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Im Jahr 2012 wurde, auf Initiative des ehemaligen Niederauer Bürgermeisters Steffen Sang, damit begonnen das 
Niederauer Gemeindearchiv im Hinblick auf Informationen zur  Geschichte des Oberauer Wasserschlosses genauer 
zu durchforsten. Während dieses Vorganges wurden mehrere tausend Text- und Bilddokumente in  
digitaler Form erfasst. Aus diesem Fundus konnten viele nützliche und wissenswerte Informationen gewonnen 
werden, welche heute nicht nur einen umfangreicheren Blick auf die Geschichte des Wasserschlosses erlaubt, 
sondern auch der Arbeit des damals ebenfalls gegründeten „Fördervereins Oberauer Wasserschloss e.V.“ 
zugutekommt. Während der Digitalisierung der vorhandenen Archivunterlagen wurden zeitgleich zahlreiche 
weitere Informationen über die Geschichte der Gemeinde Niederau und deren Ortsteile erfasst, welche den 
Grundstock für die mittlerweile rund 10 Jahre andauernde Aufarbeitung der Niederauer Gemeindechronik bilden. 
 

In den letzten Jahren wurde weiter gezielt nach Informationen rund um die Geschichte Niederaus und seiner 
Ortsteile gesucht. Es wurden zudem unzählige Text - und Bilddokumente aus privaten Quellen an das, mittlerweile 
seit eben jenem Jahr 2012 offiziell aktiv arbeitende, Gemeindearchiv Niederau übergeben. An dieser Stelle geht ein 
Dank an all die Mitbürger*innen welche uns mit ihren bisherigen „Informationsspenden“ unterstützt haben. 
 

Im Jahre 2024 jährt sich die Ersterwähnung der Ortschaften Niederau & Oberau, damals noch gemeinsam als 
„Owa“ bezeichnet, zum 750sten Mal. Dieses Ereignis wird seitens des Gemeindearchives und von Seiten der 
Gemeindeverwaltung als denkbar würdiger Anlass gesehen, die bisher zusammengetragenen Erkenntnisse zur 
Gemeindegeschichte in einer umfassenden „Chronik“ zu bündeln, um sie den Einwohnern*innen der Gemeinde 
Niederau und allen anderen Interessierten zugänglich zu machen. 
 

Der aktuelle Wissensstand zur Geschichte der Gemeinde Niederau und seiner Ortsteile ist aber an einigen Stellen, 
trotz jahrelanger intensiver Suche, noch sehr lückenhaft. Daher bitten wir an dieser Stelle alle geschichts -
interessierten Einwohner*innen der sieben Gemeindeteile um Unterstützung. Sollten Sie Schriftdokumente oder 
Bildmaterial aus den letzten rund hundert Jahren besitzen, welche einen geschichtlichen Wert darstellen könnten, 
wäre es wunderbar, wenn Sie dieses Material dem Gemeindearchiv Niederau zugänglich machen würden. Haben 
Sie zudem noch die eine oder andere interessante Geschichte zu erzählen? Wir freuen uns über jedes Wort, 
welches es uns ermöglicht, die Geschichte der Gemeinde und Ihrer Einwohner*innen in einem umfangreichen und 
passenden Licht zu präsentieren. 
Auf welchem Wege Sie dies am besten tun können, erfahren Sie entweder bei der Gemeindeverwaltung Niederau 
(Adresse: Rathenaustraße 4, 01689 Niederau | Tel.: 035243 336-0 | Mail: post@gemeinde-niederau.de) oder Sie 
wenden sich direkt an das Gemeindearchiv Niederau (Tel.: 0361-66020529 | archiv_niederau@gmx.de). 
 

Wir danken allen Unterstützern für ihre Mithilfe. 
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