
Liebe Ebsdorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger,

jetzt ist es schon fast ein Jahr her, dass wir uns bei einer unserer geplanten regelmäßigen Öffnungen 
der aktuellen 12. Präsentation „Tiere in Ebsdorf - früher und heute“ begegnen und austauschen 
konnten.
Es gab kein Sommerfest am Dorfarchiv und da wir seit März die Archivarbeit fast gänzlich haben 
ruhen lassen müssen, fand auch keine Eröffnung der 13. Präsentation statt. 
Sie hätte das Thema „Deutz, Hanomag und Co. – Mechanisierung und Motorisierung der 
Landwirtschaft“ haben sollen, aber sie wird sicher noch kommen.
Dieser Zustand soll im neuen Jahr nun ein Ende finden !
Da mittlerweile die Broschüre zur aktuellen Präsentation erschienen ist, konnten einige der gezeigten 
Stücke verräumt werden, um Platz für Neues zu haben. Das Thema „Tiere …“ soll bleiben, aber 
zusätzlich soll es um das allgemeine Thema „Sammeln“ gehen.
Wir vom Archivteam arbeiten ja schon seit vielen Jahren mit den von Georg „Schorsch“ Lemmer 
„gesammelten“ Dokumenten und Photos; in unseren Schauräumen (- oft auch „Museum“ genannt) 
haben wir Gegenstände der vielfältigsten Art „gesammelt“ und so könnte man weiter fortfahren.

Für dieses neue Projekt „Sammeln“ erbitten wir vom Archivteam 
jetzt eure und Ihre Mithilfe !

Wer hat eine „Sammlung“ zu Hause, d.h. wer beschäftigt sich so intensiv mit bestimmten 
Gegenständen, dass eine „Sammlung“ daraus geworden ist ?
Bekannt sind z.B. Bierdeckel, Briefmarken, Zuckerstücke, Barbie-Puppen, Figuren aus 
Überraschungseiern, Fußballbilder oder Telephonkarten.
Abgesehen davon, dass es mindestens Letztere schon seit Langem nicht mehr gibt, ändern sich die 
Objekte von Sammlungen im Laufe der Jahre sehr stark und sind wechselnden Moden unterworfen.
Wir würden uns nun sehr freuen, wenn sich möglichst viele von Ihnen, die eine wie auch immer 
zusammengestellte „Sammlung“ besitzen, uns einige wenige Stücke leihweise zur Verfügung zu 
stellen, damit wir sie hier präsentieren können.
Falls jemand z.B. Traktoren oder ähnlich sperrige Dinge sammeln sollte, würden uns natürlich auch 
schöne, aussagekräftige Photos davon freuen.
Damit wir bis zur geplanten ersten Öffnung Ende Januar 

- natürlich unter Beachtung der dann vorgeschriebenen Hygieneregeln -
genügend Zeit haben, die Dinge zu präsentieren, erbitten wir Nachricht an das Archivteam bis zum 31. 
Dezember 2020.

In der Hoffnung auf viel Interessantes grüßt Sie 
für das Archivteam des HVV Ebsdorf e.V.

1. Vorsitzender


