Das Genealogenteam der Heltauer Personendatenbank stellt sich vor
Folgende Personen haben beim Aufbau der Personendatenbank mitgewirkt:
Peter Handel

Peter Handel ist unser Senior Genealoge, der Initiator für die Heltauer Genealogie. Durch ihn ist der
Stein ins Rollen geraten. Die heutige Heltauer Personendatenbank hat als Grundgerüst seine Daten,
die im Laufe der Jahre noch von den unten genannten Genealogen erweitert und ausgebaut wurde.
Hanswolf Fleischer

Hanswolf ist der Initiator der Heltauer Personendatenbank. Er hat seine Stärken beim Auslesen der
Heltauer Matrikeln, Aufdecken von Fehlern und Auflösung derer, Aufbereitung von Listen die dann
von anderen in die Datenbank eingetragen werden. Er ist der Spezialist für die alten Daten.
Kurt Frühn

Kurt hat jahrelang die Eingabe der Daten in unsere Datenbank gemacht. Da die Dateneingabe nicht
online erfolgte, mussten die Daten in eine Datei eingetragen werden. Hanswolf Fleischer und Michael
Herbert haben ihre Änderungen oder Erweiterungen ihm zugesendet, die Kurt dann eingetragen hat.
Leider kann Kurt, altersbedingt, nicht mehr mitarbeiten. Wir bedauern das sehr und bedanken uns
bei ihm für seine wertvolle Arbeit.

Michael Herbert

Michael ist unser IT Spezialist. Er testet Genealogieprogramme, beliefert uns mit nützlichen Tools. Er
betreibt den Internetauftritt der Heimatsortsgemeinschaft Heltau, bei dem unsere Heltauer
Personendatenbank auch präsentiert wird. Bis jetzt wurde es mit dem Programm Webtrees
abgebildet. Im Moment ist gerade der Aufbau mit einem neuen Programm, TNG, in Vorbereitung. Da
er unter den Heltauern sehr bekannt ist, ist er auch ein Bindeglied zu der jüngeren Generation. Er
bemüht sich die Daten dieser Generation zu erweitern. Ein weiteres Aufgabengebiet ist das Sammeln
von Bildern, Dokumenten, Zeitungsartikeln und alles so was die Heltauer Genealogie betrifft. Diese
Objekte werden dann zu den jeweiligen Personen zugeteilt, dadurch wird unsere
Personendatenbank, neben den Personen Daten, noch mit visuellen Daten erweitert.
Gerold Petri

Gerold hat uns mit dem Sammeln von Bildern und Dokumenten unterstützt, sowie einige
Änderungen und Erweiterungen der Personen Daten vorgenommen. Sobald wir die Eingabe der
Daten zentral, online, realisieren, wird Gerold uns auch bei der Eingabe, Korrektur der Daten
unterstützen.

