Projekt „Begehbares Feuerbacher Gedächtnis (BFG)“
Feuerbacher Objekte erzählen Feuerbacher Geschichte.
Autor: Dipl.-Ing. und M.A. Joachim Arendt
Das ausschließlich aus Spenden finanzierte, lokalhistorische BFG-Projekt soll auf die vielfältigen bedeutenden Objekte des Stadtbezirks Feuerbach aufmerksam machen. Als „Erinnerungskultur von unten“ wollen wir das Geschichtsbewusstsein der Feuerbacher Bevölkerung
revitalisieren, das ehrenamtlich erstellte Projekt soll den interessierten Mitbürgern die Möglichkeit geben, sich über die Zeugen der Feuerbacher Geschichte leicht zu informieren, es soll
auch dazu beitragen, die Feuerbacher Identität zu stärken.
Das Projekt hat drei Teile:
1. BFG-Internet-Portal
Der Bestand aus über 200 historisch, kulturell
und aktuell wichtigen Objekten des Stadtbezirks, darunter über 80 Kulturdenkmale, wurde
detailliert recherchiert und auf dem Portal mit
vielen alten und neuen Bildern und unterschiedlich langen Texten dargestellt.
Ein Vertrag mit der schmidtroeder Serviceagentur für Print- und Online-Medien Ltd.
Stuttgart-Feuerbach ermöglichte die Aufnahme der Objektbeschreibungen im Internet
unter www.feuerbach.de.
Gemäß einer Vereinbarung wird dieses gesamte BFG-Portal dupliziert und in die Verantwortung des Stadtarchivs übertragen.

www.feuerbach.de/historie/begehbaresfeuerbacher-gedaechtnis

2. BFG-Objekttafeln
Mehr als 70 dieser Objekte sind mit
einer Plexiglastafel ausgestattet,
worauf die Bedeutung des jeweiligen Objekts in Kurzfassung erläutert ist. Die auf diesen Tafeln gezeigten QR-Codes eröffnen die
Möglichkeit, mittels einer auf ein
Handy oder einem Smartphone installierten Scan-APP, auf elektronischem Wege die BFG-Portalseiten zu erreichen, welche erweiterte
Informationen beinhalten.
Die Spender der Objekttafeln wurden auf den Tafeln selbst, aber auch
in der BFG-Broschüre erwähnt.

Beispiel einer Objekttafel
(Kinderbuchautor Eric Carle)

3. BFG-Broschüre
Alle ausgewählten Objekte wurden -aus Platzgründen
mit reduzierten Texten und nur einer Abbildung- in
eine 250-seitigen Broschüre aufgenommen. Die Objekte sind nach Straßen geordnet.
Zur Erleichterung des Lesers sind vier historische
Stadtspaziergänge konzipiert und mit einem Routenplan und erläuternden Texten dargestellt.
Als Ergänzung findet man in dieser Broschüre eine
Auflistung aller öffentlichen Staffeln und Stäffele.
Diese Broschüre soll den Bürgern Feuerbachs als Leitfaden für eigene Stadtrundgänge dienen und zur Vertiefung der Kenntnisse über unseren Stadtbezirk beitragen. Finanziert wurde die bereits vergriffene erste
Auflage von 2.000 Exemplaren durch die im Zusammenhang mit den Objekttafeln eingenommenen Spenden.
Damit eine möglichst große Verbreitung im Stadtbezirk erreicht wird, ist der Preis mit 5,00€ sehr klein
gehalten. Inzwischen läuft bereits der Verkauf der
zweiten Auflage über die lokalen Buchhandlungen.
Alle Verkaufserlöse werden sozialen oder gemeinnützigen Einrichtungen gespendet!

BFG-Broschüre

Informationen für die Objektbeschreibungen sind der vielfältig vorhandenen Literatur
entnommen, ergänzt durch Archivquellen und Insiderwissen.

