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Auch beim zweiten Preis geht es
um dieMusik, diesmal um ein Lied.
Nach einer Idee von Martin Vorm-
berg stellte die Dorf AG Wirme
ihren Heimatort mit dem Volkslied
„Wenn wir gehen, dann gehen wir
alle … in das Hühnerloch hinein“
vor. In demLiedwerden in achtMi-
nuten die historischen Häuser des
Ortes mit heutigen und früheren
Ansichten und ihre Bewohner und
Dorforiginale auf charmante Art
vorgestellt. Mehr als ein Viertel der

Dorfbewohner imAlter von 2 bis 80
Jahren sangen im „Wirmer Hühner-
loch-Chor“ mit. Dieses Generatio-
nen übergreifende Projekt hono-
rierte die Jury mit dem zweitenHei-
matpreis und einem Preisgeld von
1500 Euro.
Platz 3 und 1000 Euro Preisgeld

gehen in die Wirmer Nachbar-
schaft. Mit Herzblut und in vielen
Arbeitsstunden hat die ARGE
Brachthausen aus dem öden Glas-
container-Platz einen Dorfplatzmit

„Mit dem Heimatpreis soll die
Ortsverbundenheit und die Identifikation
mit der Heimat gefördert werden. Es geht

darum, unsere Region liebens- und
lebenswert zu machen.“

Björn Jarosz, Bürgermeister

Der Begriff Heimat hat für nicht
wenige in der heutigen glo-

bal-vernetzten Welt seine Berechti-
gung verloren, steht für altbacken,
konservativ und provinziell. Wer
die Preisverleihung im heimeligen
Schrabben Hof miterlebt hat, wo
sich Dorf- und Vereinsvertreter
mittleren Alters aufwärts zur Sie-
gerehrung trafen, könnte auf den
ersten Blick zur gleichen Einschät-
zung gelangen.
Aber nur auf den ersten Blick:

Denn schon das breite themati-
sche Spektrum der Bewerbungen
zeigt, wie vielfältig und modern in

den Dörfer gedacht und gearbeitet
wird, wie hoch der Identifikations-
faktor mit dem Heimatort ist und
dass man dabei die Zukunft im
Blick hat. Die Bewerbungen sind ja
nur ein kleiner Ausschnitt aller Ak-
tivitäten, von denen die meisten
wie selbstverständlich im Hinter-
grund ablaufen.
Uns Erwachsenen fehlt oft der

neugierige Blick durch unverklärte
Kinderaugen, um zu erkennen, wie
schön und wertvoll unsere Heimat
ist. Edith Wagener, Leiterin der
Grundschule Kirchhundem, brach-
te es bei der Vorstellung ihrer Pro-

Kirchenmagazin
wird verteilt
Kirchhundem. Alle Haushalte in der
Gemeinde Kirchhundem erhalten
an diesem Wochenende die neue
32-seitige Ausgabe des Kirchenma-
gazins „Perspektiven“ in ihren
Briefkasten. Das Magazin des Pas-
toralen Raumes Kirchhundem hat
als Schwerpunktthema die Wahlen
zu den kirchlichen Gremien am
6./7. November. Weiterhin gibt es
eine Reportage über das Kindergar-
tenparlament Hofolpe, ein Porträt
des seit Jahrzehnten für die Eine
Welt und die Mission engagierten
Ehepaars Weißbrich. Außerdem
enthalten die Perspektiven Bilder
ausdemGemeindelebender letzten
Monaten.WeitereExemplare liegen
in den Kirchen des Pastoralen Rau-
mes aus und sind über das Pfarrbü-
ro Kirchhundem erhältlich. Auch
auf der Homepage des Pastoralen
Raumes unter www.prkh.de ist das
Magazin zu finden.

Herbarien im
Gartencenter
ausgestellt
Arbeiten heimischer
Gymnasiasten
Lennestadt.Vor rundeineinhalb Jah-
ren eröffnete die Familie Kremer
das Naturgartencenter in Lenne-
stadt.Ziel ist es seither, einAusflugs-
ziel für die ganze Familie zu sein –
immer mit dem Fokus auf Natur
und Pflanzenwelt. Ein zentrales
Element ist das Gartenmuseummit
interaktiven Elementen, die das
Thema des naturnahen Gartens in
den Fokus stellen.
Nach zwei erfolgreichen Ausstel-

lungen in der Gartengalerie folgen
nun die neuesten Exponate, die mit
einem klaren Bezug zur Natur und
zur Stadt Lennestadt nicht nur
unterhaltsam veranschaulichen,
welche Rolle Biodiversität ein-
nimmt, sondern auch verdeutli-
chen, wie verwurzelt das Familien-
unternehmen Kremer am Standort
Lennestadt ist. In Kooperation mit
der Biologiefachschaft des Gymna-
siums der Stadt Lennestadt zeigt
das Garten-Center Kremer Herba-
rien der 8. Klassen. In liebevoller
Handarbeit und Akribie haben die
Schüler des Gymnasiums Pflanzen
getrocknet und gepresst.
„Man schützt nur, was man

kennt“, erklärt Kathrin Michler im
Namen der Biologiefachschaft des
Gymnasiums der Stadt Lennestadt.
„Daher ist dasAnfertigeneinesHer-
bariums fester Bestandteil des
schulinternen Biologielehrplans
unserer Schule“, so Michler.
DieErgebnisse, die die Schülerin-

nen und Schüler produziert haben,
können sich sehen lassen. Alexan-
der Kremer, Geschäftsführer der
Garten-Center Kremer GmbH ist
davon begeistert: „Wir waren sofort
inspiriert und haben uns entschie-
den, daraus mehr zu machen. Jetzt
freuen wir uns diese wundervollen
Werke in unserem Gartenmuseum
zeigen zu können.“

i
Die Ausstellung „Herbarien –
Junge Beiträge zur Biodiversität“

wird am Sonntag, 31. Oktober, um 14
Uhr eröffnet.

Das perfekte Jubiläumsgeschenk
Musikverein Rahrbach gewinnt kurz vor 100. Geburtstag Heimatpreis der Gemeinde.
ARGE Brachthausen und Dorf-AGWirme ebenfalls auf dem Treppchen
Von Volker Eberts

Kirchhundem. Für einen kleinenMo-
ment verschlug es Reiner Löcker,
Vorsitzender des Musikvereins
Rahrbach, die Sprache, denn damit
hatte er nicht gerechnet. Dann aber
war seine Freude riesig. Die Musi-
kanten aus dem Rahrbachtal sind
Gewinner des Heimatpreises 2021
der Gemeinde Kirchhundem.
Bürgermeister Björn Jarosz und

Susanne Kues-Gertz von der Ge-
meindeverwaltung hatten die Sie-
gerehrung im Theaterraum des
SchrabbenHofs in Silberg amDon-
nerstagabend spannend inszeniert.
Erst ganz zum Schluss gab der Bür-
germeister bekannt, wer von den
acht Bewerbern die Nase vorn hat.
Es ist der Musikverein Rahrbach
mit seinem „Tag der Musik“, der im
kommenden April stattfinden soll.
Ein tolles Geburtstagsgeschenk
zum100-jährigenBestehen, das der
VereinamnächstenWochenende in
der Schützenhalle in Welschen En-
nest feiern wird. „Es ist ein Projekt
in der Zukunft“, sagte Löcker, aber
es ist auch ein Projekt für die Zu-
kunft. Einen ganzen Tag lang will
sich der Musikverein mit seinen
unterschiedlichen Ensembles und
Initiativen (Hauptorchester, Eger-
land-Kapelle, Tanzmusik, Musik-
ausbildung in der OGS Welschen
Ennest, etc.) öffentlich präsentie-
ren. „Wir möchten an diesem Tag
viele junge Leute mitnehmen, die
wir im letzten Jahr wegen der Pan-
demie nicht erreichen konnten“, er-
klärt der Vorsitzende. Der „Tag der
Musik“ soll mit einem Familien-
nachmittag mit Instrumentenzirkel
enden, „wo jeder jedes Instrument
ausprobieren kann“, so Löcker.
Das Konzept des Musikvereins

hatte die Jury überzeugt, denn was
wäre die Heimat ohne die musikali-
schen Vereine, die viele Feste und
Feiern, Gottesdienste, Martinzüge
etc. mit ihrer Musik erst besonders
machen und in der Pandemie nicht
wussten, wie es weitergehen wird,
ob sie die verordneteAuszeit schad-
los und ohne Mitgliederschwund
überleben werden. Von dem Preis-
geld inHöhevon2500Eurowill der
Verein neue Instrumente anschaf-
fen, erklärte derMusikvereins-Boss.

hoher Aufenthaltsqualität gemacht,
mit einer überdachten Tischgruppe
und Hinweistafeln, die über Wan-
derwege, Geschichte und Sehens-
würdigkeiten informieren.
„Die Jury hätte am liebsten alle

acht Bewerber aufs Treppchen ge-
hievt“, sagte Bürgermeister Jarosz.
In der Tat, alle Projekte unter-
schiedlichster Art, vom Schulpro-
jekt bis zur Geschichtsforschung,
wurden demAnspruch desHeimat-
preises gerecht, den der Bürger-
meister so formulierte: „Mit dem
Preis soll die Ortsverbundenheit
und die Identifikation mit der Hei-
mat gefördert werden. Es geht da-
rum, unsere Region liebens- und le-
benswert zu machen.“
Die weiteren Bewerber bekamen

je 100 Euro als kleine Anerken-
nung:
K Förderverein der Grundschule
Kirchhundem:ProjektwocheAben-
teuer;
K Schützenverein Würdinghausen:
Autokino auf Schützenplatz,
K Dorfgemeinschaft Flape: Bro-
schüre und Gedenktafel zu Kriegs-
opfern des 1. Weltkriegs;
K Dorf AG Welschen Ennest: Offe-
ner Bücherschrank;
K Verein Freunde für Houplines:
Gestaltung eines „HouplinerWegs“
in Kirchhundem.

Das Siegerfoto: Bürgermeister Björn Jarosz gratuliert Britta Kellermann, Renate Arnoldi (ARGE Brachthausen), Reiner Löcker (Musikverein Rahrbach),
Dirk Christes und Martin Vormberg (Dorf AG Wirme) zum Gewinn des Heimatpreises (von links). FOTO: VOLKER EBERTS

Es fehlt der unverklärte Blick

jektwoche auf den Punkt. „Kinder
schätzen alles, was es um sie he-
rum gibt.“
Der Heimatpreis ist ein Hebel,

um die Begeisterung für die Hei-
mat zu fördern, das unermüdliche
Engagement in den Dörfern zu ho-
norieren. Bei den acht Bewerbun-
gen war bzw. ist bei vielen die jun-
ge Generation beteiligt oder im
positiven Sinne betroffen.
Wenn sich dies künftig bei der

Zusammensetzung des Publikums
zur Heimatpreisvergabe widerspie-
geln würde, dann stimmt auch der
erste Eindruck.

KOMMENTAR Volker Eberts zur Verleihung des Heimatpreises

Glühweinwanderung
und Jahresabschluss
Oberhundem. Die SGV-Abteilung
Oberhundem lädt alle Mitglieder
und Interessierten zur Glühwein-
wanderung am Freitag, 12. Novem-
ber, ein. Treffpunkt ist um18Uhr im
Pastorsgarten in der Dorfmitte.
Wanderführer ist Rudi Oertel.
Die Jahresabschlusswanderung

startet am Samstag, 20. November,
um 14 Uhr ebenfalls im Pastorsgar-
ten, anschließend findet ein gemüt-
lichesBeisammensein ab 16.30Uhr
im Landhaus Lenneper-Führt statt.

i
Anmeldung zum Grünkohlessen
bei Rudi Oertel,

z02723/72663.

Versammlung der
Karnevalisten
Meggen. Die Jahreshauptversamm-
lung der Karnevals-Gesellschaft
Meggen findet am Samstag, 13. No-
vember, unter Einhaltung der 3G-
Regel im oberen Saal des Schützen-
hofs in Meggen statt.

Prof. Philipp Teufel und Kathrin
Michler bei der Sichtung der Herba-
rien im Rahmen der Ausstellungs-
vorbereitungen. FOTO: PRIVAT

Hühnerloch-Lied im Internet

n Die Siegerehrung im Theater
des Schrabben Hofs in Silberg
wurde von Johanna Willmes (Ge-
sang, Mitglied eines jugendpäda-
gogischen Projekts des Kultur-
guts Schrabben Hof) musikalisch
bereichert.

n DasWirmer Hühnerloch-Video,
produziert von Ulrike Wesely,
kann auf dem offenen YouTube-
Kanal im Internet kostenlos unter
dem Stichwort „Wirmer Volkslied
und Häuser-Historie 2021“ abge-
rufen werden.

Grüne fordern:
Wochenmarktzeiten
überprüfen
Lennestadt. „Schade, dass der Wo-
chenmarkt schon um 14 Uhr en-
det“, war eine häufige Aussage von
Lennestädter Bürgerinnen und
Bürgern im Gespräch mit Grünen-
Vertretern an den Wahlkampfstän-
den im Sommer. Nur schwierig sei
das mit der eigenen Arbeit zu ver-
binden, hieß es häufig weiter. Des-
halb will die Ratsfraktion das The-
ma auf die Tagesordnung der Gre-
mien bringen. Für die nächste Bera-
tungsfolge der Ausschüsse A3 und
A2 imNovember beantragt dieGrü-
ne-Ratsfraktion eine Überprüfung
derWochenmarkt-Öffnungszeiten.
Fraktionssprecher Dr. Gregor

Kaiser: „Wir möchtenmit den betei-
ligtenAkteuren (Stadt, Stadtmarke-
ting, Anbieter) ins Gespräch kom-
men,umauszuloten, obundwiewir
den Wochenmarkt im Ortsteil Al-
tenhundem attraktiver gestalten
können. Ziel ist es, auch Berufstäti-
gen die Möglichkeit zu eröffnen,
den Wochenmarkt nutzen zu kön-
nen. Die bisherigenÖffnungszeiten
sind da ein Hemmnis.“ Die Durch-
führung des Marktes ist Sache des
Ordnungsamtes und somit Thema
desA2-Ausschusses für Schule, Kul-
tur, Sport und Soziales. „Doch wir
wollen bewusst auch imA3darüber
diskutieren – denn es geht um eine
attraktive Stadt, umWirtschaftsför-
derung und Regionalität und nicht
zuletzt um Klima- und Umwelt-
schutz“, so die Grünen.
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