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„Man sieht nur, was man weiß.“ 
So hatten wir auf der ersten 
Seite der ersten Ausgabe des 
Adelsberger im Januar 2009 
Johann Wolfgang von Goethe 
zitiert. Heute hoffen wir, mit 
unserem Heimatblatt einen 
Beitrag geleistet zu haben, dass 
sowohl Alteingesessene als 
auch Zugezogene in Adelsberg 
und seiner Umgebung mehr 
wahrnehmen von den Spuren 
unserer reichen Geschichte, 
von den Schönheiten der Na
tur und von der Vielfalt heuti
gen Lebens im Ort. So ist der 
Adelsberger zwar größtenteils 
eine Zeitung über die Vergan
genheit, noch mehr ist er aber 
eine Zeitung für die Zukunft. 
Denn die „alten Geschichten“ 
schildern nicht nur, was früher 
geschehen ist. Sie geben uns 
Antworten auf die Frage nach 
unseren Wurzeln: Wo kommen 
wir her, was hat uns geprägt 
und was macht uns aus? 

Wer die Ausgaben gesam
melt hat, kann heute, nach 60 
Heften mit insgesamt etwa 
1.500 Seiten, eine kleine 
Adelsberger Chronik sein 
Eigen nennen. Sollten Ihnen 
Exemplare fehlen, können Sie 
sie ab der 3. Ausgabe unter der 

im Impressum angegebenen 
Adresse nachbestellen.

In den zehn Jahren hat 
sich das Erscheinungsbild 
des Adelsberger gewandelt. 
Beispielsweise erhalten Illust
rationen jetzt mehr Raum, be
stimmte Rubriken haben ihren 
festen Platz gefunden und das 
ganze Heft ist meist durchge
hend farbig gedruckt. 

Über das Heimatblatt hinaus 
veranstaltete die Redaktion im 
letzten Jahrzehnt Filmabende 
und verschiedene Ausstel
lungen, beispielsweise zur all
gemeinen Ortsgeschichte mit 
vielen historischen Ansichten 
von Adelsberg, zur Schul
geschichte mit zahlreichen 
Klassenfotos aus mehreren 
Jahrzehnten, zur Geschichte 
der Adelsberger Glocken, zu 
Adelsberg im Ersten Weltkrieg 
und zu historischen Festum
zügen im Ort. Der monatliche 
Heimatkundliche Stammtisch 
Adelsberg, den es seit Herbst 
2011 gibt und der im Dezem
ber 2018 bereits zum 88. Mal 
stattfindet, wird ebenfalls von 
der Redaktion der Heimatzei
tung organisiert.

Wir danken unseren Lesern 
für ihre Treue und den Ver
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