
Fortsetzung des Schilderprojektes in der 
Gemeinde Erlau geplant 

 
Liebe Einwohner*innen der Gemeinde Erlau, 
 
vor ca. 20 Jahren sind in Erlau, Milkau, Naundorf, Neugepülzig und 
Teilen von Sachsendorf an heimatgeschichtlich bedeutsamen Stellen 
auf Initiative einiger Einwohner Informationsschilder aufgestellt 
worden. Für viele sind dies altbekannte Objekte, die man oft gar nicht 
mehr bewusst wahrnimmt. In den letzten Wochen haben Mitglieder 
des Geschichtstreffs des Heimatvereins Milkau sowie des Genera-
tionenbahnhofs Erlau unabhängig voneinander die gleiche Idee 
gehabt und eine Inventur der vorhandenen Schilder begonnen. Nach 
Kenntnis der jeweiligen Aktivitäten wurde beschlossen, das Projekt 
gemeinsam voranzutreiben. Die folgenden Informationen sind der 
erste Schritt auf diesem Weg. 

Unsere Bestandsaufnahme hat eine erstaunliche Anzahl von 35 Schildern im Gemeindegebiet ergeben, 
von denen einige dringend erneuert werden müssten, weil der Text darauf kaum oder gar nicht mehr 
lesbar ist oder das Schild am jetzigen Standort durch äußere Einflüsse Schaden nimmt. Drei Schilder 
sind nach aktuellem Stand verschwunden, wobei von manchen zumindest noch Fotos existieren. 
Während dieser Inventur wurde die Idee geboren, das Konzept der 
Schilder auf alle Ortsteile der Gemeinde zu erweitern. Hinzu kam der 
Gedanke, diese Schilder z.B. über einen QR-Code mit einer Web-
seite zu verbinden und dort weitere Informationen dazu anzubieten. 
Da diese Aufgabe nicht durch uns allein realisiert werden kann und 
wir der Meinung sind, das viele Erlauer Kenntnisse, Geschichten, 
Begebenheiten aus der Vergangenheit oder einfach nur besondere 
Orte viel besser kennen als wir, rufen wir hiermit zur Mitarbeit auf. 
 
Nun sind Sie gefragt: 
 
- Wo können Sie sich weitere Schilder dieser Art im Gemeindege-

biet vorstellen? 
- Wer wohnt selbst in einem Haus mit spannender Geschichte 

und möchte sich an dem Projekt beteiligen? 
- Wer kann zu seinem oder auch anderen Grundstücken bzw. bereits vorhandenen Schildern etwas 

Geschichtliches in Text und/oder Bild beitragen, das wir bei der Präsentation im Internet verwen-
den könnten? 

 
Wir möchten zu bedenken geben, das im Moment keinerlei Mittel für ein solches Projekt zur Verfügung 
stehen. Kurzfristig werden also keine neuen Schilder aufgestellt werden können. Wir denken aber, mit 
einem entsprechenden Rückenwind und Interesse aus den Ortsteilen kann man gute Argumente 
sammeln, um z.B. Fördermittel zu beantragen oder Personen/Unternehmen für eine finanzielle Unter-
stützung zu gewinnen. 
Ihre Meinungen, Anregungen und Ideen zum Schilder-Projekt können Sie uns gern persönlich oder 
schriftlich mitteilen: 

 
   Berit Wittke, Heimatverein Milkau heimatverein-milkau@arcor.de Tel. 03737/45151 
 

 
 

Markus Ahnert, Generationenbahnhof Erlau,  
schilder@generationenbahnhof.de 


