
Liebe Geschichtsfreunde,

jetzt  im Herbst  steigen die  Infektionszahlen  wieder  sehr  deutlich und wir  können uns diesen 
Winter  nicht  im  Bürgerhaus  zu  Vorträgen  etc.  treffen.  Ich  möchte  aber  auch  weiterhin  den 
Kontakt zu Ihnen nicht abreißen lassen.  Neben aktuellen Mitteilungen, wollen wir Ihnen auch 
diesmal wieder mit der heutigen Anlage eine kleine Freude machen.

Der Vorstand unserer Bezirksgruppe hat die zurückliegenden Monate genutzt, um Basisarbeit zu 
leisten.  Wir  haben  als  erstes  die  Mitgliederliste  aktualisiert  und  den  digitalen  Erfordernissen 
angepasst. Durch den tatkräftigen Einsatz von Frau Engelhard und Frau Deuermeier haben wir 
u.a. erreicht, dass die Arbeitslast der Schriftführerin deutlich verringert werden konnte und zum 
anderen,  jetzt  auch  wirklich  alle  Daten  über  Jubilare,  „runde“  Geburtstage,  Austräger,  
erforderliche statistische Daten usw. auf Knopfdruck verlässlich zur Verfügung stehen. In diesem 
Zusammenhang  muss  ich  erwähnen,  dass  Frau  Engelhard,  wie  bei  der  letzten 
Jahreshauptversammlung  angesprochen,  ihre  23  jährige  Tätigkeit  als  Schriftführerin  der 
Bezirksgruppe aufgeben wird. Ich bedanke mich schon jetzt auch auf diesem Wege bei Frau 
Engelhard  für  ihre  langjährige  treue  Arbeit  und  ihren  unermüdlichen  Einsatz.  Unser  neues 
Mitglied Kathrin-Rika Freifrau von Hirschberg hat sich auf meine Bitte hin dankenswerterweise 
bereit erklärt, die Aufgabe als Schriftführerin ab 01.01.2021 zu übernehmen. Sie wird dieses Amt 
zunächst  kommissarisch  übernehmen,  bis  sie  durch  die  Wahl  bei  der  nächsten 
Jahreshauptversammlung hoffentlich durch sie alle bestätigt wird.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit waren Überlegungen, wie es nach einer Entspannung / 
Öffnung mit den Veranstaltungen weitergehen kann. Ich bin und bleibe Optimist, daher habe ich 
für die nächsten möglichen Termine bereits das Bürgerhaus für uns blocken lassen. Ich plane, 
wenn möglich, die Jahreshauptversammlung 2021 am 21.04.2021 unter den dann notwendigen 
Corona-Auflagen durchzuführen. Neben den Ehrungen und dem offiziellen Teil, wollen wir Sie 
unter anderem mit einer kleinen „Aufführung“ für Ihren langen „Entzug“ belohnen. Im Sommer 
werden dann hoffentlich  zunächst  wieder  die  Wanderungen in  die  Geschichte  aufgenommen 
werden können und nach der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins im September in 
Bad Wildungen, planen wir bis zum April des Jahres 2022 wieder monatlich unsere Vorträge ein. 
Wir haben ein aus unserer Sicht vielfältiges Programm in Planung/Vorbereitung; lassen Sie sich 
überraschen.  Auch sehr  unterschiedliche  Exkursionen  gehören  dann  wieder  zum Programm. 
Jetzt  müssen wir  nur  alle  diesen  Winter  verantwortungsvoll  mit  unserer  und der  Gesundheit  
unserer Mitbürger umgehen, uns im Frühsommer gegen COVID-19 (freiwillig!) impfen lassen, um 
uns dann wieder mit neuem Schwung dem „normalen“ Leben widmen zu können.
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Wie Sie sich denken können, ist gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen auch nicht an 
eine offizielle Feier zur Ehrung unserer Jubilare zu denken. Wir haben uns daher überlegt, die 
Jubilare der Jahre 2020 und 2021 zusammen bei unserer nächsten Jahreshauptversammlung zu 
ehren.

Die Anlage hat  dieses  Mal  unser  Vorstandsmitglied  Philipp  Wilhelm Emde er-/bearbeitet.  Ich 
bedanke mich dafür ganz herzlich bei ihm und weise schon einmal darauf hin, dass er auch das 
Thema des Monats  November  für  unseren Schaukasten erarbeitet  hat.  Ich würde mich sehr 
freuen, wenn auch Sie sich für die Erarbeitung eines Themas entschließen könnten, oder ein  
Thema ansprechen, was Sie interessiert und wir dann umsetzen. Übrigens finden Sie ab sofort 
alle  Themen  des  Monats  rückwirkend  im  Internet-Auftritt  des  WGV  unter  unserer  BezGrp 
abgelegt. 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen weiter für die nächsten Monate alles nur 
erdenklich  Gute,  stabile  Gesundheit  und  freue  mich  auf  ein  persönliches  und  fröhliches 
Wiedersehen wo immer  wir  uns  auch treffen.  Im Dezember  melde ich mich mit  dem letzten 
Mitgliederbrief in diesem Jahr mit hoffentlich guten und interessanten Neuigkeiten!

Bleiben Sie weiterhin behütet!

Bad Arolsen, im Oktober 2020                 Für den Vorstand grüßt Sie herzlich
              Ihr Erhard Kraft

                  (Vorsitzender)

Anlage: „Die Gartenlaube, 1894; Deutsche Städtebilder „AROLSEN“; 

aus dem Original übertragen und zusammengestellt von unserem Vorstandsmitglied 
Philipp W. Emde. 

(Das Bild soll Ihnen helfen, mich auch nach langer Zeit noch zu erkennen! 
Manchmal muss mir  unser Hund Heidjer beim Rätselraten helfen.)


