Willebadessen. Bilder erzählen Geschichten, Bilder rufen Gefühle hervor, Bilder
transportieren Botschaften und beeinflussen unser Denken. Damals wie heute. Historische Augenblicke mit Hilfe eines modernen Mediums wieder ins Bewusstsein
zu rufen und damit die Erinnerung lebendig
zu halten, dieses Ziel hat sich das Projekt
„Historische Willebadessen“ auf die Fahnen
geschrieben. Eine facettenreiche Zeitreise
in Bildern im Netz zeigt auf, wie es früher
in Willebadessen ausgesehen hat, welche
Traditionen hochgehalten wurden und wie
sich Straßen- und Stadtbild in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat. Eine echte Fundgrube für Historiker, Heimatpfleger,
Architekten und „nicht zuletzt für die jüngere Generation, die sich mit der Geschichte der Vorfahren auseinandersetzen kann“,
wie Angela Scheller vom Projektträger, der
Katholischen Studierenden Jugend (KSJ)
Diözese Paderborn, betont. Mit dem bezeichnenden Untertitel „Wenn Enkel ihre
Wurzeln entdecken“ ist in den vergangenen
Monaten ein großangelegtes Online-Archiv
entstanden, das als digitales Web-Angebot
einen leichten Zugang zur Geschichte des
ländlichen Raums bietet.
Angebot für Jugendliche
„Viele Jugendliche kennen die Vergangenheit gar nicht, und durch die Arbeit mit den
neuen Medien bietet sich nun die Chance,
junge Leute mehr für vergangenen Zeiten
und Traditionen zu interessieren“, sagt Angela Scheller, die durch ihre Tätigkeit genau
weiß, dass die digitale Welt zum Alltag der
Jugendlichen gehört und auch nicht mehr
wegzudenken ist.
Die Generation Smartphone, Tablet & Co.
ließ sich bereits bei einer Ferienaktion von
der neuen Aufgabe faszinieren. Rund 15 Jugendliche waren im vergangenen Sommer
begeistert davon, ein weitgefächertes Panorama des kleinstädtischen Lebens digital
widerspiegeln zu können. Die historischen
Fotos, welche das Leben in Willebadessen
von der Nachkriegszeit bis zur Jahrtausendwende zeigen, stammen beispielsweise von
früheren Ortsheimatpflegern, Vereinen und
Privatpersonen und wurden für den medialen Auftritt aufbereitet.
Facetten des Alltags
Facetten des Alltagslebens zu beleuchten,
darauf haben die Aktiven vor Ort großen
Wert gelegt. Neben historischem Handwerk
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sind deshalb Gastgewerbe, Einzelhandelsgeschäfte, Eisenbahn, Frei- und Hallenbad,
Bildungsstätten, Schützenfeste, Sportveranstaltungen und die städtebauliche Entwicklung in Momentaufnahmen festgehalten. Und auch Aufnahmen vom ehemaligen
Benediktinerinnen-Kloster Willebadessen,
der angeschlossenen Pfarrkirche St. Vitus
und der Ordensschwestern spielen eine
herausragende Rolle. Inzwischen sind mehr
als 2.000 Bilder digitalisiert.
„Interessant für junge Menschen ist sicherlich die Rubrik „Damals und Heute“, die auf
der Web-Seite überblendet werden kann“,
erzählt Stefan Köneke vom beauftragten
Medienbüro. Denn mancher Straßenzug
im Stadtbild lässt sich heute gar nicht mehr
so leicht wiedererkennen, wie auch die Jugendlichen bei ihrer Zeitreise feststellen
mussten.
Archiv für viele Rechercheure
Das aufbereitete Bildmaterial, und das ist
für Außenstehende wichtig, steht nicht für
sich allein, sondern wird mit kurzen Texten
versehen, so dass eine historische Einordnung jederzeit möglich ist. Auch Heimat-

filme wie „Unsere Bruderschaften“ oder
„Bis uns zu Hause“ machen mit früheren
Lebenswelten bekannt.
Die Internetseite mit dem umfangreichen
Fundus steht künftig nicht nur historisch
Interessierten und Autoren zur Verfügung,
sondern dient auch Zugezogenen, welche
ihre neue Heimat besser kennenlernen wollen, als Informationsquelle. Außerdem kann
die Bildreise auch für touristische Zwecke,
für die pädagogische Arbeit an Schulen und
für Firmenporträts oder als wertvolle Hilfe
für Stadtplaner genutzt werden. „Das Online-Archiv ist vielfältig, interaktiv einsetzbar und jederzeit erweiterbar“, betont Stefan Köneke.
Weitere Infos:
www.historisches-willebadessen.de

