Ergänzungsband zum Ortssippenbuch
Bitte unterstützen sie den Usselner Geschichts- und
Heimatverein e.V. und den Arbeitskreis zur Erarbeitung und
Veröffentlichung eines Ergänzungsbands zum OSB, um die
Ortsentwicklung seit dem Jahr 2005 zu dokumentieren und die
Familien und Menschen festzuhalten, die das Leben im Ort
mitgestalten.
Das Team des Arbeitskreises, Marianne Schulze, Silke
Schulze, Renate Hill, Wilfried Arnold, Hans-Jürgen Böttcher,
Georg Kügler und Karl-Volker Sauer, ist motiviert die
notwendigen Ergänzungen und zusätzliche Informationen zu
unserem Heimatort Usseln zusammenzutragen und für eine
Veröffentlichung bereitzustellen.

Usselner Geschichts- und Heimatverein Usseln e.V.

Ortssippenbuch Usseln
Eine Dokumentation der Geschichte, der
Ortsentwicklung und ein Archiv der Bürger
des Heimatorts Usseln

Liebe Usselnerinnen.
liebe Usselner
Wie die Zeit doch vergeht! Es ist inzwischen schon wieder fast
15 Jahre her, als Redaktionsschluss für die derzeitige Ausgabe des
Ortssippenbuches von Usseln war. Nun hat sich erneut ein Kreis von
engagierten Menschen zusammengefunden, um dieses Ortssippenbuch bis
in unsere heutige Zeit fortzuschreiben und damit ein ganz wichtiges
Dokument der Usselner Ortsgeschichte zu erstellen. Für diesen
ehrenamtlichen, uneigennützigen Einsatz möchte ich mich schon an dieser
Stelle bei allen beteiligten Personen herzlich bedanken. Die Erstellung oder
auch die Fortschreibung eines Ortssippenbuches ist eine sehr
anspruchsvolle Aufgabe, die dem Redaktionsteam viel Fleiß und Arbeitszeit
abfordern wird.
Deswegen bitte ich Sie alle, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Usseln, dem
Aufruf dieses Flyers zu folgen und das Redaktionsteam nach Kräften bei
der Fortschreibung des Ortssippenbuches zu unterstützen. Ich finde, wir
alle können stolz darauf sein, dass der Ortsteil Usseln über ein
ansprechendes Ortssippenbuch verfügt und sollten deswegen an der Pflege
dieses Werkes mitwirken. Ein Ortssippenbuch dokumentiert die Familienund Dorfgeschichte des Ortes; es zeigt, wie sich der Ort in der
Vergangenheit entwickelt hat und zu dem Dorf geworden ist, in dem wir
heute leben. Gestern und heute gehören zusammen. Geschichte und
Gegenwart bilden unsere dörfliche Identität und sind damit die Grundlage
für ein uns alle verbindendes Heimatgefühl.
Man sieht – ein Ortssippenbuch ist viel mehr als nur eine Dokumentation
von Familien- und Verwandtschaftsverhältnissen. Es ist ein grundlegendes
und unverzichtbares Bild unserer Heimat.
In diesem Sinne wünsche ich dem Redaktionsteam viel Erfolg bei der
Bewältigung der selbst gestellten Aufgabe und freue mich sehr auf die
Fortsetzung des Ortsippenbuches von Usseln
Ihr
Thomas Trachte, Bürgermeister
Der Arbeitskreis zur Ergänzung des Ortssippenbuchs Usseln hat sich
nach seinen ersten Arbeitssitzungen in die Aufgabenstellung eingearbeitet,
die Bearbeitung des Themas koordiniert und den komplexen Datenbestand
des vorhandenen Ortsippenbuchs auf erforderliche Ergänzungen erfasst.
Die Grundlagenarbeit von Erich Wilke, Willi Saure und Friedrich Born, die
Datensätze, hauptsächlich aus alten Kirchenbüchern, für das OSB Usseln
Bd.78 zusammengestellt haben, kann nicht genug gewürdigt werden.

Arbeitskreis Ortssippenbuch
Usselner Geschichts- und Heimatverein Usseln e.V.

Können Sie sich noch erinnern ?
1988, vor 32 Jahren, stand Usseln Kopf und feierte. Vor 650 Jahren wurde
Usseln erstmals urkundlich erwähnt. Viele Usselner, Gäste und Besucher
haben das lebhafte Treiben im alten Ortskern noch in positiver Erinnerung..
Alle hatten mitgeholfen den Ort zu schmücken, Stände aufzubauen und in
Trachten, oder in der Kleidung des Berufstands, Leben und Handwerkszunft,
in lebendigen Bildern, aus der Geschichte des Dorfs Usseln zu berichten.
Der Gemeinschaftssinn der Bürger war die Grundlage eines Ereignisses,
dem Anerkennung, auch über die Grenzen Waldecks hinaus, zuteil wurde..
Im Ortssippenbuch Usseln Band 78
herausgegeben vom Waldeckischen Geschichtsverein e.V. ist dieses
Ereignis, vieles mehr zur Usselner Geschichte und ein „Sippenteil“ mit allen
Familien und Bürger bis zum Jahr 2005 enthalten..
Im einem Ergänzungsband soll das festgehalten werden,
was sich nach Redaktionsschluss 2005 ereignet hat, und
welche neuen Familien und Neubürger seitdem in Usseln
wohnen und das Leben im Ort mitgestalten.
Damit es gelingt, sind wir auf ihre Mithilfe angewiesen!
Unter Beachtung des Datenschutzes bitten wir Sie, uns
ihre Angaben zur Familie auf dem hierfür erarbeitetem
Formular, zusammen mit der für die Drucklegung im Ergänzungsbans
zum OSB Usseln erforderlichen zustimmenden Unterschrift, zurückzugeben.
Beim Ausfüllen des Formulars sind ihnen die Mitglieder des Arbeitskreises
gern behilflich.
Fotos des Ortes und aus dem dörflichen Leben (erhalten Sie nach der
Digitalisierung zurück) helfen uns bei der Gestaltung und wenn Sie sich an
Anekdoten von Begebenheiten oder Personen erinnern, lassen Sie es uns
wissen.

Wir freuen uns auf eine angeregte Zusammenarbeit

Informationen:
K.-V. Sauer Tel. 05632-7403 - E-Mail sauer.kv@t-online.de.
Info und Beratung zu den Öffnungsterminen des Heimatmuseums.

