Jahresrückblick 2006
Der Alltag ist eingekehrt und ich meine das durchaus im positiven Sinne.
Die Aktivitäten unseres Vereins zeitigen nunmehr auch über die reine Eigenarbeit hinausgehende Ergebnisse.
So kann bzgl. der Transkription des Bede-Registers von 1501 Vollzug gemeldet werden. Die Gruppe hat sich im Winterhalbjahr diverse Male getroffen und dieses in spätgotischer Kursive verfasste Steuerverzeichnis in
eine lesbare Form übertragen. Ursprünglich war beabsichtigt, die Übertragung im vorliegenden Jahrbuch zu veröffentlichen; doch die ersten Versuche das Original nebst Transkription und Erläuterungen auf DIN A5Format unterzubringen sind nur als gescheitert zu bezeichnen. Der Verein
wird sich ggf. auf der Jahreshauptversammlung darüber unterhalten, in
welchem Rahmen wir, vielleicht mit dem Bede-Register von 1504 und dem
Fräuleinschatz-Register von 1564 zusammen, eine Veröffentlichung gestalten können.

Unsere Donnerstagtreffen könnten, das möchte ich hier betonen, durchaus
auf mehr Resonanz treffen. Am 15. Juni war die Archivarin des Amtes
Bordesholm „zu Besuch“ um erste Kontakte zu knüpfen, ihre Arbeit vorzustellen und unser Archiv kennen zu lernen. Sie hat uns versichert, dass die
Archivalien des Amtes Interessierten zugänglich sind und prinzipiell jederzeit der Heimatforschung offen stehen.
Der Vorstand des Geschichtsvereins für das ehemalige Amt Bordesholm
e.V. wünscht den Mitgliedern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.
Für den Vorstand Christoph Roy

Unsere, von Frau Rocca neu eingerichtete, Internetpräsens wird nicht nur
von Vereinsmitgliedern besucht; insbesondere von „Genealogen“ erhalten
wir Anregungen und Anfragen zu dem einen oder anderen Sachverhalt. Die
Seite wird von Frau Rocca Stück für Stück ergänzt, so dass sicher bald alle
Veröffentlichungen des Vereins online zur Verfügung stehen unter
http://www.geschichtsverein-bordesholm.de .
Die Jahreshauptversammlung fand am 02. März 2006 statt und hat bei den
Vorstandswahlen den Vorsitzenden, die Schriftführerin und den Kassenwart erneut für zwei Jahre gewählt.
Von unseren Veranstaltungen sind insbesondere die Exkursionen nach
Bothkamp und Böhnhusen hervorzuheben; beide Veranstaltungen waren
gut besucht und wurden, nicht zuletzt aufgrund der sachkundigen Führungen durch die Herren Steffen, Reese und Kopischke, sehr positiv aufgenommen. Ich darf mich hier namens des Vorstandes des Vereins herzlich
für ihren engagierten Einsatz bedanken. Kurze Berichte zu diesen Terminen
finden sie übrigens im Heft.
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