Bei der Stufe drei des Projektes wird die Arbeitsgruppe in die Trickkiste greifen.
Dieser Teil des Projektes will, nach Klärung der
Finanzierung, die Besucher endgültig in vergangene
Zeiten mitnehmen. Sie sollen nicht nur vor den
Grundmauern stehen, erfahren was für ein Gebäude
dort stand, welche Personen dort gelebt haben und
welche Geschichte es evtl. dazu gibt, sondern sie
sollen eintauchen, in ein altes Haus von damals. Die
Geschichtsinteressierten sollen einen Eindruck vom
“Innenleben” des Gebäudes bekommen. Da leider
keine Innenaufnahmen der Häuser existieren (nur
einige von der Kirche), hat
sich die Arbeitsgruppe im
Freilichtmuseum Hessenpark
die Genehmigung eingeholt,
Fotos von Innenräumen,
der historischen Gebäuden
aus der Zeit um 1900, als 360° Kugel-Panorama
anzufertigen Die App soll später so modifiziert
werden, dass diese Aufnahmen dann in virtueller
Realität präsentiert werden können.
QR Codes und die technische Ausführung
machen das Projekt auch bei vollem See erlebbar
Rund um den Bereich des Bringhäuser Beckens sind
Tafeln mit
Projekt und
Besucher,
Edersee
somit auch
Edersee-Atlantis erleben.

Informationen zum
QR Codes geplant.
die im Sommer zum
kommen, können
einen Teil des

Die App wird so gestaltet, dass die Informationen,
nach oder vor dem Besuch vor Ort auch als
Erinnerungs- oder Reiseführer genutzt werden kann.
Die Besucher vor Ort erwartet natürlich das
besondere Erlebnis, der Authentizität.

App und Guide-Konzept der neuesten Generation
kommt zum Einsatz.
Besucher können mit einem Android- oder IOSSmartphone / Tablet das Edersee-Atlantis besuchen.
Die passende App gibt es im Google Play- oder
Apple-Store. Auch der Einsatz von Leihgeräten ist
möglich.
Der in diesem Projekt eingesetzte Multimedia-Guide
ist für alle Bereiche wie Outdoor, Museen und
Ausstellungen, Events, Unternehmen und Städte
geeignet. Egal ob zum Wandern, Radfahren, Leiten
oder Erkunden. Denkbar ist auch eine Kombination
des Outdoor-Guides mit einem Museumspunkt am
Uferrand. Ein Ausbau der App zum Geo-Caching
System ist genauso möglich, wie eine Kombination
mit spielerischen Entdeckungstouren für Kinder oder
einem Ratequiz für Erwachsene.
Kontaktadresse für das Projekt:
Bürger für Bringhausen e.V.
H-W. Hilberg - M.Schlote - K.-P. Wenzel
Knippenberg 7
34549 Edertal-Bringhausen
Telefon : 05623 - 973556
E-Mail : hwhilberg@gmx.de
Website : www.bringhausen.com

powered by: “LEOGAL/Copernicus” ®
der ultimative Multimedia -Guide
www.copernicus-guide.com www.3h-media-works.de

Erlebnis Edersee Atlantis
in Edertal-Bringhausen
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Das Bringhäuser Becken aus der Luft.
Deutlich sind die früheren Straßenzüge und die
Grundmauern der ehemaligen Gebäude zu
erkennen. Das intelligente BesucherführungsErlebnis-System führt zu den Spots
in
Alt-Bringhausen.

Internationale Software-Kooperation in der Region Waldeck
Frankenberg mit einem Unternehmen aus der Schweiz

Karte der Edersee-Touristic:

Historische Edersee-Atlantis Stätten

Das sogenannte “Edersee-Atlantis”.
Als vor über 100 Jahren die Edertalsperre gebaut
werden sollte, um in den Sommermonaten die
Schiffahrt auf der Weser zu gewährleisten, mussten
die Dörfer Asel, Berich und Bringhausen weichen und
an höher gelegenen Stellen neu aufgebaut werden.
Noch heute kann man bei niedrigem Wasserstand im
Edersee die Reste der alten Dörfer bestaunen aber
nur noch erahnen, wie die Menschen zur damaligen
Zeit gelebt haben.
In Bringhausen befindet sich ein Schwerpunkt des
Edersee-Atlantis.
Die Kirche von Bringhausen wurde vor der Flutung
abgetragen und im heutigen Bringhausen verkleinert
wieder aufgebaut. Sie ist immer offen, kann besichtigt
werden und ein installiertes Multimedia-Tablet zeigt
neben Geschichten, Videos, Andachten, Original
Orgelmusik der Kirche auch Fotos von früher und
heute.

besteht, zeigen jedes Jahr viele hundert Besucher, die
zwischen den Ruinen spazieren und sich fragen, wie
diese Stätten wohl zu ihren Glanzzeiten aussahen.
Eine Arbeitsgruppe aus dem Verein Bürger für
Bringhausen e.V. nimmt sich der Geschichte an.
Nun wird versucht, auf verschiedenen Wegen die
Historie zu dokumentieren und für die vielen Besucher
greifbarer zu machen.

Stufe zwei: Erlebnisse vor Ort.
Besucher des alten Bringhausen sollen nicht nur
zwischen den alten Grundmauern hindurch wandern,
sondern sich in die Zeit vor dem Bau der Sperrmauer
zurückversetzen lassen. Modernste Technik macht
dies möglich.

Genau an dieser Stelle
stand der Hof “Neutze”

Die “Sichtbarmachung” des Alt-Bringhausen soll in 3
Stufen erfolgen. Die erste Stufe wurde im Jahr 2018
umgesetzt. Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde, wurde eine Bringhäuser IllustrationsKünstlerin beauftragt, zwei Fotos mit verschiedenen
alten Dorfansichten in einer Größe von 180 x 100 cm
(Original der späteren Glasbilder) zu Papier zu
bringen.

Ein Smartphone oder
Tablet leitet die Besucher per GPS zu
den einzelnen
Erlebnispunkten.

Mit Unterstützung des Amtes für Bodenmanagement
aus Korbach wurden im letzten Spätherbst die
benötigten GPS Koordinaten erfasst.

Bei niedrigem Wasserstand
sieht man Teile der 1897 erbauten Ederbrücke.

Die Gräber des alten Friedhofs wurden mit Steinplatten abgedeckt und tauchen ab einem Wasserstand von 231,75 m ü. NN wieder auf.
Gleichzeitig werden die Grundmauern von AltBringhausen sichtbar. Auf der Umschlagseite ist das
entsprechende Luftbild. Dass ein großes Interesse an
den Überresten der früheren Ortschaften im Edersee

Diese Originale wurden fotografiert und auf eine
durchsichtige Folie transferiert. Auf ein Spezialglas
aufgebracht und mit Ständern an entsprechenden
Punkten in der Landschaft montiert, bieten sie nun
beim Hindurchsehen einen Eindruck von der
ursprünglichen Lage des alten Bringhausen.
Ein Glücksfall für die Arbeitsgruppe war die
Entscheidung der Edersee-Touristik und der Anliegergemeinden am Edersee einen Multi-Media-Guide auf
den Weg zu bringen. Das ermöglicht den nächsten
Schritt zur Umsetzung des Projektes.

Es erfolgt im nächsten Schritt eine Zuordnung der
Gebäude. Dann werden Fotos, Videos, Anekdoten
und interessante Details des alten Bringhausen in
einem Computersystem zu Erlebnisspots
zusammengefasst.
Nun kann der interessierte Besucher mit Hilfe einer
App, die für die ganze Edersee-Region und darüber
hinaus Gültigkeit hat, die spannenden Erlebnispunkte
vor Ort besuchen. Die Vision der Arbeitsgruppe ist,
dass alle Edersee-Atlantis Überbleibsel in der App
ausführlich dokumentiert werden und dass sich
daraus neue touristische Angebote, wie Führungen
über mehrere Tage entwickeln.

