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Vorbemerkung über die Heimaten und Grenzen des Verfassers 

Keine leichte Aufgabe für einen Menschen, der seit 30 Jahren in Westfalen lebt: dem Gerwig-
Kreis Waldsassen e. V. einige Gedanken vorzutragen, die geeignet sind, sein Vereinsjubiläum 
angemessen zu bereichern! Auch wenn die räumliche Distanz wesentlich größer ist als die 
menschliche – gute Kontakte nach Waldsassen und regelmäßige Aufenthalte am Ort sind 
noch keine Grundlage für ein tiefgehendes Insider-Wissen. Woraus also schöpfen bei den 
folgenden Erkundungen? Nun: sinnvollerweise aus genau diesen Umständen. 

Als Mensch, der sich zwei Heimaten gleichermaßen verbunden fühlt – der Waldsassener 
Herkunftsheimat und der Wahlheimat am Südrand des Ruhrgebiets –, habe ich vielleicht 
einen etwas speziellen Blick auf die Heimatpflege, die sich der Gerwig-Kreis zur Aufgabe 
gemacht hat. Ich stelle diesen Blick im Folgenden vor in der Hoffnung, dass die Leserschaft 
davon profitieren kann. Keinesfalls steht es mir dabei zu, Bürgerinnen und Bürger zu 
belehren, wie Heimatpflege in Waldsassen auszusehen habe. Vielmehr lade ich dazu ein, 
mich Seit' an Seit' auf einer Gedankenwanderung zu begleiten und sich dabei unbedingt 
einen eigenen Reim auf die vorgetragenen Fragen und Überlegungen zu machen. 

Wohin geht die Wanderung? 

In einer Jubiläumsschrift des Gerwig-Kreises böte es sich an, unter der Überschrift 
„Heimatliche Grenzwanderungen“ eine Fotostrecke zu präsentieren, die in schönen Bildern 
die Landschaft am nordöstlichen Rand des Waldsassener Stadtgebietes zeigt, mit ihren 
grünen Hügeln und Wäldern und ihren weiten Ausblicken in die nördliche Oberpfalz und 
nach Tschechien. Ohnehin lag mir das Motiv des Wanderns für meine Überlegungen 
besonders nahe. In den 70er-Jahren habe ich in der Wandergruppe des Gerwig-Kreises viel 
von unserer Heimat zu Fuß kennengelernt. Meine Naturliebe wurde durch die Tage in Wald 
und Feld sehr gefördert. Zusammen mit den anderen Kindern und Jugendlichen erfuhr ich 
reichlich Anerkennung und Wertschätzung durch die Erwachsenen. Erfahrungen des 
Miteinanders, wie sie heute, anderthalb Generationen später, in dieser Form wohl selten 
geworden sind. 

Doch das Thema der folgenden Seiten handelt nicht in erster Linie von Wäldern und 
Wanderwegen. Im Mittelpunkt soll eine Gedankenwanderung stehen: das Nachdenken über 
die Heimat. Über ihre Innen- und Außenseite und über ihre Grenzen – solche historischer, 
sozialer und mentaler Art. 

Nachdem ich zur Abfassung dieses Beitrags eingeladen worden war, begann ich 
nachzudenken: Was ist Heimat? Wie lässt sich dieser Begriff definieren? Und was ist in 
Abgrenzung dazu die „Nicht-Heimat“, „das Andere“ der Heimat? Wo und wie lassen sich die 
Grenzen zwischen diesen beiden Zonen ziehen? Sind es nur topographische Linien oder etwa 
auch solche in unseren Köpfen und Herzen? Und in der Konsequenz: Wie sollen und können 



wir unsere Heimat angemessen pflegen – unsere konkrete Umgebung, aber auch die 
„Heimat in unseren Köpfen und Herzen“? 

Provisorische Definition: Was ist „Heimat“? 

Was also ist „Heimat“? Darauf gibt es vielfältigste mögliche Antworten. Man könnte den 
eigenen Geburts- und Herkunftsort anführen; den Ort, an dem man seine soziale Prägung 
erfuhr oder an dem man sich später dauerhaft niederließ; eine besondere emotionale 
Bindung an eine bestimmte Region, eine Sphäre besonderer sozialer Zugehörigkeit – zu 
Familie, Freunden, Nachbarschaft –; eine gemeinsame (dialektale) Sprache usw. 

Ich will es zuerst einmal noch abstrakter versuchen. Was Heimat ist, ergibt sich aus drei 
Elementen: aus dem Drinnen, dem Draußen und aus der Grenze dazwischen („De-fin-ition“ 
bedeutet ja wörtlich „Ab-grenz-ung“). 

Gleich war mir klar: Eine rein geographische Grenzbestimmung zwischen „Heimat“ und 
„Nicht-Heimat“ – die Linien, die sich beispielsweise zwischen Grenzsteinen oder in 
topographischen Karten ziehen lassen, etwa der Umriss des Waldsassener Stadtgebiets – 
greift dabei zu kurz. Es geht sicher auch um Aspekte anderer Art. 

„Draußen“ – die Anderen 

Kontur kann „die Heimat“ eventuell dadurch gewinnen, dass man nach dem „Draußen“ 
fragt, danach, wer oder was nicht dazugehört. Klar: wer nicht aus der Region stammt und 
nicht in ihr lebt, kann sie schwerlich als seine Heimat betrachten. So weit, so einfach. Aber 
nicht immer ist die Grenze zwischen „Drinnen“ und „Draußen“ so scharf zu ziehen. Ab wann 
und wodurch gehören beispielsweise Zugezogene dazu? Genügt ihre bloße dauerhafte 
Anwesenheit am Ort oder braucht es dafür mehr? Ich werde darauf noch zurückkommen. 

Wenn aber die Grenze scharf gezogen wird, kann „Heimat“ leicht zum Kampfbegriff werden, 
zu einem Instrument problematischer Abgrenzung. Ich musste beim Schreiben an ein 
bedrückendes Erlebnis denken, das ich 2016 in Waldsassen hatte. Die sogenannte 
„Flüchtlingskrise“ war auf ihrem Höhepunkt, viele Migranten aus dem arabischen 
Kulturkreis trafen bei uns ein. Ich saß eines Abends in einem Wirtshaus und kam mit einem 
flüchtigen Bekannten ins Gespräch. Dabei sagte er zu mir: „Mir brauchn dou koi solchene, 
mir san Christen!“ Dieser Satz bringt neben aufschlussreichen religiösen Implikationen zum 
Ausdruck, dass Heimat – sei es eine geographische, soziale oder religiöse – als Ausgrenzungs-
Instrument verstanden und gebraucht werden kann. Sie gilt dann als das höhere Gut, das es 
stärker zu schützen gilt als Hilfsbereitschaft und Solidarität. Hier lauert eine Gefahr, der das 
Heimatkonzept unterliegt, seit es im 19. Jahrhundert entstand: Dass es Nationalismus im 
Kleinen ist, ein Streben nach Exklusivität, das menschenfeindliche Züge annehmen kann und 
leider auch angenommen hat. 

Aber es kann natürlich auch nicht um das Niederreißen sämtlicher Grenzen, um ein völliges 
Verschwimmen und Verschwinden der Unterschiede und Grenzen zwischen dem „Drinnen“ 
und dem „Draußen“ gehen. Das würde nichts anderes bedeuten als den Verlust von Heimat. 
Es wird vielmehr um einen Mittelweg gehen müssen: um die Bewahrung heimatlicher 
Identität, verbunden mit Integrationsfähigkeit und -bereitschaft. Die Waldsassener 
Geschichte zeigt, dass das keine neue Aufgabe ist, sondern eine, die schon mehrfach 
bewältigt werden musste. 



 

 

„Drinnen“ – „Wir“ 

Fragen wir dann umgekehrt nach dem, was das „Drinnen“ ausmacht, lässt sich an einen 
bekannten baierischen Satz denken, einen, der das Phänomen in knappstmöglicher Weise 
ausdrückt: „Mir san mir!“. Aber wer ist im konkreten Fall „mir“ (in Schriftdeutsch also: 
„wir“)? Wie im vorherigen Beispiel scheint es nicht um Linien in Landkarten, sondern um 
einen sozialen Zusammenhang zu gehen. Das „Wir“ muss eine irgendwie definierbare 

Gruppe von Menschen sein. 

Um das ein wenig zu konkretisieren, könnte man auf die Vereinsstruktur des Gerwig-Kreises 
schauen. Einem Ortsverein des Oberpfälzer Waldvereins wird es wohl um „uns“ Oberpfälzer 
gehen; einem Waldsassener Ortsverein um „uns“ Waldsassener. Aber es sind beileibe nicht 
alle Vereinsmitglieder gebürtige Waldsassener oder Menschen, die im Ort leben. Man wird 
deswegen allgemeiner sagen müssen: Im Gerwig-Kreis sind Personen versammelt, die ein 
gemeinsames Wir-Gefühl teilen. Dieses beruht sicher zunächst auf schönen und erfüllenden 

Erfahrungen von Gemeinschaft. 

Aber wahrscheinlich gibt es auch so etwas wie einen „Sach-Inhalt“ dieses Wir-Gefühls. Und 
– wieder auf die Vereinsstruktur geschaut – könnte sich dieser Sach-Inhalt in den 
Vereinsaufgaben widerspiegeln, wie sie die Satzung (hier gekürzt wiedergegeben) u. a. 
festschreibt: Natur-, Landschafts-, Tier- und Pflanzenschutz, die Förderung und Sammlung 
heimatkundlichen Schrifttums, „die Pflege des bodenständigen Volks- und Brauchtums“, 
dann „die Anlegung und Unterhaltung von Wanderwegen, Lehrpfaden und Wildgehegen“, 
„die Organisation von Wanderungen und Fahrten“, die Ortsverschönerung und „der Kampf 
gegen jede Verunstaltung der Natur und der heimatgeschichtlich bedeutsamen Bauwerke“. 

Daraus lässt sich vielleicht ein Heimatbegriff ziehen, der das Zusammenleben von Menschen 
in und mit einer Natur- und Kultur-Umgebung umgreift, für die sich diese Menschen auch 
verantwortlich fühlen und die sie aktiv mitgestalten wollen. Dem hat sich der Gerwig-Kreis 
mit seiner Gründung verschrieben. Eine ausschlaggebende Rolle spielte dabei sicher die 
Identifikation mit der natürlichen, kulturellen und sozialen Umgebung. Und diese 
Identifikation ist Voraussetzung und Grund dafür, diese Umgebung zu betreuen und zu 
gestalten. 

Heimatliche „Identitätspflege“ durch den Gerwig-Kreis 

Die Identifikation vieler Menschen mit einem geteilten Lebensraum und gemeinsamen 
Idealen, Zielen und Aufgaben führt zu dem schon erwähnten Begriff Identität, in diesem Fall 
der regionalen oder lokalen Identität, die zugleich eine Gruppenidentität ist, eben das 
erwähnte „Wir“. Jede Identität ist durch ein Innen, ein Außen und eine mehr oder weniger 
scharfe Grenze definiert. Mit der Identität kommt aber ein weiterer Aspekt, nämlich der 
zeitliche zum räumlichen hinzu. Nur was über längere Zeit in irgendeiner Weise gleich bleibt, 
„es selber“ bleibt und dadurch wiedererkennbar und von anderen unterscheidbar ist – 
beispielsweise die Stadt Waldsassen oder der Gerwig-Kreis –, besitzt Identität. 

Die Kulturwissenschaft hat herausgearbeitet, dass für die Stabilität von Gruppenidentitäten 
gemeinsame Erzählungen über die Ursprünge von maßgeblicher Bedeutung sind. Beim 



Gerwig-Kreis zeigt sich das schon im Namen. Bekanntlich war Gerwig, zumindest der 
Legende nach, der Kopf einer Einsiedler-Kommunität, aus der um 1132/33 die Zisterze 
Waldsassen hervorging – letztlich die Keimzelle auch der heutigen Stadt Waldsassen. Mit 
der Namensgebung hat sich der Gerwig-Kreis direkt mit diesem Ursprung verbunden. Doch 
geht sein Engagement weit über diese Wortwahl hinaus. Der Verein hat die Köllergrün, wo 
die Einsiedler zuerst gelebt haben sollen, gestaltet und hält sie instand. Es wurden mehrere 
Schriften veröffentlicht, die sich mit Gerwig befassten: die Übersetzung der lateinischen 
Gründungsgeschichte ins Deutsche, die Edition einer Dramatisierung dieser Erzählung durch 
den Münchener Autor Jakob Sendtner und eine kleine Monographie über die fünf 
Waldsassener Seligen, zu denen Gerwig gehörte. 

Die weitere Geschichte des Ortes ist in verschiedenen Exponaten und Erläuterungen 
greifbar, denen ein eigener Raum im Stiftlandmuseum gewidmet ist, welches ebenfalls vom 
Gerwigkreis unterhalten wird. Schwerpunktmäßig ist es aber kein ereignisgeschichtliches, 
sondern ein kultur- und wirtschaftshistorisches Museum. Es bewahrt die Erinnerung an die 
Landwirtschaft vor dem Beginn ihrer Technisierung, an alte Waldsassener Gewerbebetriebe 

und an die Industriegeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 

Die Breite der musealen Darstellung, die die große kulturgeschichtliche Vielfalt unserer 
Heimat deutlich macht, wurde in zahlreichen Sonderausstellungen weiter ausgedehnt und 
ausdifferenziert – von der Geschichte der Eisenverhüttung über Krippenfiguren bis zum 
Schaffen ortsansässiger Fotografen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Bestandsaufnahmen wie zwei Bände, die „Waldsassen in alten Bildern und Ansichten“ 
zeigen, oder ein anderes Buch über „Straßen und Plätze in Waldsassen“ sind in diesem 
Zusammenhang nicht nur als Resultat des Sammlerfleißes heimatkundlicher Spezialisten zu 
betrachten, sondern auch als Aktionen einer heimatlichen Identitätsvergewisserung. Dass 
die Auflagen jeweils schnell verkauft waren, belegt, dass hier die Bedürfnisse der Leserschaft 

erkannt und bedient wurden. 

Heimat als geschichtlich gewachsenes „Wir“ 

Wenn die Heimat ihre Identität durch geschichtliche Prägungen gewonnen hat, wirft das 
neue, diesmal zeitliche Grenzfragen auf: Was gehört unwiederbringlich der Vergangenheit 
an, was andererseits prägt unsere Heimat gegenwärtig immer noch? Was wird nur mehr in 
der Erinnerung bewahrt, was wird noch aktiv gelebt, bewohnt, gepflegt? Ab wann, ab 
welchem Zeitpunkt war Waldsassen überhaupt das, was es heute ist? Wann fand es zu 
seiner heutigen Identität? Auf diese Fragen gibt es wieder keine einfache und klare Antwort. 
Der Blick auf einige historische Schwellen, die es am Ort zu überschreiten galt, mag das 
verdeutlichen. Es handelte sich immer auch um die Überschreitung von kulturellen 
Grenzen. Natürlich gab es hier wie überall immer Zu- und Abwanderungen. Einige 
historische Einschnitte und Entwicklungen waren aber besonders prägend und veränderten 
Waldsassen grundlegend, vor allem auch in seiner sozialen Zusammensetzung. Das ist 
ebenfalls immer wieder am Schrifttum des Gerwig-Kreises und an verschiedenen 
Sonderausstellungen im Stiftlandmuseum ablesbar. 

Die Ausstellungen „Glaube, Glanz und Gloria“ über die sakrale Kunst in der Basilika oder 
„Gloria Trinitati“ über die Kappl führten beispielsweise in die barocke Hochkultur zurück, die 
die hiesige Sakralarchitektur und ihre Ausstattung bis heute prägt. Der geschichtliche Boden, 
auf dem dies entstand, gehört aber sehr weitgehend der Vergangenheit an. Bis zur 



Säkularisation 1803 war Waldsassen ein streng katholischer Klostermarkt unter der 
Grundherrschaft des Abtes. Mit der beginnenden Industrialisierung kamen im 19. 
Jahrhundert mehr und mehr Protestanten in den Ort. Die Quellen zeigen deutlich, dass diese 
zunächst nicht unbedingt auf katholische Integrationsbereitschaft stießen. Hier mussten 
soziale Grenzen erst einmal nach und nach abgebaut werden. Womöglich leichter hatten es 
zunächst die jüdischen Investoren, ohne die die Waldsassener Wirtschaft nicht hätte 
aufblühen können. Wir wissen ja aber, dass ihre Familiengeschichten später auf schreckliche 
Weise weitergingen oder abbrachen, nachdem sie dem Vernehmen nach zeitweise gut 
integriert waren. 

Eine neue und besonders große Welle von Fremden kam ab 1945 hierhin – die Flüchtlinge 
und Vertriebenen. Dies war die größte Waldsassener „Flüchtlingskrise“, nicht etwa die von 
2015/16. Einige der damals Betroffenen gehören heute dem Gerwig-Kreis an. Ich denke, sie 
könnten uns Geschichten darüber erzählen, wie sie damals zunächst nicht willkommen 
waren. Doch im Lauf der Zeit wurde ihre Zugehörigkeit selbstverständlich und die Fremde 
wurde ihnen – hoffentlich – zur Heimat. Vielleicht sollte man, solange das noch möglich ist, 
ihre Geschichten sammeln und dokumentieren. Ihre Erzählungen würden sicher helfen, 
unseren „Heimat“-Begriff differenzierter zu sehen. 

Gemäß seiner Satzung lehnt der Gerwig-Kreis „Bestrebungen und Bindungen politischer 
konfessioneller und klassentrennender Art ab.“ Dass da von „konfessionellen“ und nicht von 
religiösen Bindungen die Rede ist, lässt erkennen, dass die Väter und Mütter der Vereins-
Satzung ihre Heimat selbstverständlich als christlich verstanden. Und unsere 
Kulturlandschaft ist ja in hohem Maße auch christliche Sakrallandschaft – man denke 
beispielweise auch an den Pilgerweg zur Kappl mit seinen 15 Rosenkranzstationen, die der 
Gerwig-Kreis renovieren ließ. 

Wenn aber das Christliche allzu selbstverständlich ist, kann ein blinder Fleck für das 
entstehen, was außerhalb der christlichen Sphäre liegt und doch auch zur Heimat gehört. 
Vielleicht muss man in der Ruhr-Region leben, um deutlicher wahrzunehmen, wenn es in 
der Heimatpflege eine Art unsichtbarer Grenze zu den muslimischen Mitbürgern gibt. 
Wieder im Interesse der Industrie wurden ja in der Wirtschaftswunder-Zeit die sogenannten 
„Gastarbeiter“ nach Waldsassen eingeladen. Die „Gäste“ blieben, wurden zu Mitbürgern 
und Waldsassen zu ihrer Heimat. An ihrem Beispiel wird schon ein erstes Mal deutlich, dass 
es zu schlicht gedacht wäre, Waldsassen als „Heimat im Singular“ zu verstehen. Ich nehme 
nicht an, dass viele Menschen aus diesen arbeitsmigrantischen Familien dem Gerwig-Kreis 
angehören, seine Schriften lesen oder das Stiftlandmuseum besuchen. Sie dürften sich mit 
ihrer „Heimat Waldsassen“ ganz anders identifizieren als die meisten Gerwig-Kreis-
Mitglieder. Wenn uns Waldsassen vom Einsiedler Gerwig über den Barock bis zu den 
religiösen Flurdenkmälern aus jüngerer Zeit als Heimat christlicher Prägung entgegentritt 
(über die vorchristliche Vorgeschichte der Region wissen wir ja leider kaum etwas), wird 
dadurch umgekehrt auch signalisiert, dass Nicht-Christen aus heimatlicher Perspektive 
ausgegrenzt bleiben oder jedenfalls nicht so richtig mitbedacht sind. 

Von außen gesehen beruht das Desinteresse wohl auf Gegenseitigkeit. Menschen mit 
außereuropäischem Migrationshintergrund zieht es nicht in den Gerwig-Kreis, und die vom 
Verein mitgetragene Lokalhistorie hat sich noch nicht für die Schicksale der gut zehn Prozent 
Ausländer und der weiteren Mitbürger mit deutschem Pass, aber ausländischer 
Familiengeschichte interessiert, die aber doch seit einem halben Jahrhundert die örtliche 



Sozialgeschichte mitprägen. Auch der Dialog mit ihnen könnte aber zu aufschlussreichen 
und überraschenden Antworten auf die Frage führen, was „Heimat“ ist. 

Aus der historischen Perspektive wird man zusammenfassend sagen können: Wer meint, 
dass sich ein für alle Mal definieren lasse, was unsere Heimat genau ist und ausmacht, und 
wer festschreiben will, wer dazugehört und wer nicht, könnte durch die Sozialgeschichte 
Waldsassens in Verlegenheit gebracht werden. Man wird sich vor vorschnellen und harten 
Grenzziehungen hüten müssen. 

Heimat als „kulturelles Wir“ 

Im Zusammenhang mit der erwähnten Nachkriegs-Zuwanderung lässt sich noch eine 
weitere Art von „Heimat-Phänomen“ erkennen. Dies wird bei der Beschäftigung mit der 
Geschichte eines anderen Waldsassener Vereines deutlich, nämlich des 
Kammermusikkreises, der dieses Jahr ebenfalls ein Jubiläum feiert. 1947, vor 75 Jahren, 
taten sich hier musikbegabte Flüchtlinge und Vertriebene mit Einheimischen zusammen, um 
gemeinsam zu musizieren. Die einen hatten ihre geographischen Heimaten in Schlesien und 
im Sudetenland verloren und waren in Waldsassen noch lange nicht richtig integriert. Die 
anderen lebten zum Teil seit Generationen hier, waren alteingesessen. Menschen beider 
Gruppen fanden nun eine gemeinsame geistige und emotionale Heimat in der musikalischen 
Hochkultur. Heimat muss also nicht zwangsläufig an Grund und Boden gebunden, sie kann 
auch im rein Geistigen verortet sein, nicht als geographische, sondern als kulturelle Heimat. 

Nun sind musikalische oder auch andere kulturelle Vorlieben recht individuell geprägt. Einen 
gemeinsamen Boden gibt es aber doch für die meisten, die hier leben: die Sprache. Der Leser 
oder die Leserin mag sich einmal fragen: Wer fühlt sich fremder an? Eine offenkundig 
mitteleuropäische Person, die in geschliffenem Hochdeutsch oder mit fremdsprachigem 
Akzent spricht? Oder ein Mensch mit „fremdländischem“ Aussehen, der aber fließend in 
heimischem Dialekt redet? Oft beseitigt die Möglichkeit, sich muttersprachlich aufeinander 
einzuschwingen, schlagartig Fremdheitsgefühle. Die Kommunikation und das Sich-
Verstehen (im sprachlichen, aber auch im personalen Sinn) sind für ein heimatliches 
Gemeinschaftserleben dann prägender als Aussehen, Herkünfte, Lebensweisen und 
Einstellungen. 

Auch der Gerwig-Kreis wirkt übrigens sprachpflegerisch, beispielsweise durch seine Hutza-
Abende, die natürlich nicht in Schriftsprache, sondern in baierischem Deutsch abgehalten 
werden. 

Altersgrenzen – mediale Grenzen 

Beim Nachdenken über den Gerwig-Kreis und sein heimatpflegerisches Wirken bin ich 
schließlich noch auf folgendes „Grenzphänomen“ gestoßen: Durch den Verein zieht sich 
offenbar eine unsichtbare Altersgrenze. Der Vorstand äußert immer wieder einmal Sorgen 
um den Nachwuchs und freut sich über jedes neue Mitglied, das der jüngeren Generation 
angehört. 

Im Hintergrund steht hier vielleicht eine ähnliche „Heimataufspaltung“ wie im Falle der 
Alteingesessenen einerseits und der migrantischen Familien andererseits. Die Enkel-
Generation besiedelt, obwohl am selben Ort wohnhaft, inzwischen eine ganz andere Heimat 
als die Großeltern-Generation. Einen Ausdruck findet das im Begriff der „Digital Natives“, 



also der „digitalen Ureinwohner“. Den Menschen, die erst im jetzigen Jahrhundert geboren 
wurden, tritt die Welt auf eine grundsätzlich andere Weise entgegen als den Älteren: viel 
globaler, dabei aber auch wesentlich unkonkreter und indirekter, nämlich durch mediale 
Vermittlung. Die heimatliche Natur und Kulturlandschaft wandernd zu entdecken ist für 

solche junge Menschen keine selbstverständliche Freizeitbeschäftigung mehr. 

Dabei ist zu befürchten, dass für die Ureinwohner der „digitalen Heimat“ der Gerwig-Kreis 
kaum existiert. Dieser betreibt derzeit keine eigene Homepage und befindet sich damit für 
Menschen, deren Zugang zur Welt ausgeprägt online organisiert ist, womöglich unterhalb 
der Wahrnehmungsgrenze. 

Neue Grenzübergänge? 

Es könnte daher eine anstehende Aufgabe für den Gerwig-Kreis sein, Grenzübergänge 
einzurichten und diese Parallel-Heimaten miteinander zu verbinden. Ansätze gäbe es sicher. 
Die Kartierung von Biotopen oder Flurdenkmälern könnte von einer Zusammenarbeit mit 
Spezialisten im Geocaching profitieren. Aktionen des Bio-Monitoring könnten Jung und Alt 
gleichermaßen ansprechen. Das Erforschen der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise als 
Oral History, als das Erfassen von Lebenserinnerungen in Interviews, die mit dem Handy 
dokumentiert werden, könnte selbst schon Kindern und Jugendlichen Spaß machen. Die in 
der Vereinssatzung als Aufgabe formulierte „Herausgabe von ... heimatkundlichem 
Schrifttum“ muss sich heute nicht mehr auf papierene Medien beschränken, sondern 
könnte auf Online-Auftritte und Apps ausgedehnt werden. Ähnliches gilt für das 
Stiftlandmuseum, das seine materielle durch eine virtuelle Präsenz ergänzen könnte. 

Ein Anliegen, das die meisten „Alten“ und „Jungen“ teilen, ist die Zukunft unserer Umwelt 
und damit unserer Lebensgrundlagen. Ich weiß nicht, wie stark der Zuspruch der 
Waldsassener Jugend zur „Fridays for Future“-Bewegung ist, hoffe aber doch, dass auch hier 
der Einsatz für eine ökologisch und damit menschlich verantwortbare Zukunft zunimmt. 
Wenn es gelänge, hier die „Altersgrenzen“ zu überwinden und sich über das durch die 
Vereins-Satzung vorgegebene gemeinsame Anliegen von Natur-, Landschafts-, Tier- und 
Pflanzenschutz zu verständigen, würden davon die Menschen und ihre Heimat erheblich 
profitieren. „Gerwig for Future“ sozusagen, nicht nur als Bewahrung des Bisherigen, sondern 
als generationenübergreifender Aufbruch zu einer gelingenden Wanderung in die Zukunft. 

Auf zur Wanderung in die Zukunft! 

Wohin immer der Weg des Gerwig-Kreises in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen 
wird: Würde er nicht so engagiert und produktiv bleiben, wie er es in den ersten fünfzig 
Jahren seines Bestehens war, entstünde eine enorme Lücke – ein Verlust an geteiltem 
Heimatbewusstsein und an gemeinschaftlicher Identität. Ein vitales Fortbestehen des 
Gerwig-Kreises ist deswegen nicht nur dem Verein selbst zu wünschen, sondern auch der 
Stadt Waldsassen, dem Landkreis und der Region. Also: den Rucksack gepackt, die 
Wanderschuhe geschnürt und auf zu den nächsten fünfzig Jahren Vereinsgeschichte! 


