
Anlage 3 
 

Geschichts- und Heimatverein Lüdenscheid e.V. 

Arbeitskreis Stadtgeschichte 

Jahresbericht 2017/18 

 

Meine Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, 

Über Arbeitskreissitzungen im Berichtszeitraum 2017/18 kann ich nicht 

berichten. Von den noch 18 Mitgliedern des Arbeitskreises haben einige noch 

nie an einer Sitzung teilgenommen, ich kenne sie nur dem Namen nach.  Einige 

gehören dem Vorstand an, sodass für sie Berichte aus der Vorstandsarbeit 

entbehrlich sind. In den vergangenen Jahren waren die geplanten Exkursionen 

unseres Vereins Gegenstand der Tagesordnung. Sie wissen aber, dass es 

zunehmend schwierig wird, Fahrten durchzuführen und Wahlmöglichkeiten 

oder Gespräche über Ziele etc. nicht mehr gegeben sind. 

Ich bedaure diese Entwicklung, aber mittelfristig werden wir nicht 

umhinkönnen, darüber nachzudenken, ob der Arbeitskreis weiter bestehen 

sollte. 

Natürlich hat es aber auch im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Besichtigung 

von Schloss Neuenhof gegeben, die wiederum ausgebucht war. 

Daneben habe ich als Leiter des Arbeitskreises Vorträge gehalten:  

Am 6. 4. 2017 bei der Kolping Familie, die auch in diesem Jahr um einen Vortrag 

gebeten hat. Er wird am 8. November stattfinden; 

im Geschichtlichen Forum am 25.1. 2018 und die wegen der großen Nachfrage 

obligatorische Wiederholung am 15.3. 2018; 

dann war ich am 12.3. 2018 beim Rotary Club Lüdenscheid Mark zu Gast. 

Schließlich möchte ich noch den Stadtwerkekalender erwähnen, den ich seit 

einigen Jahre gemeinsam mit den Arbeitskreismitgliedern Dietrich Leutloff und 

Dieter Lohmann erarbeitet habe. Auch beim 2018er Kalender blieben Kritik und 

Anmerkungen aus, ein Indiz, dass wir ordentlich gearbeitet haben. Zum 

Kalender dieses Jahres darf ich noch anmerken, dass wir Zuspruch und Lob 

erhielten, was uns natürlich gefreut hat. 

Der Kalender 2019 ist so gut wie fertig. Dietrich Leutloff hatte darum gebeten, 

ihn aus der Arbeit am Kalender zu entlassen. Wir sind seinem Wunsch 
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nachgekommen. An dieser Stelle möchte ich ihm herzlich für seine konstruktive 

Mitarbeit danken.  

Wir haben mit Christoph Riedel einen würdigen Nachfolger gefunden. 

Sie wissen, dass im Dezember das Buch „Unterwegs in Lüdenscheid“, 

erschienen ist, das Dietrich Leutloff und ich gemeinsam verfasst haben und das 

sich zum Wohle unseres Vereins gut verkauft. Wegen der mit dem Erscheinen 

verbundenen Arbeit hat der für den Spätherbst geplante „Weißt Du noch?“ 

Abend am Bierbaum nicht stattfinden können. Ich würde mich freuen, wenn 

Dieter Lohmann und ich, die wir den Abend moderieren, von Mitgliedern 

unseres Vereins bei der Vorbereitung Unterstützung fänden. Wir haben einen 

neuen Termin für den Herbst geplant. 

Ich komme zum Ende, allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ich bei 

den Vorstandswahlen des kommenden Jahres nicht mehr kandidieren möchte. 

Es ist an der Zeit, dass die Jungen nach vorne drängen. 

Danke für ihre Aufmerksamkeit. 

Gerhard Geisel 

 

 

   


