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Neue Bezirksgruppe aus der
Taufe gehoben
K.M. Am 18.01.1996 hat te der Vors i tzende
der Bezirksgruppe Mittelrhein, Herr Hans
Finzel, alle Mit̂ eder zu einer ordentlichen
Mitgliederversammlung in die Gaststätte
Soonwaldtor in Hargesheim eingeladen. Es
gab nur einen Tagesordnungspunkt: die Tren
nung von der bisherigen Bezirksgruppe Mit
telrhein.
An dieser Veranstaltung nahm auch der Vor
sitzende der Westdeutschen Gesellschaft für
Familienkunde e.V.(WGfF), Herr Quillmg,
teil. Er überbrachte die Grüße des Vorstandes
und Avürdigte in einer kleinen Ansprache die
bisherige hervorragende Vereinsarbeit von
Herrn Finzel. Danach informierte er die Anwe
senden, daß nach der gültigen Satzung der
WGfF einer Spaltung der Bezirksgruppe Mit-
tek-hein in zwei eigenständige Bezirksgruppen
nichts im Wege steht. Aus einer vorangegan
genen Mitgliederversammlung am 10.10.1995
in Koblenz war ebenfalls bekannt, daß man
von dort einer Trennung zustimmen wird.

In einer offenen Wahl, die zuvor von allen
Mitgliedern befürwortet wurde, wurde ein
stimmig beschlossen, daß sich die 70 Mitglie
der aus den Landkreisen Bad Kreuznach,
Mainz-Bingen, Birkenfeld, Rhein-Hunsrück-
Kreis (hier nur die VG Kirchberg, Simmem u.
Rheinböllen), Alzey-Worms (hier nur die VG
Wöllstein, Wörrstadt, Alzey Land) sowie den
Städten Mainz und Alzey zu einer eigenen
Bezirksgruppe zusammenschließen wollen.

In einem zweiten Wahlgang wurde darüber
abgestimmt, welchen Namen die neue Be
zirksgruppe künftig führen soll. Zwei Vor
schläge standen hier zur Auswahl;

1. Bezirksgruppe Nahe-Rhein-Hunsrück und
2. Bezirksgruppe Nahe-Rheinhessen-Huns-

rück.

Mit einer deutl ichen Mehrheit entschied man
sich für den Vorschlag 1 mit dem Sitz in Bad
Kreuznach..

Danach erfolgte die Wahl eines Vorstandes.
Zum Vorsitzenden wurde der bisherige Vor
sitzende der alten Bezirksgruppe Mittelrhein
Herr Hans Finzel und zu seinem Stellvertreter
Herr Eugen Ertz gewählt. Die Aufgaben des
Schriftführers und Schatzmeisters wurden
Herrn Karlfned Merling übertragen. Zu Beisit
zern, die gleichzeitig noch die Aufgaben von
Gebietsbeauftragten mitübernehmen, wählte
die Versanrailung Frau NoflSce und die Herren
Göbler, Küssner und Schwan.

Der "al te" und "neue" Vorsi tzende bedankte
sich bei den anwesenden Nfitgliedem im Na
men des neu gewählten Vorstandes und ver
sprach eine erfolgreiche Zukunftsarbeit.

Herr Quilling beglückwünschte den neuen
Vorstand und drückte seine Freude darüber
aus, daß mit dem erfahrenen Vorsitzenden,
Herrn Finzel, an der Spitze bereits jetzt ein
gute Vereinsföhrung gewährleistet ist.
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Fragebogen

Auch in Koblenz wurde gewählt
K.M. Die Mitglieder der Bezirksgruppe Mit
telrhein in Koblenz haben in ihrer Mitglieder-
versanmilung beschlossen, den bisherigen Na
men "Bezirksgruppe Mittekhein" auch künftig
beizubehalten. Auch Koblenz hat einen neuen
Vorstand gewählt.

Gerhard Caspers (Vorsitzender)
Adolf T. Schneider (Stv. Vorsitzender)
Beate Busch-Schirm (Finanzen)

Wir beglückwünschen den neuen Vorstand in
Koblenz und hoffen auf eine gute Zusammen
arbeit.

Wie aus einzelnen Namenshin
we isen e ine Fami l i enchron ik
e n t s t e h t

K.M. Herr Quilling stellte am 18.01.1996 -
am Ende der Gründungsversanmilung - in ei
nem Diavortrag vor, wie man eine Familienge
schichte aufbauen kann. Sein Vortrag stand
unter dem Motto

"Meine Vorfahren von der Nahe".

Er begann mit Dokumenten (Geburts-, Tauf-,
Heirats- und Sterbeurkunden) wie sie jeder
von seinen Ehern bzw. Großeltern noch be
kommen kann. Dann erzählte er den interes
sierten Zuhörern, wie er es mit viel Ausdauc^
und kriminalistischem Spürsinn - und natürlich
auch mit etwas Glück - immer wieder ge
schafft hat, aus einzehien Hinweisen und An
merkungen in alten Dokumenten, zu seiner
Familienchronik zu kommen.

Und da er al le Urkunden und Dokumente in
ihrem Originalzustand fotografieren konnte,
beeindruckte sein Diavortrag ganz besonders
die "Neulinge" unter den Zuhörern.

K.M. Am 12.03.1996 feierte unser "alter" und
"neuer" Vorsitzender, Herr Hans Finzel, sei
nen 70. Geburtstag. Wir wünschen ihm alles
Gute und hoffen, daß er unserer Bezirks
gruppe noch viele Jahre vorstehen wird.

Ein neuer Name wird gesucht!
Wer hat eine gute Idee ?

K.M. Mit der Gründung unserer neuen Be
zirksgruppe haben wir uns vorgenommen, in
regehnäßigen Abständen eine Mitgliederinfor
mation herauszugeben.

Aber es ist uns noch kein origineller Namen
für diese Schrift eingefallen. Darum rufen wir
Sie alle auf, uns bei der Namensfindung zu
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H e r z l i c h e n G l ü c k w u s c h !



unterstützen. Schreiben Sie Ihren Vorschlag
an unsere Postanschrift (siehe Fußleiste auf
der Seite 1). Sollte Ihnen der in der vorliegen
den Ausgabe gewählte Namen gefallen, dann
lassen Sie uns das ebenfalls wissen.

Selbstverständl ich werden wir uns bei dem
Einsender, dessen Vorschlag angenommen
wird (ggf muß das Los entscheiden), mit ei
nem kleinen Preis bedanken und den Gewinner
in einer späteren Ausgabe veröffentlichen.

Was ist eine Bezirksgruppe
ohne großen Mitgliederstamm ?

K.M. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt,
besteht unsere Bezirksgruppe Nahe-Rhein-
Hunsrück der WGF zur Zeit aus 70 Mitglie
dern. Das wäre - wenn man sie alle zum Essen
einladen wollte - viel, doch für eine fhichtbare
Vereinsarbeit zu betreiben, ist das noch recht
wenig.

Da sind Literatur und NtDkrofiches anzuschaf
fen, Post (sehr häufig Auslandspost) zu
beantworten, Telefongespräche zu führen usw.
was alles von dem Beitragsanteil zu bestreiten
ist, den wir vom Gesamtjahresbeitrag von der
WGfF zur Verfugung gestellt bekommen.
Darum bitten wir Sie, wenn Sie mit Freunden

^ und Bekannten sprechen, die sich auch für
"unser schönes Hobby" interessieren, auch
einmal auf die Möglichkeit eines Vereinsbei
tritts hinzuweisen. Denn nur hier kommt man
mit Gleichgesinnten zusammen und erhält
nicht selten Rat und Unterstützung, wenn man
schon verzweifelt glaubt, nicht mehr
weiterzukommen. Weiter werden von Zeit zu
Zeit an den VereinstrefiTen Vorträge gehalten
bzw. unsere Mitglieder berichten von ihren
Reisen in fi-emde Länder und ihren Kontakten
mit den Nachkommen deutscher Auswanderer.
Bringen Sie doch einfach Ihre Freunde und
Bekannten zu unseren Treffen mi t !

Selbstverständlich sind wir auch für Spenden
aufgeschlossen und veranlassen die WGfF in
Köln am Jahresende, Spendenquittungen aus
zustellen.

H a b e n S i e e t w a s I n t e r e s s a n t e s
zu berichten ?
S u c h e n S i e n a c h e i n e m b e
st immten Namen ?

K.M. Wenn Sie bei Ihren familienkundlichen
Forschungen auf etwas Interessantes gestoßen
sind (Dokumente, Geschichten, altes Hand
werksgerät usw.) oder sich gerade mit der
Verkartung eines Kirchenbuches oder Ein
wohnerverzeichnisses beschäftigen, dann teilen
Sie uns das doch mit ein paar Zeilen mit, damit
wir darüber in einer späteren Ausgabe unsere
Mitglieder informieren können. Mit etwas
Glück erhalten Sie dann noch gezielte Hin
weise oder Kopien von wichtigen Dokumen
ten und Urkunden, die Sie bei Ihren Forschun
gen eventuell noch gut gebrauchen können.

Soll ten Sie nach bestimmten Famil iennamen
suchen (auch von ehemaligen Auswanderern,
von denen Sie annehmen, daß Ihnen Mitglie
der in unserem Einzugsbereich Nahe-Rhein-
Hunsrück weiterhelfen könnten, dann geben
Sie doch einfach und kostenlos eine Suchmel
dung bei uns auf

Verkartung von alten Kirchen
b ü c h e r n

K.M. Das Kirchenbuch der katholischen Kir
che Vobdieim in Rheinhessen (von 1698 -
1798) wurde von Herrn Karlffied Merling
verk^et und zu einem Familienbuch zusam
mengestellt. Wer nach Namen in dieser Ge
meinde forscht, kann sich gerne an ihn wen
den. Exemplare dieses Familienbuches besit
zen zwischenzeitlich auch das Diözesanarchiv
in Mainz und die Bücherei unserer Bezirks
gruppe in Bad Kreuznach.

Weiter wird von ihm zur Zeit in einem ersten
Abschnitt das Kirchenbuch der katholischen
Kirche von Hackenheim in Rheinhessen (von
1691 - 1798) verkartet und zu einem Famili
enbuch zusammengestellt. Die Arbeiten hierzu
sind weitgehend abgeschlossen, so daß auch
hier schon nach Namen nachgefi-agt werden
kann. In einem späteren Abschnitt soll auch
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noch die Zeit von 1804 - 1870 verkartet wer
den.

Unsere Mitgliederkartei
a k t u a l i s i e r t w e r d e n

m u ß

K.M. In unserer Mitgliederkartei wurden lei
der nicht immer alle wichtigen Angaben unse
rer Mitglieder vollständig bzw. in der richtigen
Schreibweise festgehahen.

Dazu gehören:
Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort, Beruf,
Telefon, Geburtstag, Forschungsbereich.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf
freiwilliger Basis diese Angaben mit dem
beigefugten Fragebogen zukommen lassen.
Wenn Sie noch weitere Fragen oder Anregun
gen haben, dann setzen Sie sich doch ganz
einfach mit einem Vorstandsmitglied unserer
neuen Bezirksgruppe in Verbindung.
Mit Ihren Angaben wird es uns künftig
schneller möglich sein, Anfragen von Familien
forschem innerhalb und außerhalb unserer
Bezirksgruppe - die das gleiche Forschungs
gebiet haben - zusammenzubringen.

Veranstaltungen unserer Be
zirksgruppe im laufenden Jahr
Zu allen nachfolgend aufgeführten Veran
staltungen sind Gäste herzlich eingeladen!

10. April 1996
Mitgliedertreffen: Erfahrungsaustausch und
Themenvorschläge für die restlichen Treffen in
diesem Jahr

12. Juni 1996
Mitgliedertreflfen: Erfahrungsaustausch

14. August 1996
Mitgliedertreffen: Erfahrungsaustausch

11. Dezember 1996
Mitgliedertrefifen: Erfahrungsaustausch

Die o.a. Treffen finden ab dem 12. 06.1996
nicht mehr im Hotel MOhlentor in Bad
Kreuznach sondern im Tagungsraum der
Gaststätte Akropolis, Hunsrfickstr. 34,
55595 Hargesheim statt. Parkplätze sind
aus re i chend vo rhanden
Beginn; 19.00 Uhr

1 6 . / 1 7 . N o v e n b e r 1 9 9 6

Anfänger-Seminar an der Heimvolkshoch
schule "Schloß Dhaun" in Hochstetten/Dhaun
(Voraussetzung sind genügend Teihiehmer-
meldungen)

H e r b s t 1 9 9 6 ^
Anfänger-Seminar an der Volkshochschule
Bad Kreuznach (Termin wird noch bekannt
gegeben).

Zentrale Veranstaltungen der
W G f F i m l a u f e n d e n J a h r

03 . / 04 . Ma i 1996
Jahreshauptversammlung im NOVOTEL in
Duisburg. Für die Übernachtung unserer
Mitglieder wurden Sonderkonditionen ausge
handelt. Bitte bei der Zimmerreservierung da^
auf hinweisen.

20. / 24. September 1996
Genealogentagung in Magdeburg

H e r b s t f a h r t 1 9 9 6
Auch in diesem Jahr veranstaltet die WGfF
wieder eine Herbstfahrt. Die Ausrichtung
übernimmt diesemal die Bezirksgruppe Aa
chen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Kon
takte zu knüpfen und ungezwungen den Tag
mit Gleichgesinnten zu verbringen. Wem das
feiern zu anstrengend ist, kann auch gerne die
Gelegenheit zum Fachsimpeln nutzen. Termin
und Veranstaltungsort werden noch rechtzei
tig bekanntgegeben. Bei einer entsprechend
großen Teilnehmerzahl, könnte man für diese
Veranstaltung auch einen Bus anmieten

16. Oktober 1996
Mitgliedertrefifen: Erfahrungsaustausch
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Name, Vorname:.

Geburtsname:.

Nehmen Sie Forschungsaufträge (gegen
Entgelt) nach bestimmten Familiennamen
entgegen?

Geburtsort u. -datum.

Straße.

PLZ, Ort.

Beruf . .

Erteilen Sie auch Auskünfte ohne Entgelt?.

Telefon u. Fax. Sind Sie im Rahmen unserer Veranstaltungen
bereit, Vorträge zu Ihrem Forschungsgebiet zu
halten?

Was wird von Ihnen erforscht ?
a) Familiennamen

Sind Sie daran interessiert, für unsere neue
Nahe-Rhein-Hunsrück-Information Beiträge
zu schreiben?

b) Forschungsgebiete. Besitzen Sie Kopien oder eigene
Originalsammlungen von alten Dokumenten
oder Urkunden (wenn ja, von welchen) ?

c) In welchen Archiven forschen Sie?. Welche Vorschläge können Sie fur die Inten
sivierung der Forschungsarbeiten in unserer
Bezirksgruppe machen (ggf Rückseite für
weitere Erläuterungen nutzen)?

Haben Sie Forschungsmaterial erarbeitet, das
zur Auswertung zur Verfügung gestellt
werden kann?

Bitte um zugige Rücksendung an unsere
Bezirksgruppe, da uns das Ergebnis
brennend in teress ier t !


