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ZUM GELEIT 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es freut uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass die 

Projektlaufzeit um drei Monate bis einschließlich 

31.12.2020 verlängert werden konnte! Während die-

ser Zeit findet weiterhin eine Betreuung durch das Pro-

jektmanagement statt. Wir freuen uns weiterhin über 

neue Beiträge. Elemente, die sich noch in Bearbeitung 

befinden, sollten möglichst noch bis Jahresende zur 

Prüfung eingereicht werden.  

Zugleich bedeutet die Verlängerung auch, dass eine 

bayernweite Öffnung der Datenbank frühestens im Ja-

nuar 2021 erfolgen kann. Wir bitten daher alle Interes-

sierten, die sich auf Grund des räumlichen Zuschnitts 

des Projektgebiets noch nicht einbringen konnten, noch 

um etwas Geduld.  

Wie geht es weiter? 

Nach Ende der LEADER-Förderung wird die Datenbank 

vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege über-

nommen und weiter betreut. Eine Dateneingabe ist so-

mit weiterhin gewährleistet. 

 

 

Alles Gute wünschen Ihnen  

Thomas Büttner & Johanna Kemmler 

 

 

 

 

 

DATENBANK 

Die Datenbank befindet sich in stetiger Entwicklung. Im-

mer wieder erhalten wir Anregungen und Verbesse-

rungsvorschläge und haben mittlerweile eine ganze 

Sammlung an Ideen, welche hilfreichen Funktionen er-

gänzt werden könnten. Leider lässt sich im Rahmen des 

Projekts nur eine begrenzte Auswahl umsetzen. Zwei 

größere Neuerungen wurden zwar schon vor einiger 

Zeit durchgeführt, an dieser Stelle möchten wir sie den-

noch kurz vorstellen.  

Funktion: vergrößerte Punktobjekte 

Die Punktobjekte sind jetzt deutlich größer in der Dar-

stellung. In der größten Zoomstufe entspricht die Größe 

der Punktobjekte noch immer 2,5m in der Realität. Je 

kleiner jedoch der Maßstab bzw. je größer der Bildaus-

schnitt, desto größer wird der um den Punkt darge-

stellte Puffer, damit die kleinen Objekte auch beim 

„Überfliegen“ der Karte besser gesehen werden. 

 
Abb. 1: Punktobjekte in vergrößerter Darstellung 

Funktion: PDF-Download 

Im öffentlich einsehbaren Bereich der Datenbank lassen 

sich veröffentlichte Elemente als PDF-Datei herunterla-

den.  

Dazu muss das Element in der Karte aufgerufen und in 

der Ansicht auf die Schaltfläche „PDF Download“ ge-

klickt werden.  
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Abb. 2: Veröffentlichtes Element in der Datenbank 

Die pdf-Datei enthält alle Informationen, die in der 

Eingabemaske bei der Erfassung eingegeben werden, 

inklusive aller Bilder. Dadurch ergeben sich teilweise 

recht viele Seiten.  

 
Abb. 3: Ausgabe eines veröffentlichten Elements als PDF-Datei 

 

VERSCHIEDENES 

Veranstaltungen 

Die ursprünglich für den Sommer geplanten Exkursio-

nen in den Landkreisen Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 

und Bamberg, sowie Amberg-Sulzbach, Schwandorf 

und Regensburg, die aufgrund der Corona-Pandemie 

leider nicht stattfinden konnten, können aufgrund der 

aktuellen Lage auch nicht nachgeholt werden und müs-

sen ersatzlos entfallen.  

Die für den Herbst geplanten Abschlussveranstaltungen 

werden, insofern sie stattfinden können, kurzfristig und 

auf Basis der dann herrschenden Situation und der da-

mit verbundenen Maßnahmen bekannt gegeben.  

Kontakt 

Einigen von Ihnen ist es sicherlich schon aufgefallen, 

dass das Projekt-Telefon nur noch mit dem Anrufbeant-

worter besetzt ist. Natürlich sind wir dennoch telefo-

nisch erreichbar. Aus technischen Gründen ist die Wei-

terleitung des Telefons an unsere Heimarbeitsplätze 

nach Bamberg und Hessen leider nicht (mehr) möglich. 

Hinterlassen Sie uns deswegen nach dem Signalton ein-

fach eine kurze Nachricht. Diese erhalten wir als E-Mail 

und können dann zurückrufen.   

Alternativ ist zu den bekannten Bürozeiten (Montag, 

Mittwoch und Donnerstag 9-16 Uhr und Freitag 9-12 

Uhr) auch diese Nummer erreichbar: 0951-1807 4167 

 

 

 

BILDNACHWEIS 

Abb. 1: Datenbank Erfassung historischer Kulturlandschaft, 

Screenshot. Online unter: https://erfassung.historische-kul-

turlandschaft.net 

Abb. 2: Datenbank Erfassung historischer Kulturlandschaft, 

Screenshot 

Abb. 3: PDF-Datei, Datenbank Erfassung historischer Kultur-

landschaft, Screenshot  

 

IMPRESSUM 

LEADER-Kooperationsprojekt Erfassung (historischer) Kul-

turlandschaft 

Dr. Thomas Büttner und Johanna Kemmler 

c/o LAG Südlicher Steigerwald e.V. 

Hauptstraße 3 | 91443 Scheinfeld 

Telefon: 09162 / 52 799 80 | Fax: 09162 / 92 85 80 

E-Mail: erfassung@historische-kulturlandschaft.net 

Internet: www.historische-kulturlandschaft.net 

http://www.historische-kulturlandschaft.net/

