
Liebe Geschichtsfreunde!

Was für ein Jahr!

Zunächst  schien  nach  dem  sehr  erfüllten  Jubiläumsjahr  300  Jahre  Arolsen,  ein  weiteres 
Höhepunktjahr mit dem Thema 1150 Jahre Helsen bevorzustehen; Sie erinnern sich sicher an die 
umfangreiche  Jahresvorhabenübersicht.  Angefangen  hatte  es  zunächst  wie  geplant.  Am  22. 
Januar  fand  die  Jahreshauptversammlung  statt;  der  bisherige  Vorstand  wurde  würdig 
verabschiedet und der neue, deutlich verjüngte Vorstand, begann engagiert mit seiner Arbeit. Viele 
neue Ideen und drei neue Vorstandsmitglieder zwischen 24 und 32 Jahren, sollten und wollten 
frischen Wind in die Bezirksgruppe bringen. 
Gerade  noch  kurz  vor  dem  ersten  Lockdown  konnte  ich  am  04.  März  meinen  Vortrag  zur 
Geschichte der Helser Kirche halten und mein umfangreiches Buch dazu anbieten. Die Teilnahme 
von über 110 Geschichtsfreunden hat mich sehr gefreut.
Dann war plötzlich Schluss mit den sozialen Kontakten!
Als Vorstand haben wir die Zeit genutzt und uns mit Basisarbeit beschäftigt:
So haben wir den Internetauftritt des Gesamtvereins mit beeinflusst und unseren eigenen Bereich 
in Zusammenarbeit unseres Stv. Vorsitzenden, Herrn Norbert Rennert, mit dem Webmaster des 
Gesamtvereins, Herrn Alexander Schwerdtfeger-Klaus, neu gestaltet (und arbeiten noch weiter an 
der Ergänzung und Verbesserung).
Die Überarbeitung und Digitalisierung unserer Mitgliederliste war wichtig und hilft uns, in Zukunft 
die Mitgliederbetreuung noch effizienter und besser zu gestalten.
Den geplanten Flyer konnten wir sehr schnell realisieren und haben zunächst 1.000 Ex drucken 
lassen. Der Ortsvorsteher von Helsen, Herr Karsten Meyer, hat uns den Druck gespendet, wofür 
wir ihm sehr danken. Leider haben wir durch die Corona Situation wenig Gelegenheit gehabt, und 
es auch nur für wenig sinnvoll erachtet, hier engagiert in die Verteilung zu gehen.
Ein  weiterer  Schwerpunkt  war  die  verstärkte  Einbeziehung  aller  Ortsteile  im  Verantwortungs-
bereich der Bezirksgruppe.  Im Juli  habe ich an die drei  betroffenen Bürgermeister  und die 20 
Ortsvorsteher einen entsprechenden Brief geschrieben. Dort habe ich unsere Mithilfe bei deren 
Heimatfesten  und  Zusammenarbeit  im  Rahmen  der  Aufarbeitung  /  Ergänzung  der  jeweiligen 
heimatgeschichtlichen  Themen,  Ahnenforschung,  Wanderungen  in  „deren“  Geschichte  etc. 
angeboten. Auch habe ich um eine Kontaktperson zu unserer Bezirksgruppe gebeten und eine 
Anzahl  von Flyern beigelegt.  Leider habe ich,  Stand heute, keine auch nur irgendwie  geartete 
Rückkopplung erhalten. Vielleicht hat ja auch daran Corona Schuld. Wir lassen uns trotzdem nicht 
entmutigen und bleiben am Ball.
Nachdem ich im Jubiläumsjahr Arolsen den Schaukasten unserer Bezirksgruppe monatlich mit für 
Arolsen interessanten Auszügen aus den Fürstlich  Waldeckischen Regierungsblättern  bestückt 
hatte, besteht die neue Idee darin, als „Thema des Monats“ kurze, prägnante  Einzelthemen aus 
den unterschiedlichsten historischen Themenbereichen aufzubereiten. Ich hoffe, dass die bisherige 
sehr unterschiedliche Themenwahl und Ausarbeitungs- und Darstellungsform Ihr Interesse wecken 
konnte.  Jeweils  am  Monatsende  wird  der  jeweilige  Beitrag  auch  in  unserem  Internetauftritt 
angeboten.  Demnächst  und  bei  Interesse,  soll  der  Schwerpunkt  in  der  Zusammenarbeit  mit 
unseren diversen Ortsteilen und deren Themenangeboten liegen. 
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Leider mussten wir uns in diesem Jahr von sechs unserer Mitglieder für immer verabschieden; wir  
werden sie in ehrendem Andenken in unserem Gedächtnis bewahren. Auch drei damit verbundene 
Austritte /  Abmeldungen waren zu verzeichnen. Umso erfreulicher waren 16 Neuanmeldungen. 
Insgesamt verfügt unsere Bezirksgruppe damit zur Zeit über 303 Mitglieder. 
Da wir dieses Jahr bisher nicht sehr viel anbieten konnten, ist es um so positiver, dass unsere 
Attraktivität  ungebrochen ist und wir  hoffen, dass wir  im kommenden Jahr das in uns gesetzte 
Vertrauen auch wieder erfüllen können.                                      

Ich möchte Sie im Folgenden auf zwei Internet-Auftritte hinweisen, die Sie bestimmt interessieren 
werden:
„Die Goldschmiede von Arolsen“: https://www.silber-kunst-hessen.de/goldschmiede-des-
waldecker-landes/goldschmiede-von-bad-arolsen/ 
und „Die Goldschmiede von Mengeringhausen“ :https://www.silber-kunst-
hessen.de/goldschmiede-des-waldecker-landes/goldschmiede-von-mengeringhausen/  
Dr. Dr.  Reiner Neuhaus mit umfangreicher Zuarbeit  unseres Vorstandsmitglieds Wolfgang Rest 
und weiteren Mitgliedern unserer Bezirksgruppe aus Bad Arolsen und Mengeringhausen haben 
diese Informationen zusammen- und bereitgestellt.

Dieses Jahr bekommen Sie von uns zusätzlich zwei Anlagen als Weihnachtsgeschenk:
Die  Anlage  „Landauer  Christkind“ hat  dieses  Mal  unser  Vorstandsmitglied  Norbert  Rennert 
er-/bearbeitet. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich bei ihm.
Ich selbst habe die Anlage der Helser Kinderweihnacht von 1934 aus dem Fundus der Helser 
Heimatstube geringfügig für Sie aufbereitet. 

Im  Namen  des  gesamten  Vorstandes  bedanke  ich  mich  bei  Ihnen  Allen  für  Ihr  weiterhin 
ungebrochenes Vertrauen in unsere Arbeit und wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen und 
erforderlichen Rücksichtnahmen eine schöne, erfüllte und besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit. 

Für das Neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, eine schnelle Überwindung der 
Pandemie, für Ihre Familien viel Glück, Zuversicht, Freude, Fröhlichkeit und Gottes Segen. Der 
nächste Mitgliederbrief wird dann hoffentlich wieder optimistisch neue Vorhaben ankündigen.
Wir freuen uns auf ein baldiges „Analoges“ Wiedersehen am 21. April 2021 bei unserer 
Jahreshauptversammlung; das Bürgerhaus ist schon gebucht!

Bleiben Sie weiterhin gesund und behütet!

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

                   (Vorsitzender)

Anlage: „Das Landauer Christkind“; 
von unserem Vorstandsmitglied Norbert Rennert.

Anlage: „Eine Kinderweihnacht (1934) im alten Helsen“
nach einer Originalerzählung von Heinz Hamm, Helsen, mit drei Bildern von mir ergänzt. 
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