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GRUSSWORT
Dirk WEISSLEDER 

Vorsitzender der Deutschen Arbeits-

gemeinschaft genealogischer Verbände e. V. 

(DAGV) und Präsident des Bundes der 

Familienverbände e. V. (BdF) 

Liebe Mitglieder und Freunde des Nie-
dersächsischen Landesvereines für Fami-
lienkunde, es ist mir eine große Freude, 
Ihnen als Vorsitzender der Deutschen Ar-
beitsgemeinschaft genealogischer Ver-
bände e. V. (DAGV) im Namen des 
Dachverbandes herzlich zu Ihrem runden 
Jubiläum gratulieren zu können. Als 
Gründungsmitglied der DAGV (1949) 
sind Sie ganz eng auch mit unserer 
64-jährigen Geschichte verbunden. In 
diesen Wochen feiern Sie ja bereits 100 
Jahre als Niedersächsischer Landesverein 
für Familienkunde. Als eine der ältesten 
genealogischen Vereinigungen in 
Deutschland überhaupt können Sie dabei 
auf ein Jahrhundert wechselvoller (nord-) 
deutscher Geschichte zurückschauen.

Besonders hervorgehoben werden 
muss an dieser Stelle, dass Sie als Nieder-
sächsischer Landesverein für Familien-
kunde immer die Kraft fanden, die ur-
sprüngliche Idee Ihres Gründers Karl NE-
BEL fortzuführen und nicht aus den Au-
gen zu verlieren, wenn dieser meinte, 
„während jeder einzelne für sich und sei-
ne Familie die idealen Werte pflege, 
sollte der Verein dem praktischen Zwe-
cke dienen“ (Artikel im Weserboten, Ok-
tober 1912). Allen politischen Einfluss-

nahmen und zeitgeschichtlichen Widrig-
keiten zweiter Weltkriege zum Trotze lie-
ßen Sie und Ihre Vorgänger aus der 
Asche der verheerenden Bombennacht 
vom 08./09. Oktober 1943, die sämtliche 
Akten, Ihre Bücherei und das Vereinsar-
chiv vernichtete, und später auf den 
Trümmern der Stadt Hannover den Nie-
dersächsischen Landesverband für Fami-
lienkunde wiedererstehen. In Ihrer Grün-
dungsidee steckt die Kraft für die Zu-
kunft!

Besonders erfreulich ist, dass Sie als 
Niedersächsischer Landesverein für Fa-
milienkunde von Hannover aus immer 
wieder Impulse für die (organisierte) Ge-
nealogie in Deutschland gegeben haben 
und dies auch weiterhin tun. Allein die 
beiden Deutschen Genealogentage in 
Hannover (Nr. 33 vom 11.–14. Septem-
ber 1981 und Nr. 57. vom 9.–12. Septem-
ber 2005) seien hier beispielhaft erwähnt. 
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ein Impulsort der (organisierten) Genea-
logie in Deutschland!

Uns als Dachverband geht es gerade 
um den freundschaftlichen und sachori-
entierten Austausch der genealogischen 
Vereine sowie der Genealogen unterei-
nander. Sie leisten als Niedersächsischer 
Landesverein für Familienkunde, ge-
meinsam mit Ihren engen Freunden in 
Norddeutschland, hierzu einen wert-
vollen, nicht hoch genug zu schätzenden 
Beitrag. 100 Jahre sind ein Anlass zu fei-
ern, nicht zu rasten oder zu rosten. Das 
erste Jahrhundert ist geschafft. In der 
Gründungsidee steckt die Kraft für eine 
lange Zukunft!� Q

Mit Dr. Walther LAMPE (1894–1985), 
der auch Mitglied im Niedersächsischen 
Landesverein für Familienkunde war, 
gingen die Gründungsimpulse der beiden 
genealogischen Dachverbände DAGV 
(Mai 1949) und Bund der Familienver-
bände e. V. (BdF, Mai 1960) von Hanno-
ver aus, dessen Familienverband Lampe 
(1910–2010) hier ebenfalls seinen Sitz 
hatte. Darüber hinaus ist die seit einem 
Vierteljahrhundert in Kooperation er-
scheinende „Niederdeutsche Familien-
kunde“ zu nennen, die weit über das Bun-
desland hinausstrahlt, zumal diese die 
vielfältigen gemeinsamen Wurzeln nord-
deutscher genealogischer Vereinigungen 
zusammenführt. Hannover ist und bleibt 


