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gefördert durch das Bayerische staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER)

das projekt wird Gefördert von

Zur LEADER-Region Mittlere Isar gehören die gemeinden 
Berglern, Eitting, Hallbergmoos, Langenbach, Langenpre-
ising, Marzling, neufahrn und oberding sowie die stadt 
freising. 
Die gemeinden Altmannstein, Beilngries, Berching, Breiten-
brunn, Denkendorf, Dietfurt, greding, Kinding, Kipfenberg, 
titting und Walting bilden die LEADER-Region Altmühl-Jura. 



das projekt

seit jahrtausenden nutzt, kultiviert und verän-
dert der mensch die ihn umGebende landschaft. 
aus ehemaliGen „naturlandschaften“ entstan-
den dadurch vom menschen GepräGte „kultur-
landschaften“.

Historische Kulturlandschaftselemente sind spuren in der 
Landschaft, die vom früheren Leben und Wirtschaften des 
Menschen oder auch von Herrschaftsverhältnissen und tech-
nischen Entwicklungen zeugen. 

Zum 1. september 2011 startete unter Leitung des Instituts 
für Landschaftsarchitektur der Hochschule Weihenstephan-
triesdorf das Projekt „Heimat erkennen - Identität bewah-
ren“. Es hat zum Ziel, die heimische Kulturlandschaft in ih-
rer typischen Ausprägung und mit ihren charakteristischen 
historischen Elementen gemeinsam mit der Bevölkerung zu 
erforschen.

aktuelle informationen zum projekt erhalten sie 
laufend über unsere website, den newsletter, un-
sere facebook-seite und über die lokale presse.

   info@heimat-erkennen.de

machen sie mit!

wie haben unsere vorfahren die landschaft 
Genutzt und dadurch Gestaltet? was ist ver-
schwunden? was zeiGt sich noch heute? das sind 
die fraGen, die uns beweGen.

Doch wer kann das wissen? niemand besser als sie - oder 
Ihr nachbar - oder die großeltern: ein schatz an Wissen, den 
wir gemeinsam mit Ihnen heben möchten. unser Ziel ist eine 
für jeden zugängliche online-Karte unserer Kulturlandschaft, 
die wir zusammen mit Ihnen erstellen möchten. 

Dazu suchen wir Hobby-Historiker, Amateur-fotografen und 
Archivstöberer - vor allem aber jeden, der sich einfach nur für 
seine umgebung interessiert.

Geben und nehmen
In Zusammenarbeit mit der vhs freising können sie ab Herbst 
2012 im Rahmen einer Kursreihe Ihren Blick für die histori-
sche Landschaft schärfen und neben vielen weiteren the-
menbereichen z.B. bronzezeitliche Hügelgräber entdecken, 
Wissenswertes über die Veränderung der Mooslandschaft 
erfahren oder lernen, wie mittels moderner gPs-technik 
Landschaftspunkte in eine Karte eingepflegt werden.

sie fühlen sich anGesprochen? 
dann nehmen sie kontakt mit uns auf! 

die ausstellunG

Welche Einflüsse die Landschaft der Region Mittlere Isar be-
sonders geprägt haben, und welche spuren davon bis heute 
unser Heimatbild charakterisieren, zeigt diese Ausstellung. 
sie führt ein in die geschichte der Kulturlandschaft unserer 
Region. 

vor allem aber will sie einladen zur aktiven su-
che nach spuren in der landschaft, die von den 
lebens- und herrschaftsverhältnissen in unse-
rer heimat zeuGen.

ausstellunGsorte
»  schlüter hallen freising 
 14.05.-28.05.2012
» vhs freising
 16.05.-29.05.2012
 »  bauernhausmuseum erding 
 01.06.-10.06.2012
»  forschungsantstalt für Gartenbau weihenstephan
 16.06.2012 tag der forschung und gärten
»  stadtmuseum freising 
 11.07.-29.07.2012
»  schafhof freising 
 Europäisches Künstlerhaus oberbayern 
 31.07.-15.08.2012

www.heimat-erkennen.de
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