
 

Wir freuen uns, mit Ihnen Zukunft zu machen! 
Werden Sie Mitglied! 

Heimat- und Geschichtsverein 
„Bergwinkel“ Schlüchtern e.V. 
Bernd Giesemann 
Wiesenweg 3 
36381 Schlüchtern 
 
 
 
vorsitzender@geschichtsverein-schluechtern.de 

www.geschichtsverein-schluechtern.de 

Über uns: 
 
Der Heimat- und Geschichtsverein Schlüchtern hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Interesse an der 
Geschichte im Allgemeinen und an der Geschichte 
der Stadt Schlüchtern im Besonderen zu wecken. 
 
Zu diesem Zweck sammelt und archiviert der Verein 
Dokumente aller Art zur Vergangenheit der Stadt 
und bemüht sich, geschichtliches Wissen möglichst 
vielen Menschen zugänglich und interessant zu 
gestalten. 
 
Dazu dienen die Veröffentlichungen in der 
Schriftenreihe „Unsere Heimat" ebenso wie die 
Vortragsveranstaltungen und Tagesfahrten zu 
verschiedenen Themen mit Bezug auf die 
Schlüchterner Geschichte. 
 
Jeder, der Interesse an der Geschichte hat, ist 
herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Wichtig sind in 
erster Linie nicht umfassende historische 
Kenntnisse, sondern Neugier und Interesse an der 
Geschichte sowie Freude an der faszinierenden 
Beschäftigung mit unserer Vergangenheit, aus der 
wir immer wieder lernen können. 

Wie sieht 
Schlüchtern im 
Jahr 2030 aus? 

Nur wer seine Geschichte kennt 
und sie annimmt, kann die Zukunft 
wirkungsvoll mitgestalten. 

 
 

 

 

 

Projekt 
Zeitkapsel 
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Die Idee ist einfach: 

Gedanken über die Zukunft machen. 
Ärmel hochkrempeln - Foto machen. 
Wünsche zur Zukunft formulieren. 
Mit Spaß. Mit Begeisterung. 

Teilnehmer: 

Schulen, Kindergärten, Firmen, Verbände, 
Stadtrat, Ortsbeiräte, Kirchen, Vereine und 
Privatpersonen ... 

Projektzeitraum: 

13.06. – 13.10.2015 

Ende des Gesamtprojekts: 2030 
 

Erläuterung: 

Oft registrieren Bürger überrascht den Wandel ihrer 
Stadt über die Jahrzehnte. Bildbände mit 
historischen Aufnahmen von Innenstädten erfreuen 
sich überall großer Beliebtheit, sind sie doch 
anschauliche Zeugnisse des Wandels. Früher 
übernahmen die ortsansässigen Foto-grafen die 
Aufgabe, die Veränderungen der Stadt im Bild zu 
dokumentieren. In Schlüchtern war dies die Firma 
Foto Freund. Doch wer fertigt heute die Bilder für 
die künftigen Generationen? 

Mit dem Projekt Zeitkapsel soll allen Bewohnern der 
Stadt die Möglichkeit gegeben werden, hierzu einen 
ganz individuellen Beitrag zu leisten. So werden die 
Bürger zu den Chronisten ihrer eigenen Stadt. 

 

“Heute die Zeitdokumente 
von morgen schaffen!” 

 
 

Zeitreise ins Jahr 2030 
 
Zukunft passiert nicht einfach. 
Zukunft ist gestaltbar. 

 

Jeder Teilnehmer soll (möglichst mit aussagekräftigem 
Foto) einen Ort in Schlüchtern benennen, mit dem er 
sich besonders verbunden fühlt und dessen Zukunft 
ihm besonders am Herzen liegt. Der Ort sollte 
öffentlich zugänglich und wiedererkennbar sein. Die 
Teilnehmer sollen zu diesem Ort ihre Gedanken 
niederschreiben, u.a. warum sie ihn ausgewählt 
haben, seine gegenwärtige Beschaffenheit und vor 
allem, was sie sich für diesen Ort für die Zukunft 
wünschen. Dies können persönliche aber auch ganz 
pragmatische oder kritische Erläuterungen sein. 

Brief und beigefügtes Foto werden in der Zeitkapsel 
im Stadtarchiv eingelagert. 

Beispiele: 

Der Bürgermeister macht ein Foto vom Stadtplatz und 
beschreibt in dem Brief seine Wünsche und 
Hoffnungen zur Nutzung des Platzes im Jahr 2030. 

Ein Bürger fotografiert die Linde am Ortsausgang, weil 
er mit ihr aufgewachsen ist. Er wünscht sich, dass im 
Jahr 2030 die Linde immer noch steht. 

Der Ortsbeirat fotografiert die marode Orts-
durchfahrt und erstrebt bis zum Jahr 2030 die lang 
ersehnte Sanierung. 

Eine Belegschaft macht eine Aufnahme ihres 
Firmengebäudes und hofft, dass die Firma im Jahr 
2030 expandiert hat. 

Schüler machen ein Foto von ihrem Schulhof und 
beschreiben in ihren Briefen ihre Wünsche und 
Hoffnungen, wie der Platz im Jahre 2030 aussehen 
soll. 

Die Briefe und Bilder sollen maximal DIN A 4 groß 
sein und können im Rathaus, Krämerstr. 2, 36381 
Schlüchtern, abgegeben werden. 

Im Jahr 2030 wird die Zeitkapsel geöffnet. Von den 
Orten werden erneut Fotos gemacht. Die Fotos aus 
Gegenwart und Vergangenheit sollen in einer 
Ausstellung zusammen mit den Briefen gezeigt 
werden. So wird die Veränderung, die der Ort in 
den letzten 15 Jahren durchlaufen - oder nicht 
durchlaufen - hat, anschaulich. 

 


