
dene umfangreiche Personenkartei, 
darunter auch Totenzettel. All diese 
Dokumente liefern exakte Daten zur 
jeweiligen Familiengeschichte, sind 
somit Nachweis und Anschauung glei-
chermaßen. 

Die Arbeitsgruppe „Familienforschung 
Damme“ trifft sich jeweils am ersten 
Donnerstag eines Monats um 19 Uhr 
im Gasthaus Pellenwessel, Vördener 
Str. 29. Interessierte sind dazu herz-
lich willkommen. Fragen rund um die 
Familienforschung beantworten die 
Mitglieder gern oder versuchen sie im 
Austausch zu klären.

Bibliotheks- und Museums-Archivie-
rungssoftware angeschafft werden, 
finanziert durch großzügige Spenden 
von Institutionen, Firmen und Privat-
personen. Eine möglichst effektive 
Handhabung der Programme durch 
die künftigen Benutzer suchte das 
Team im Austausch mit Mitarbeitern 
in Archiven anderer Gemeinden zu 
sammeln, die bereitwillig ihre Erfah-
rung zur Verfügung stellten. Ihnen 
allen sei an dieser Stelle herzlich  
gedankt. 

Begonnen wurde mit der Digitalisie-
rung des schon bestehenden, durch 
den Leiter des Stadtmuseums Wolf-
gang Friemerding über 26 Jahre  
zusammengetragenen Bestands, der 
vorerst auf die Relevanz zum Thema 
Familienforschung durchgesehen, im 
neuen, zeitgemäßen Archivierungsver-
fahren erfasst und mit einem entspre-
chenden Vermerk versehen wird, so 
dass bei späteren Recherchen schnel-
ler auf diese Informationen zurück-
gegriffen werden kann. Dazu gehören 
neben den Familiendaten z. B. auch 
Vermessungskarten, die alte Besitz-
verhältnisse verzeichnen, Nachlässe 
sowie das beachtliche Foto-Archiv des 
Stadtmuseums und die dort vorhan-

Ein kleines Jubiläum konnte kürz-
lich eine Arbeitsgruppe des hiesigen  
Heimat- und Verschönerungsvereins 
„Oldenburgische Schweiz“ begehen. 
Seit fünf Jahren besteht nun schon die 
„Familienforschung Damme“, deren  
Interesse sich auf die Suche nach den 
Herkunftslinien der Familien des frü-
heren Kirchspiels Damme und ihre  
Vernetzung in der dörflichen Gesell-
schaft richtet.

Die Erarbeitung dieser historischen 
Daten ermöglicht es, die bereits in 
der Vergangenheit festzustellende 
ständige Veränderung der Lebens-
welten oder der oft zitierten „Iden-
tität“ der Region in ihrer Vielfalt zu 
hinterfragen. Diese Veränderungen 
kamen zustande durch den Struktur-
wandel in der Landwirtschaft, durch 
technische Entwicklungen und die  
Industrialisierung sowie durch sozio-
kulturelle Umwälzungen und nicht 
zuletzt durch eine Bevölkerungsmobi-
lität, die vor allem durch Auswande-
rung und Kriege hervorgerufen wurde. 

Die Arbeitsgruppe zur Dammer  
Familienforschung möchte künftig den 
Zugang über das Internet für Familien 
ermöglichen, die eigenen Herkunftsli-
nien sowie deren jeweilige Nebenzwei-
ge selbständig zu recherchieren. Um 
diese Daten zeitgemäß zu speichern 
und so der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, konnten durch ein 
Team dieser Gruppe diverse moderne  
Geräte und überregional eingesetzte 
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Wir sind eine Gruppe von Leuten, die die Herkunftslinien der Familien aus dem 
alten Kirchspiel Damme zu erarbeiten suchen, wobei die Verbindungen zu Nach-
bargemeinden einbezogen werden. Einer der Schwerpunkte ist zudem die Aus-
wanderung nach Amerika.

We are a group of people who are interested in the history of families from Dam-
me and around. One of our topics is the immigration to America.

Die Gruppe der Familienforscher trifft sich regelmäßig jeden ersten Donnerstag eines 
Monats um 19 Uhr im Gasthaus Pellenwessel, Vördener Straße 29, 49401 Damme.

Ansprechpartner:
Ludger Rohe
Glockenblumenweg 9
49401 Damme
Tel. 0 54 91 / 48 01
E-Mail: l.rohe@gmx.de

Die Arbeitsgruppe Familienforschung im Heimatverein Damme stellt sich vor:

AG Familienkunde vorm Eingang zum Stammlokal Pellen-

wessel, 02.08.2018

Beispiel für einen gestalteten Stammbaum, Familie Dieck-

höfer, bis1524 zurückreichend

Gedankenaustausch in gemütlichen Runde, links Ansprechpartner für die AG 

Familienkunde Ludger Rohe, 3.v.r., am 02.08.2018

Imposante Osterhues-Pellenwessel-Ahnentafel, erstellt von Ludger Rohe, r., 02.08.2018


