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Liebe Mitglieder,
„was geht da für ein Jahr zu Ende!“, schrieb ich Ihnen im vergangenen Jahr vor dem Weihnachtsfest.
Und nicht einmal im Traum hätte ich daran gedacht, dass ich diese Zeile ein Jahr später unverändert
wieder nutzen könnte. Ja, wir hatten im Vorstand so viel Hoffnung in den Jahreswechsel gesetzt, und
wir haben, als es wieder möglich war, sogar sofort ein erstes Busangebot gemacht. Leider gab es
dafür nicht genug Teilnehmer. So haben wir in der Folge von unserem Wanderführer Anton Rongen
ausgearbeitete Angebote mit eigener Anfahrt gemacht, die gerne angenommen wurden. Doch jetzt,
unmittelbar vor dem Jahreswechsel, sind uns aufgrund der hohen Infektionszahlen in der CoronaPandemie wieder die Hände gebunden.
Sie werden es vielleicht schon in der Zeitung gelesen haben: Leider können wir nach Rücksprache mit
den Heimatfreunden in Porselen die Jahresendwanderung dort in diesem Jahr nicht durchführen. Die
Vorbereitungen, die dort schon getroffen wurden und für die wir sehr dankbar sind, sollen jedoch nicht
umsonst gewesen sein. Wir hoffen, mit der nächsten Jahresend-Wanderung 2022 in Porselen zu Gast
sein zu dürfen. Zunächst aber hoffen wir sehr, unsere Mitgliederversammlung im kommenden Jahr
wieder durchführen zu können. Terminiert haben wir sie vorläufig auf den 16. März 2022.
Trotz aller Widrigkeiten war es mir möglich, nach den Sommerferien die Termine der wöchentlichen
Heimat-AG in der Realschule zu füllen, wenn es auch weiterhin nicht leicht ist, jede Woche Referenten
zu gewinnen oder einen Besuch für die Kinder zu organisieren. So haben wir auch in den
vergangenen Wochen wieder Sterne und Windlichter gebastelt oder Plätzchen gebacken.
Im Sommer haben wir im Rahmen eines Gottesdienstes mit der mobilen Kirche den Heimatpark im
Klevchen seiner Bestimmung übergeben können. Im September konnten wir zum Tag des offenen
Denkmals zusammen mit Karl Beumers in zwei Vorträgen die Menschen am Sockel der ehemaligen
Würzburg-Riese-Radarstation im Feld zwischen Heinsberg und Braunsrath begeistern.
Erneut erfolgreich waren wir beim Heimatpreis. Für das Heimatzeugnis, mit dessen Hilfe wir das
digitale Depot für das Begas Haus realisieren, haben wir in der Stadt Heinsberg den zweiten Platz
beim diesjährigen Heimatpreis belegt. Wenn Sie keine Gelegenheit haben, es auf der Internetseite
vom Museum anzuschauen, können Sie gerne kostenfrei ins Museum gehen. Im Eingangsbereich
steht eine Medienstation, mit deren Hilfe sie alle Objekte aus dem ehemaligen Bestand der
Kreismuseen einsehen können, die schon digitalisiert worden sind. Im kommenden Jahr darf ich den
inzwischen fünften Heimatpreis entgegennehmen, den dritten für den Heimatverein. Darauf dürfen wir
alle gemeinsam sehr stolz sein!
Weil wie nicht wissen, wie es nach Weihnachten weitergeht, haben wir auch schon Ideen für 2022,
möchten aber aktuell noch kein Programm veröffentlichen, dass wir dann wieder nicht durchführen
können. Da wir auch noch keinen E-Mail-Verteiler haben, über den wir Sie informieren könnten, bitten
wir Sie, auch weiterhin aufmerksam in die Zeitungen zu schauen. Sobald es uns erlaubt sein wird,
werden auch wieder mit neuen Angeboten starten. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen des
gesamten Vorstands ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Mögen all Ihre
Wünsche für das Jahr 2022 in Erfüllung gehen. Und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß

