Bleiben Sie gesund!  
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