
 

3. NEWSLETTER                
März 2012 

Was gerade passiert: 

Die Grundlagenarbeit läuft auf Hochtouren: Derzeit erarbeiten wir die Geschichte und Ent-
wicklung der heimischen Kulturlandschaft und befassen uns dabei mit Themen wie natur-
räumliche Voraussetzungen, Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte, historische Grenzen, Orts- 
und Flurstrukturen, historische Verkehrsstrukturen, historische Sozialtopographie, historische 
Nutzungen zu Land, historische Nutzungen zu und am Wasser sowie Alltagsleben und Volks-
frömmigkeit. 

Die Ergebnisse fließen ein in unsere Wanderausstellung, mit der wir das Projekt in der Region 
vorstellen möchten und die bis in den Herbst hinein an verschiedenen Stationen in den Land-
kreisen Freising und Erding gastiert. Die große Eröffnung findet am 15. Mai 2012, um 17 Uhr 
in den Freisinger Schlüterhallen statt. Sie sind herzlich eingeladen, und wir freuen uns auf Ihr 
Kommen! Weitere Stationen der Ausstellung werden u.a. sein: vhs Freising, Bauernhausmu-
seum Erding, Stadtmuseum Freising, Schafhof Freising. 

Über den genauen Ausstellungsplan werden wir Sie nochmal gesondert informieren, und auch 
auf unserer Website werden wir fortlaufend über die Wanderausstellung berichten. 

Und jetzt sind Sie gefragt! Wir suchen Fotomaterial für die Ausstellung! 

Wie hat es früher bei uns ausgesehen? Besitzen Sie alte Fotografien, die einen Eindruck von 
ehemaligen Nutzungen geben? Das können sein: Bilder von Brücken und Furten, Wegweisern 
und Kilometersteinen, Torfstechern und Feldarbeitern oder einfach nur typische Landschafts-
aufnahmen.  
Kurzum: Sowohl für die Wanderausstellung als auch spätere Publikationen suchen wir histori-
sche Aufnahmen, die deutlich machen, wie unsere Landschaft in früheren Zeiten genutzt und 
geprägt wurde.  
Bitte durchstöbern Sie Ihre Archive und Dachböden und helfen Sie uns, die Entwicklung der 
heimischen Kulturlandschaft anschaulich darzustellen. 
 
Kontakt:  

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
Institut für Landschaftsarchitektur 
Veronika Stegmann & Chris Loos 

info@heimat-erkennen.de 
Tel.: 08161/71-3354  

 

 

Alte Amperbrücke bei Feldkirchen (Quelle: WWA München) 

Erwartungsvolle Grüße vom Projektteam der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf  



 

 

Weitere Informationen     

Ausführliche Hintergrundinformationen zum Projekt finden Sie auf der Projektseite www.heimat-
erkennen.de 

Das Projekt                

Zum 1. September 2011 startete unter Leitung des Instituts für Landschaftsarchitektur an der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf das Kooperationsprojekt "Heimat erkennen - Identität bewahren". 

Ziel des Projektes ist es, die heimische Kulturlandschaft in ihrer typischen Ausprägung und mit ihren 
charakteristischen historischen Elementen ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen und eine Informa-
tionsgrundlage für deren planvolle Entwicklung und Erhalt zu schaffen. 

Hierfür sollen unter ehrenamtlicher Mitarbeit der Bevölkerung noch vorhandene Kulturlandschaftsele-
mente erfasst, dokumentiert und in einem digitalen Portal einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. 

Ziel und Zweck des Newsletters 

Mit Hilfe des Internet-Auftritts (www.heimat-erkennen.de) und der Newsletter möchten wir Sie einla-
den, mehr über das Projekt "Heimat erkennen - Identität bewahren" zu erfahren. Während der Projekt-
laufzeit würden wir Sie gerne anhand weiterer Newsletter über wichtige Meilensteine des Projektes und 
Beteiligungsmöglichkeiten informieren. Wir freuen uns über jegliche Art von Anregungen, Mitarbeit 
oder Kritik.   

Unser Verteiler befindet sich momentan noch im Aufbau. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie den 
Newsletter Ihrerseits an weitere interessierte Organisationen und Personengruppen weitergeben wür-
den. 

Falls Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, senden Sie uns bitte eine kurze Mail an in-
fo@heimat-erkennen.de. 

Das Projekt wird gefördert von: 

 


