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Moderne trifft auf Vergangenes: Bei der Pflege des Kirchen-
archivs setzt Birgit Hüttebräucker (rechts) auch auf die Hilfe
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Das Gedächtnis der
ev. Kirchengemeinde

Birgit Hüttebräucker kümmert sich um die Pflege des Kirchenarchivs
HERSCHEID r Vorsichtig öff-
net Birgit Hüttebräucker ei-
nes der vielen Kirchenbücher.
Die Schrift auf der vergilbten
Seiten ist kaum zu entziffern,
für Herscheids neue Kirchen-
archivar.in ist dies jedoch eine
leichte Ubung.

,,Es riecht nach Geschichte",
meint Birgit Hüttebräucker,
als sie die ersten Zeilen über-
fliegt. Hauptsächlich sind es
Rechnungen der Kirchenge-
meinde, die hier festgehalten
sind. Diese spiegeln die Le-
bensumstände der jeweili-
gen Zeit wider; so kümmerte

sich die Kirche füiher auch
um Schule oder die Armen.
,,Sie kam den Pflichten von
Standesamt und Sozialamt
nach", erzählt Gemeinde-
pfarrer Bodo Meier. Beispiels-
weise kam der Eintrag ins
Kirchenbuch einst der Ge-
burtsurkunde gleich. ,,In vie-
len Aufzeichnungen steht
>Im Bade derTaufe< geschrie-
ben", zeigt Birgit Hüttebräu-
cker aufeine passende Stelle
in einem der Bücher.

Die Herscheiderin ist die
erste Frau, die das heimische
Kirchenarchiv pflegt. Zu-
nächst harte Friedrich lftieh-

mig diese Aufgabe im Jahr
1979 übernommen. Er hatte
damit begonnen, ein Find-
buch zu erstellen; dieses ist
eine Art Leitfaden, ein In-
haltsverzeichnis des Archivs.
Diese Aufgabe hatte im Jahr
1995 Herbert Schulte über-
no[rmen; er begleitete auch
denUmzugdes Archivs in die
jetzigen Räume des Alten
Pastorats.

Birgit Hüttebräucker be-
gann imJahr 2007 damit, die
alten Kirchenbücher abzu-
schreiben und digital zu er-
fassen. Dadurch hatte sie ei-
ne gute Einsicht in die Ar-

beitsweise von Herbert
Schulte. Nach dessen Tod im
letzten Jahr hat Birgit Hütte-
bräucker nun die ehrenamt-
liche Archivarstelle über-
norilnen. ,,Die beiden Her-
ren haben ganze Arbeit ge-
leistet", lobt sie das Wirken
ihrer beiden Vorgänger. Ih-
nen sei es zu verdanken, dass
das Kirchenarchiv übersicht-
lich gestaltet und gut be
snickt ist. Daran möchte die
Heimatfreundin nichts än-
dern: Sie will das Findbuch
weiterführen, neues Archiv-
gut einordnen und die Aufar-
beitung der Kirchenbücher
fortsetzen (bislang hat sie die
Jahre 1733 bis 1847 über-
setzt). Ihre Vorliebe frir Histo
risches entdeckte Birgit Hüt-
tebräucker übrigens bereits
mit 17Jahren, als sie erstmals
Ahnenforschung betrieb. Ih-
re Neugier war geweckt ,Je
mehr man in derVergangen-
heit $äbt, desto mehr er-
fährt man über die Geschich-
te Herscheids", erklärt sie
den Werdegang ihres Hob-
bys.

Die unzähligen Geschich-
ten, die im Herscheider Kr-
chenarchiv schlummem,
warten nur darauf, entdeckt
zu werden. Wer auf histoti-
scäe Spurensucüe gehen
möchte, der kann sich mit
Birgit Hüttebräucker in Ver-
bindung setzen unter Tele-
fon (0 23 57) 4s 18. r dg

Birgit Hüttebräucker betrachtet das älteste Dokument des Herscheider Kirchenarchivs: Diese
Urkunde aus dem lahr '1372 regelt eine liegenschaftsangelegenheit der evang. Gemeinde.


