
Fotos und Geschichte(n) aus Weiherfeld und 

Dammerstock gesucht! 

 

Im Faltblatt "BRÜCKENTAG" und in der vorigen 

Ausgabe des Monatsspiegels konnten Sie bereits 

erste Informationen über die geplante Stadtteilak-

tion in Weiherfeld-Dammerstock anlässlich des 

Stadtgeburtstages 2015 lesen. Infos zu allen 

Projekten finden Sie unter www.weiherfeld-

dammerstock.de/ka2015.  

 

Wir stellen Ihnen in den folgenden Monaten die 

fünf Projekte näher vor. Die Projektverantwortli-

chen hoffen natürlich auf Ihre rege Mitwirkung, 

damit es ein gelungenes Fest werden kann!  

 

 
 

Bau der Fußgängerbrücke über den Reiherbach 1962 
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In unserem Projekt "Bil-

der.Erzählen.Geschichte" wollen wir mit Ihren 

eingereichten Fotos und Erzählungen ein Stück 

Alltagsgeschichte unserer knapp 100 Jahre alten 

Stadtteile lebendig werden lassen - als Präsenta-

tion in der Friedenskirche am BRÜCKENTAG. 

Bilder und Geschichten ermöglichen uns einen 

Einblick in die vergangene Zeit und lassen uns 

das Heute anders und bewusster wahrnehmen 

und auch manchmal neu verstehen. Deshalb 

freuen wir uns, wenn Sie Lust bekommen, in 

Ihren Fotos zu kramen und dabei etwas finden, 

wozu Sie Anderen etwas erzählen können, was 

im Rückblick oder im Unterschied zu heute be-

sonders interessant, amüsant, verwunderlich... 

sein kann. Oder können Sie vielleicht andere 

dazu ermuntern? Hier ein paar Fragen zur Anre-

gung: 

 

Wie haben sich Weiherfeld und Dammerstock 

baulich und strukturell entwickelt? Welche unver-

gesslichen Ereignisse gab es? Wie haben die 

Menschen den Zweiten Weltkrieg und die Nach-

kriegszeit erlebt? Wie haben Sie Ihre Kindheit 

und Schulzeit erlebt? An welchen Orten haben 

Sie gespielt und sich mit Freunden getroffen? 

Wie werden Nachbarschaft und Miteinander im 

Stadtteil gelebt? Welche Traditionen haben sich 

entwickelt und werden gepflegt? Welche kleinen 

und großen Feste werden gefeiert?  

 

Bewohner aller Altersstufen sind gefragt! Auch 

Kinder können oft besonders lustige Geschichten 

erzählen, die sie im Stadtteil erlebt und gesehen 

haben. Lasst Euch von Fotos dazu anregen, 

damit alle, die dann die Geschichten hören oder 

lesen, sich davon ein Bild machen können.  

 

Gerne kommen wir bei Ihnen zu Hause vorbei - 

für ein Gespräch oder um die Dokumente abzu-

holen bzw. sie kopieren zu können. 

 

Andrea Rothe (Tel. 40244856) 

Sabine Straßburg (Tel. 883100) 

zeitreise@weiherfeld-dammerstock.de 

 

 

 
 


