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Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“ 

im 
„Brücke e.V. - Verein für Geschichte und Heimat Lippetal“ 

Greven und Lippetal, 06.08.2011 
 
Liebe Freunde der Familienforschung in Lippetal, 
 
vielleicht haben Sie unter Ihren Vorfahren Auswanderer nach Amerika entdeckt, die Mitte des 
19. Jahrhunderts, in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen, ihre Heimat verlassen ha-
ben, um in Übersee für sich und ihre Familien neue Siedlungsgebiete zu finden. Am Ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhren viele westfälische Land suchende Bauernsöh-
ne, Heuerlinge und Handwerker, dass sich nicht nur in Übersee siedeln ließ, sondern auch in 
den östlichen Grenzregionen des damaligen deutschen Reiches. Viele dieser Siedlungswilligen 
kamen auch aus den Dörfern und Bauerschaften der jetzigen Gemeinde Lippetal und deren 
Nachbarorten. Sie ließen sich  vorwiegend in der Preußischen Provinz Posen in den Kreisen 
Jarotschin und Pleschen nieder. Gut möglich, dass auch unter Ihren Vorfahren solche wagemu-
tigen Neusiedler waren.  
 
Über die Gründe, die zur Ansiedlung in den ehemals deutschen Ostgebieten führten und über 
die Auswirkungen des 1. und 2. Weltkrieges auf die Lebensgeschichte der Neusiedler wird  
Frau Dr. Anneliese Westermann-Binnewies (Hildesheim) berichten, die wir als kompetente 
Referentin gewinnen konnten. Da ihre Familie zu den damaligen Neusiedlern gehörte, hat sie 
in langer Forschungsarbeit alles über diese spezielle Siedlungsgeschichte zusammengetragen 
und kürzlich in einem Buch veröffentlicht. Anschaulich und eindringlich wird sie schwer-
punktmäßig auf die aus unserem Bereich stammenden Siedlerfamilien eingehen und Gelegen-
heit geben, dass Nachkommen dieser Familien aus ihren Erinnerungen berichten.  
 
Sie sind herzlich eingeladen, sich über dieses spannende und dennoch kaum bekannte Kapitel 
aus der Geschichte der ehemaligen Dörfer der heutigen Gemeinde Lippetal zu informieren: 
 

 

Neusiedler in der ehemals preußischen Provinz Posen 

- ein kaum bekanntes Kapitel der Heimat- und  

Familienforschung in Lippetal 
 

Mittwoch, 07.09.2011, 19:00 Uhr  
„Haus Biele“  

59510 Lippetal – Hovestadt 
Bahnhofstraße 15 

 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams  
Ihre 

 
 

(Koordinatorin des AK „Familienforschung in Lippetal“) 

PS.: Informieren Sie sich auf unserer Homepage http://www.familienforschung-in-lippetal.de 


