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An unsere Mitglieder 
 

        Einbeck, im Dezember 2020 

 

Weihnachtsbrief 2020 

 

Sehr geehrte und liebe Mitglieder, 

was war das für ein Jahr! Noch im letzten Februar, bei unserer Mitgliederversammlung, 
hätte sich wohl niemand wirklich vorstellen können, welche Veränderungen die Corona-
Pandemie für unseren Alltag mit sich bringen und was dies alles für Auswirkungen auf 
unseren Verein haben würde.  

Unsere für Sie zum 125. Vereinsgeburtstag geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten Mitte Mai 
mussten wir absagen. Alle Tages- und Studienfahrten mussten ausfallen. Die beliebte 
Vortragsreihe im jeweiligen Winterhalbjahr ruht nun schon seit März. Ein Impfstoff steht uns 
hoffentlich bald zur Verfügung, aber es wird noch dauern, bis wir alle uns wieder im 
gewohnten Rahmen ohne Bedenken persönlich begegnen können. 

Ich hoffe, Sie alle haben die Zeit erzwungenen Stillstandes gesund überstanden und die 
schwierigen Situationen im Alltag gemeistert. Glücklicherweise ist unser Landkreis – nicht 
zuletzt durch unser aller vernünftiges, gemeinwohlschützendes Verhalten – relativ gering 
betroffen. Hoffen wir, dass das so bleibt. 

Trotzdem kann der Vorstand mit Freude vermelden, dass verschiedene geplante Projekte 
des Vereins trotz der Einschränkungen abgeschlossen werden konnten. Das Jubiläumsbuch 
„125 Einbecker Jahre. Geschichte(n) von 1895 bis 2020“ war Mitte Mai fertig gestellt. 
Susanne Gerdes und Willi Hoppe haben mit Sorgfalt unbekannte oder vergessene Ereignisse 
zusammengetragen. Viele Einbeckerinnen und Einbecker haben dazu Material zur Verfügung 
gestellt. Viele von Ihnen haben es schon zuhause liegen, viele erzählen davon im Freundes- 
und Bekanntenkreis und freuen sich über die Wiederentdeckungen. Ein paar Exemplare sind 
noch zu haben. 

Außerdem ist ein weiterer Band zu den archäologischen Funden aus den Grabungen am 
Einbecker Petersilienwasser erschienen. Die beiden ehemaligen Stadtarchäologen Andreas 
Heege und Stefan Teuber haben zusammen mit einer Lederspezialistin die dort gefundenen 
Lederschuhe und Schusterwerkzeuge untersucht und können gute Aussagen zur historischen 
Schuhmode in Einbeck machen. Das Buch ist ein beeindruckendes Zeugnis für die  



 

 

Verbindungen des mittelalterlichen Einbeck mit vielen Modeströmungen in Europa (Einbeck-
Petersilienwasser 2. Lederfunde und Schusterwerkzeuge).  

Zuletzt haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, dass der Geschichtsverein auch noch ein 
drittes Buch herausgebracht hat. Nach jahrelangen intensiven Forschungen haben Stefan 
Teuber und Marco Strohmeier alles Wissenswerte über einen Abtshof im Wendfeld nahe 
Holterhausen zusammengetragen. Das Buch „Der vergessene Klosterhof an der Hube bei 
Einbeck“ ist vor einigen Wochen ebenfalls fertig geworden. Mitte November hat der Verein 
ein Pultschild zur Geschichte auf der Hube eingeweiht und anlässlich seines Jubiläums der 
Stadt zum Geschenk gemacht.  

Alle Bücher können Sie im Buchhandel, bei Rüttgerodt, bei Nina Glatz an der Langen Brücke 
und im Stadtmuseum, Auf dem Steinwege 11/13, erwerben. Das Museum ist zwar derzeit 
geschlossen, doch die Bücher können wir Ihnen trotzdem dort verkaufen. 

Wir freuen uns, dass mit diesen Aktivitäten das Jubiläum 125 Jahre Einbecker 
Geschichtsverein nicht spurlos im denkwürdigen Jahr 2020 untergegangen ist. 

Der Vorstand wünscht Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, dass wir uns im nächsten Jahr unter besseren 
Umständen persönlich wiedersehen dürfen. Wir freuen uns sehr darauf. 

Mit allen guten Wünschen 

Ihre  

 

                  


