Lokale Erinnerungen auf über 100 Seiten
875 Jahre Hemeringen: Dorfchronik erscheint im Frühjahr

Jörg Künne (v. li.), Werner Peschke und Werner Aldag überarbeiteten die Chronik.
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HEMERINGEN. 875 Jahre Hemeringen: Zu diesem Jubiläum erscheint im Frühjahr eine
Dorfchronik mit über 100 Seiten, die die Geschichte Hemeringens detailliert widerspiegelt. Diese ist nun fertiggestellt worden. Vorbestellungen sind noch bis 15. April
möglich.
Viel Arbeit liegt hinter dem
Team Werner Aldag, Jörg
Künne und Werner Peschke,
welche die Chronik überarbeiten. So wurde die neue Chronik zur bisherigen, die 2002
entstanden ist, ergänzt. Sechs
Monate haben die drei recherchiert, gesichtet und geschrieben.
Das vorhandene Material,
die Chroniken von Heinrich
Hillebrecht und Alfred Oetzel
aus den Jahren 1936 und
2002, waren der Grundstock
zu der neuen Chronik. „Einige
Zeitabschnitte fehlten oder

mussten ergänzt werden“, erklärt Werner Peschke. Die
Chronisten taten, was für einen solchen Auftrag unerlässlich ist: Sie recherchierten,
durchstöberten Archive, telefonierten und machten sich
auf Spurensuche. Viele Erkenntnisse – vor allem über
die jüngere Vergangenheit –
erlangten sie allerdings im
persönlichen Gespräch. „Wir
haben ältere Hemeringer besucht und diese nach ihren Erinnerungen befragt“, so Werner Aldag. So habe man Licht
in manche dunkle Ecke der
Ortshistorie bringen können.
Einige der Befragten steuerten
Bildmaterial und alte Postkarten bei, von denen sich einige
in der Chronik befinden. In
der Chronik selbst wird der
Bogen gespannt von der Bronzezeit über die Ersterwähnung
im Jahr 1145 bis zur heutigen
Zeit – mit diversen Beiträgen,

einigen, bisher unveröffentlichten Dokumenten und jeder
Menge Bildmaterial.
„Wenn es uns gelingt, das
Interesse an vergangene Tage
zu wecken und sie in Erinnerung zu behalten, dann hat
unsere Chronik ihren Zweck
erfüllt“, so Jörg Künne. Das
sieht Ortsbürgermeister Klaus
Brzesowksy ähnlich: „Generell
trägt die neue Dorfchronik dazu bei, unsere Heimat besser
zu verstehen und so den Kontakt zwischen älteren und jüngeren Dorfbewohnern zu stärken. Denn je besser man seine
Heimat kennt, umso mehr
wird man sie schätzen“.

2 Info:

Die Dorfchronik ist
nur auf Vorbestellung bis zum
15. April erhältlich. Ein Exemplar kostet 19 Euro. Bestellscheine liegen im Dorf aus
oder unter www.hemeringen.de
red

