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Zum  Gelei t  
 

Liebe Leser in ,  l ieber  Leser,  
 

der gemeinnützige Heimatpflege-Verein Gehülz/Seelach/Ziegelerden 
e. V., der seit 1987 im Dienste der Haßlacherberg-Heimat wirkt, be-
schenkt anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums 2012 alle Haushal-
te seines Wirkungsbereichs mit dieser Schrift. Neben einem Rück-
blick auf ein Vierteljahrhundert Haßlacherberg-Heimatpflege finden 
Sie hier unter anderem auch ortsgeschichtliche Porträts von Gehülz, 
Seelach und Ziegelerden nach dem jüngsten Forschungsstand und 
somit eine komprimierte Fassung der Historie unserer unmittelbaren 
Heimat. 
 

Mit der vorliegenden Schrift, die unsere Vereinsschriftenreihe er- 
 

 
„An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Dieses Foto von der Eingangs-
inschrift des Gründungslokals des Heimatpflege-Vereins Gehülz/ 
Seelach/Ziegelerden wurde bereits zur Vereinsgründung in Band 1 
der Schriftenreihe der Haßlacherberg-Heimatpflege veröffentlicht. In 
vorliegendem Band 5 zum 25-jährigen Vereinsbestehen ist das Foto 
ein weiteres Mal zu sehen, denn die Inschrift mit dem zeitlosen Aus-
sagegehalt ist gerade zu einem solchen Jubiläum bedenkenswert. 
 

Die linke Seite zeigt Teilansichten von Gehülz, Seelach und Ziegel-
erden sowie von der Heunischenburg. 



 

 

gänzt und abrundet, erfüllt der Heimatpflege-Verein einen wichtigen 
Satzungsauftrag. Die Erkundung der Lokalgeschichte in den letzten 
25 Jahren war kein Selbstzweck. Vielmehr galt und gilt es, das Wis-
sen um unser historisches Erbe für Zeitgenossen und Nachwelt auf-
zubereiten und jederzeit verfügbar zu machen. 
 

Möge diese Schrift – ebenso wie die gesamte Schriftenreihe, die 
Sonderveröffentlichungen, der Internetauftritt, die Veranstaltungen 
und Aktionen unseres Vereins – dazu beitragen, dass der Natur- 
und Kulturlandschaftsraum der Haßlacherbergkette für deren Be-
wohner wertvolle Heimat wird oder bleibt. Und mögen alle, die sich 
mit dem Haßlacherberg verbunden fühlen oder an ihm interessiert 
sind, anregende Impulse beziehungsweise aufschlussreiche Er-
kenntnisse aus dieser Schrift gewinnen. 
 

Heimat sei eine positive Antwort auf Internationalisierung und Globa-
lisierung, zitierte die Süddeutsche Zeitung Ende 2011 den Schau-
spieler und Kabarettisten Michael Lerchenberg. Diese positive, iden-
titätsfördernde und sinnstiftende Antwort muss immer wieder aufs 
Neue auf die jeweils anstehende Herausforderung gegeben werden. 
Daran arbeitet unser Verein seit einem Vierteljahrhundert. 
 

Diese Arbeit geschieht unter einem Leitgedanken, der auch das 
Motto bei der Gründung des Denkmalnetzwerks Bayern Anfang 
2012 war: „Aus dem Erbe Zukunft machen“. Denn Heimatpflege ist 
nicht nur mit der Aufarbeitung der Geschichte beschäftigt, sondern – 
darauf basierend – auch mit der Gestaltung der Gegenwart und mit 
der Wegbereitung für die Zukunft. 
 

Als unser Heimatpflege-Verein 1987 aus einer Verlegenheit heraus 
entstand, hat noch niemand auch nur im Entferntesten daran ge-
dacht, was sich in der Folgezeit alles entwickeln würde an beständi-
ger Arbeit, an nachhaltiger Wirkung und an bleibendem Wert. Im 
Rückblick auf dieses Vierteljahrhundert im Dienst an unserer Haß-
lacherberg-Heimat kann man feststellen: Der große Aufwand an Zeit 
und Mühe war sinnvoll – und er wird weiterhin sinnvoll nachwirken. 
 

Ein Dank gilt denen, die die Arbeit des Heimatpflege-Vereins in den 
letzten 25 Jahren wohlwollend begleitet, gerne unterstützt und aktiv 
mitgestaltet haben. An alle ergeht die Bitte, auf diese und ähnliche 
Weise auch künftig das heimatpflegerische Wirken für Gehülz, See-
lach, Ziegelerden und den gesamten Kulturlandschaftsraum Haßla-
cherberg mitzutragen. 



 

 

Heimat ist dort, wo man mit den Menschen, mit den natürlichen Le-
bensgrundlagen, dem historischen Erbe und den kulturellen Beson-
derheiten eines Lebensraums tiefgreifend und nachhaltig verbunden 
ist – eines Lebensraums, für den man sich auch engagiert und für 
dessen Gemeinschaftsleben man auch Mitverantwortung trägt. Un-
ter dieser Prämisse war und ist das Wirken des Heimatpflege-
Vereins in Bezug auf die „Haßlacherberg-Heimat“ zu verstehen.  
 

Bernd Graf    Richard Biniszewski 
 Erster Vorsitzender   Jubiläumsvorsitzender 
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