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           Trauer um Norbert Kemmerer

Er war Gründungsmitglied unseres Vereins vor bald 25 Jahren, 
lange Jahre Vorsitzender und seit September 2012 Ehrenmitglied, 
das einzige bisher.  Wir trauern um Norbert Kemmerer, der am 7. 
November im Alter von 84 Jahren verstorben ist. 

Wir hieß es damals  in der Ehrenurkunde? „ Gross ist sein Wissen
und  stark sein Engagement, gewürzt mit stets  feinem Humor.“
Und weiter: „Wegen seiner herausragenden Verdienste um die 
Alte Pfarrkirche, seine akribische Forschung nach immer neuen  
Entdeckungen in diesem gotischen Kleinod und wegen seines 
langjährigen, sehr erfolgreichen Vorsitz verleiht der Förderverein 
Alte Pfarrkirche e.V. seinem Mitglied Norbert Kemmerer die 
Ehrenmitgliedschaft.“

Ja, wir haben „Nobi“ viel zu verdanken. Er war an sich 
Techniker, studierte an der TU Darmstadt Elektrotechnik und ging
als Dipl.Ing. nach dem Examen zur Flugsicherung nach Langen, 
für die er auch international über 33 Jahre tätig war. Seine 
Leidenschaft außerhalb des Berufs aber war, die Heimat zu 
erforschen, authentische Geschichten und Erzählungen zu 
sammeln und sie im Eigenverlag zu veröffentlichen. 



Wie schrieb er in einem der beiden Bände STEINHEIMER 
GESCHICHTE(N):“Geschichte ist auch Geschichte von „unten“.
Gleichwohl fallen die Entscheidungen „oben“. Indes, ohne 
„unten“ würden sie nicht anfallen oder wären sinnlos. In den 
Geschichtsbüchern lesen wir nichts von der Erlebniswelt des 
Einzelnen, des Machtlosen, des Ohnmächtigen. Diesem Anspruch 
soll und kann das Buch nicht gerecht werden. Dennoch, einzelne 
Mosaiksteinchen aus dem vergangenen Alltag lehren uns die 
Verknüpfung der Entscheidungen von „oben“ mit dem, was sich 
„unten“ abspielte.“ 

Hobbyhistoriker Kemmerer kümmerte  sich nicht nur um  „alte“ 
Steinheimer Geschichte und die der Alten Pfarrkirche sondern 
auch und gerade um Krieg und Gefangenschaft, Flucht und 
Vertreibung.  Dazu ermunterte er beharrlich und liess Mitbürger 
zu Wort kommen, die auf diese  Weise gleichzeitig  ihre eigene 
Vergangenheit  aufarbeiteten und sie der Nachwelt hinterlassen. 
Noch mal Kemmerer im Vorwort zum Band   In der Vorkriegs-, 
Kriegs und Nachkriegszeit: 
„Die Geschichte von unten  steht in keinem Geschichtsbuch. Sie 
führt uns so viele schreckliche Beispiele vor Augen, die wir mit 
Entsetzen zur Kenntnis nehmen müssen……..Elend , Not und 
Unterdrückung dürfen nicht wieder kommen, Egoismus darf nicht 
vorherrschen. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, die das 
verhindern, nicht nur in unserem Teil der Welt. Es ist unsere 
christliche Kultur, die uns die Grundlagen und Regeln dafür 
bietet. Vor dem Zeitgeist müssen wir uns hüten.“

Danke, Norbert, dass Du uns in vielem die Augen geöffnet hast, 
auch  über  den Tellerrand  Deiner geleibten  Steinheimer Heimat 
hinaus.

Frank Lehmann 


