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1965-2021
56 Jahre Heimatspiegel Holzhausen,
ein gemeinschaftsförderndes Projekt

Wie alles begann

Angefangen hat es mit 12 Seiten. Seit 1965 erscheint
der „Heimatspiegel Holzhausen“ vierteljährlich ohne
Unterbrechung, aktuell arbeitet die Redaktion an der
226. Ausgabe für den September 2021.
Eine kleine Gruppe Holzhausener Heimatfreunde/
-innen im Heimatverein begann 1965 mit der Konzeption der Informationsplattform „Heimatspiegel
Holzhausen“. Diese sollte unter dem „Dach“ des
Heimatvereins allen dörflichen Institutionen, Kirchen
und Gemeinschaften Gelegenheit bieten, aktuelle
Gegebenheiten zu kommunizieren. Die Förderung der
Dorfgemeinschaft, die Intensivierung der Identifikation mit dem Dorf, die Stärkung des Gemeinschaftsgedankens standen dabei im Mittelpunkt.

Rubriken:

Bis heute wurden die damals festgelegten Rubriken
fast unverändert beibehalten. Wechselnde Inhalte
erscheinen unter der Überschrift „Der Chronist
berichtet“ zu bedeutsamen historischen Ereignissen
im Dorfumfeld. Wichtige dorfgeschichtliche Begebenheiten und Ereignisse werden aus dem Dunkeln
der Geschichte hervorgeholt und den interessierten
Leser/-innen näher gebracht. Etliche Sonderausgaben
erschienen zu markanten Entwicklungen im Dorfumfeld.

Der Heimatspiegel als
„Mitmach-Projekt“

Der Konzeption geschuldet, setzen sich die Inhalte
des Heimatspiegels vorwiegend aus den Beiträgen
der verschiedenen dörflichen Gruppen zusammen,
die diese inhaltlich auch selbst verantworten. Zentral
ist auch das Prinzip der Überparteilichkeit. Ergänzend
wirken dabei Beiträge externer Autoren/ -innen nach
Auswahl durch das Redaktionsgremium.

Die Redaktion

Moderiert vom „Schriftleiter“ sichtet ein wechselndes Gremium eingegangene Beiträge, korrigiert
behutsam, wenn erforderlich, ergänzt / ordnet
Beiträge und legt Grundsätze für das Layout fest. Die
Fortschreibung einer verlässlichen Redaktionsarbeit
erscheint als dringliche Problemlage gegeben. Hier
stellt sich, wie auch anderswo die Daueraufgabe der
Nachwuchsförderung.

Verteilung und
Finanzierung

Von Anbeginn stand die Prämisse der unentgeltlichen
Verteilung der jeweils aktuellen Ausgaben unabhängig
von der Zugehörigkeit zum Heimatverein an alle Haushalte. Darüber hinaus erfolgt bis heute ein Postversand an interessierte, ehemalige Holzhausener in ganz
Deutschland und ins europäische Ausland. Wurden in
den ersten Jahrzehnten noch Bar-Spenden gesammelt,
so wurde dieses Prinzip zunehmend und mittlerweile
fast ausschließlich durch Spenden per Überweisung/
Dauerauftrag ersetzt.

Der Heimatspiegel und
der technische Fortschritt
Über Jahre entstanden Ausgaben des Heimatspiegels,
getippt auf Schreibmaschine, vervielfältigt im Faksimile
Druck in Schwarzweiß. Zunehmend wurde (kostenintensive) Schwarzweiß-Grafiken und Fotos hinzugefügt.
Unter Ausnutzung moderner technischer Möglichkeiten
erscheint der Heimatspiegel heute im Vierfarb-Druck,
der Download als PDF über die Website des Heimatvereins wird weltweit in Anspruch genommen.

Der Heimatspiegel in der
Pandemiezeit

Durch die Corona-Pandemie sind zahlreiche Dorfaktivitäten heruntergefahren und die Kontakte untereinander
eingeschränkt worden. Nicht so bei dem Holzhausener Heimatspiegel. Wie gewohnt ist die „Dorfzeitung“
vierteljährlich erschienen. Damit leistet der Heimatspiegel auch in dieser schwierigen Zeit eine Plattform zur
dörflichen Kommunikation.

Der Blick nach vorn

Der Heimatspiegel wird auch in Zukunft für unser Dorf
eine gewichtige Aufgabe haben. Es gilt, sich vielfältiger
Themenbereiche anzunehmen.
Aufgeführt seien hier die Bemühungen zum Erhalt
der Zukunftsfähigkeit des Dorfes durch die Sicherung
unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Bedeutsam
erscheint auch die Förderung des Zusammenhalts unter
Berücksichtigung der bunten Vielfalt innerhalb der Dorfgemeinschaft. Generell gilt es, breite Verantwortung zu
übernehmen, damit unser Dorf ein lebenswerter Ort
bleibt. Für alle Holzhausener aber auch für Menschen,
die bei uns „Heimat auf Zeit“ suchen.

Als Ergänzung zu dem dorfverbindenden Organ „Heimatspiegel“ hält der Heimatverein seit vielen Jahren
für Neubürger/-innen eine Broschüre bereit mit vielen wichtigen Informationen rund um das Leben im
Dorf. Ziel ist es, den „Zugezogenen“ das Kennenlernen des Dorfes zu erleichtern. Die Broschüre zeigt alles
Wissenswerte über Holzhausen auf einen Blick auf und ist randvoll mit geballten Informationen zu Holzhausen. Wir wollen damit für die Neubürger/-innen das Interesse an dem vielfältigen Leben des Dorfes wecken.

