Woher stammen meine Vorfahren?
Stammbäume geben im Spieker Einblicke in die Herscheider Geschichte
HERSCHEID r Eine besondere denschaft. ,,Wenn man einAusstellung gab es am Sonn- mal anfängt, ist es wie ein
tag im Heimathaus Spieker Virus." Inzwischen hat Birzu sehen: Anhand von git Htittebräucker eine gro-

Stammbäumen konnten ße Datenbank
sich die Besucher uber ihre

Vorfahren

aufgebaut.

Dazu durchforstete sie Ar-

informieren. chive und Kirchenbücher.
Stammbäume ,,Wenn man etwas über seiund Stammtafeln hatte der ne Vorfahren herausfinden
Geschichts- und Heimatver- will, fängt man am besten
ein bei den jeweiligen Besit- bei den Verwandten an, die
noch leben",gab sie als Tipp.
zern ausgeliehen.
Vereinsmitglied Birgit Als nächstes könne man InHuttebräucker beschäftigt formationen bei Standesämsich bereits seit ihrem 1,7.Le- tern erlangen, diese verfribensjahr mit der Ahnenfor- gen über Akten bis zurück
schung. ,,Damals bin ich ins Jahr 1874. Alles davor
durch einen Zufall dazu ge- steht in Iürchenbüchern.
Mit den Büchern der evankommen", erzählte sie. Oft
wurde sie gefragt, wo der gelischen ICrchengemeinde
Name ihres Vaters herkäme. Herscheid kennt sich HütteNeugierig geworden infor- bräucker besonders gut aus.
mierte sie sich in dessen Ge- Seit 2oo7 schreibt sie diese
burtsort Gelsenkirchen und ab. ,,Das ist teilweise sehr
so entwickelte sich ihre Lei- schwierig, weil man die
Schrift kaum lesen kann",
sagte die Ahnenforscherin.

Zahlreiche

Birgit Hüttebräucker interessiert sich seit ihrem 17. Lebensjahr für die Ahnenforschung. r Fotos: N. Muckhoff

Auch wenn das Internet
die alten Archive nie ersetzen kann, findet man auch
dort Hinweise. Über das Medium hält sie auch Kontakt
zu anderen Ahnenforschern

deutschlandweit. Heute hat

Birgit Hüttebräucker

über

26 000 Personen in ihrer Da-

tenbank. Besonders die

Fa-

milienbande in Herscheid
hat sie erforscht, zum Beispiel die von alteingesessenen Familien wie Alberts,
Schulte, Schöttler, Bauckhage und Baberg. Ihre Stammbäume konnten auch in der

Aus stellung bewundert wer-

den. Dank des guten Wetters herrschte auch im Vorhof des Spiekers reger Betrieb. Dort wurden den Besuchern von den Mitgliedern
des Heimatvereins frische

Die Besucher des Spiekers konnten sich im Heimathaus auf den ausgestellten Tafeln unter
anderem über alteingesessene Herscheider Familien informieren.
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Waffeln, I(affee und Mai
rnm
bowle angeboten.

