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Welchen Sinn hat die Beschäftigung 
mit der Geschichte unserer Ortsteile 

und warum sollte man sich mit ihr 
auseinandersetzen?  

Diese und ähnliche Fragen werden 
manchem von Ihnen gelegentlich 

durch den Kopf gegangen sein. 

Geschichte, so scheint es, ist etwas für 
ältere Herrschaften jenseits ihrer 

Lebensmitte, bei denen der Wunsch, 
sich mit ihrer Vergangenheit zu 

beschäftigen, lebendiger ist als bei 
jüngeren, bei denen Familie und Beruf 

häufig alle Kräfte beanspruchen.  

Wer sich mit der Geschichte seiner 
unmittelbaren Umgebung vertraut 

macht, entwickelt rascher und 
intensiver ein Zugehörigkeitsgefühl als 

der, der achtlos an der sichtbaren 
Vergangenheit vorübergeht.                                 

Aus traditionellen Gewann-

bezeichnungen hervorgegangene 
Straßennamen liefern ein Bild 

vergangener landwirtschaftlicher 
Nutzung, dörflichen Gewerbes oder 

historischer Rechtsbeziehungen. 
Historische Gebäude geben Auskunft 

über Lebens- und Arbeitsformen 
vergangener Generationen und 

vermitteln einen Eindruck von 
nachhaltigem Bauen und traditioneller 

Handwerkskunst. Diese Beispiele der 
Sichtbarkeit von Geschichte lassen sich 

ohne weiteres vermehren. Doch das 
verstehende Sehen will gelernt sein.  

Seit über dreißig Jahre besteht in 

unseren Ortsteilen der Geschichts-
verein Schallstadt, der es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, in vielfältiger 
Weise den Alteingesessenen wie den 

Neubürgern unserer Gemeinde die 

Geschichte und ihr über Generationen 
entstandenes Erscheinungsbild zu 

vermitteln. 
Broschüren, wie etwa die jüngst 

erschienene Veröffentlichung über die 
Voraussetzungen und Wirkungen der   

Liebe Leserinnen und Leser, 
diesmal soll es um unseren Verein gehen. Wir schreiben Ihnen heute 

„in eigener Sache“ und hoffen auf Ihre Unterstützung. 

Mit herzlichen Grüßen, 
Prof. Dr. Bernhard Kroener, Vorsitzender 
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Gemeindereform der siebziger Jahre 

des vergangenen Jahrhunderts, eine 
vielbeachtete Ausstellung 2018 über 

den Ersten Weltkrieg und seine an den 
verschiedenen Kriegerdenkmälern 

ablesbaren tragischen Folgen für 
unsere Gemeinde sind manchem von 

Ihnen in Erinnerung.  
Die regelmäßig an dieser Stelle  

erscheinenden Artikel über bedeut-
same Ereignisse oder beachtenswerte 

Bauzeugnisse werden vielleicht 
gesammelt.  

So sind Sie mit der Geschichte der 
Eisenbahn und des ehemaligen 

Bahnhofes in Schallstadt, an dem viele 

von Ihnen täglich eher achtlos 
vorübergehen, ebenso vertraut 

gemacht worden wie über die histori-
schen Gasthöfe, deren Geschichte 

einen Eindruck vermittelt, wie lebendig 
sich einst dörfliches Gemeinschafts-

leben gestaltet hat. In einer Zeit, in 
der die letzten Gasthöfe aufgegeben 

werden müssen, ein Anlass zum Nach-
denken, wie wir unser Zusammen-

leben in Zukunft gestalten wollen.  

 

Kalender 2018:  
 Lebensorte – damals und heute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schließlich sollen auch die in den 
vergangenen Jahrzehnten 

veröffentlichten Bildkalender Ihnen 
das “Sehen und Verstehen” von 

Geschichte näher bringen. 

Warum schreiben wir diese Zeilen?  
Es ist ein ernster Mahnruf in eigener 

Sache. Der Vorstand des Geschichts-
vereins, der sich in den vergangenen 

Jahren bemüht hat, Ihnen die 
Geschichte unserer Gemeinde 

nahezubringen, ist aus Alters- und 
Gesundheitsgründen nur noch in der 

Lage, im kommenden Jahr seinen 
Aufgaben nachzukommen. 

Daher unserer dringender Appell auch 

und gerade an unsere jüngeren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger: 

Werden Sie Mitglied im 
Geschichtsverein, unterstützen Sie 

unsere Arbeit im Vorstand, damit 
auch unsere Kinder und Enkel die 

Geschichte unserer aus dörflichen 
Wurzeln gewachsenen Gemeinde 

entdecken können, damit Schallstadt 

mit Wolfenweiler und Mengen nicht in  
einigen Jahrzehnten eine 

‘Schlafstadt’, ein gesichts- und 
geschichtsloser Vorort von Freiburg 

wird.  
 

Mit allen guten Wünschen für eine 
gesegnete Advents- und Weihnachts-

zeit und einen harmonischen 
Übergang in ein hoffentlich gesundes 

Neues Jahr. 

 
Ihr Vorstand  

Prof. Dr. Bernhard Kroener, 
Vorsitzender des Geschichtsvereins 

Schallstadt-Mengen-Wolfenweiler e.V.  

                 

 

 

 


