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Liebe Klottener, 

unser Dorfarchiv besteht nun schon seit mehr als 2 Jahren. Trotz Corona konnten wir bei den wöchentlichen 
Videokonferenzen unsere Arbeiten ausbauen und uns den verschiedensten Themen annehmen.  

Mehrere Klottener haben uns bei der Hausauflösung ihrer Angehörigen alte Fotos und Dokumente überlassen, und dabei 
wurde schon so mancher „Schatz“ entdeckt. Ebenso sind die Gespräche mit den älteren Bewohnern unseres Ortes eine 
wahre Fundgrube, bei deren Besuchen wir schon viel über die Geschehnisse und Begebenheiten vergangener Zeiten 
erfahren durften. Es erstaunt dabei immer wieder, wie gerne die älteren Menschen darüber erzählen und viele 
Erinnerungen dabei wieder lebendig werden.  

Dank der Bereitschaft unserer gebürtigen Klottenerin Rosemarie Laubach können wir alte Fotos zu verschiedenen 
Themen wie Meerdes, Weihnachten, Fassenacht oder Kirmes in ihrem Schaufenster veröffentlichen und regt bei den 
„Zuschauern“ manche Diskussion über die Vergangenheit an. Auch ein Rätselraten, wer wohl der eine oder andere auf 
dem Foto sein könnte, bleibt dabei nicht aus. So wollen wir auch in Zukunft das Schaufenster nutzen, um Erinnerungen an 
vergangene Zeiten zu wecken. 

Fleißig wird an unserem Plattlexikon gearbeitet. Nach einer gründlichen Überarbeitung wird in absehbarer Zeit die 
neueste Version im Internet veröffentlich werden https://www.klotten.de/buergerseite/dorfarchiv/platt-woerterbuch. Ebenfalls 
werden Flur- und Spitznamen und spezielle Klottener Ausdrücke gesammelt.  

Und wer aufmerksam die Rheinzeitung und das Heimatjahrbuch durchliest, stößt hin und wieder auf Veröffentlichungen 
unseres Dorfarchivs. 

So wollen wir weiterhin auf uns aufmerksam machen, sei es bei den geplanten Festen wie z.B. Winzerfest oder bei 
Meerdesumzug, wie es schon im vergangenen Jahr geschehen ist. Uns freut es, wenn wir dann positive Rückmeldungen 
erhalten und gezielt nach verwandtschaftlichen Verhältnissen gefragt wird, wo wir gerne behilflich sind. 

Die größte Herausforderung ist wohl die Archivierung aller Dokumente. Dabei haben wir große Hilfe und Unterstützung 
von Josef Schumacher. Unser Plan wird es sein, diese Unterlagen per Computer allgemein zugänglich zu machen. Aber bis 
dahin ist noch einiges zu tun. 
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Wir haben uns Pflege und Erhalt der Traditionen des Dorfes Klotten zum Ziel gesetzt und freuen uns, wenn Sie unsere ehrenamtliche 
Tätigkeit unterstützen. 
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Leider ist es uns zur Zeit nicht möglich eine steuerlich absetzbare Spendenquittung auszustellen. Wir sind bemüht, dass dies bald möglich sein wird. 
 
Die Dorfarchivler 

  

Walter Ackermann,  Margret Balthasar, Ludwina Barden, Stefan Buch, Berti Castor, Karin Fett, Wilfried 
Johann, Uschi Junglas, Regina Locker, Manfred Mentenich, Peter Pitsch, Hans-Peter Seibold, Elisabeth 
Vogler 
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