„Die Dörfer und Städte Baden-Württembergs sind
über Jahre und Jahrhunderte gewachsen. Ihre
Lage, ihr Grundriss und die einzelnen Gebäude erzählen diese Geschichte. An ihren Ortskernen können wirtschaftliche und kulturelle Wirkungszusammenhänge abgelesen und mit dem heutigen
Zustand verglichen werden. Dieses Spannungsfeld
zwischen Wandel und Beständigkeit unmittelbar
vor Ort zu erfahren macht neugierig und motiviert
zur näheren Auseinandersetzung mit der Geschichte.
Dabei bietet die Reise in die Vergangenheit des
Lebensumfeldes von Kindern, ihrem Wohn- und
damit Schulstandort, die große Chance, nicht nur
die Identifikation mit diesem zu fördern, sondern
auch bei der eigenen Identitätsfindung zu unterstützen. Zudem schärft die Beschäftigung mit der
baulichen und räumlichen Situation im Ortskern
ihren Blick für das Einzigartige und dadurch Schutzwürdige.“ (Zitat Vorwort) (Abb. 12).
Als der Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Denkmalpflege auf Veranstaltungen
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Praktischer Hinweis
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