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AmSonntag haben sich die Vorsitzenden der drei vomKreis mit einemHeimatpreis ausgezeichneten Vereine, Karl-Heinz Tholen, Anna Petra Thomas und Gott-
fried Engendahl (von links), kurz an der BreberenerMühle getroffen, um sich persönlich zu gratulieren. FOTO: CORINNAWOLTERS

Gerade erst haben Schüler der Realschule gemeinsammit Bauhof-Mitarbeiter Josef Beiten (links) und seinen Kollegen
Beerenobst entlang des neuen Grünwegs imHeimatpark gepflanzt. FOTO: ANNA

Preisgekrönte Projekte mit Vorbildcharakter
KREISHEINSBERG Nach Waldfeucht,
nach Heinsberg und in die Gemein-
de Selfkant hat Landrat Stephan
Pusch (CDU) nach der Entschei-
dung einer Jury in diesem Jahr die
Heimatpreise des Kreises Heinsberg
vergeben. Aufgrund der Coronavi-
rus-Pandemie war eine Preisverlei-
hung in einem großen, feierlichen
Rahmen im Kreishaus dieses Mal
nicht möglich.

Dennoch hat es sich der Landrat
amWochenende nicht nehmen las-
sen, die Preise an die drei Preisträ-
ger, den Verein Historische Mühlen
im Selfkant mit Sitz in Waldfeucht,
den Heimatverein der Heinsberger
Lande und den Kulturverein Self-
kant, persönlich zu verleihen. Da-

für überraschte er die Vorsitzenden
der drei Vereine, Karl-Heinz Tholen
für den Verein Historische Mühlen,
Anna Petra Thomas für den Heimat-
verein und Gottfried Engendahl für
den Kulturverein, mit seinem Stell-
vertreter Erwin Dahlmanns zu Hau-
se.

Keiner der dreiVorsitzenden hat-
te zuvor von der Auszeichnung ge-
wusst. In einem Schreiben, das allen
32 Bewerbern zugegangen war, hat-
te der Landrat lediglich darum ge-
beten, in einem Zeitfenster von zwei
Stunden am vergangenen Samstag
zu Hause zu sein.

Karl-Heinz Tholen konnte für den
Verein Historische Mühlen die Pla-
kette und eine Urkunde für den ers-
ten Preis, dotiert mit 5000 Euro, ent-
gegennehmen. „Die Einmaligkeit
der vier Selfkant-Mühlen in unmit-
telbarer Nähe zueinander bei völlig
erhaltener historischer Bausubstanz
und Ausstattung ist für viele Besu-
cher aus nah und fern Anlass, einen
Tag in unserer Mühlenregion zu ver-
bringen und den Müllern einmal
über die Schulter zu schauen“, hat-
te der Verein in seiner Bewerbung

geschrieben. Er wurde 2007 gegrün-
det und zählt derzeit 180 Mitglieder.
Der Verein kümmert sich um die
Mühlen in Breberen, Waldfeucht,
Haaren und Kirchhoven-Lümbach,
auch um deren Sanierung, damit die
Mühlen für Besichtigungen, Aktio-
nen und nicht zuletzt für die drei-
jährige Ausbildung neuer freiwilli-
ger Müller funktionsfähig bleiben.

Die Mühlen sind zudem Bestand-
teil des interkommunalen Entwick-
lungskonzepts derWestzipfelregion,
vor allem mit Blick auf ihr touristi-

sches Potenzial. Damit Touristen
alle vier Mühlen noch leichter be-
suchen können, hat der Verein eine
sogenannte Selfkant-Mühlenstraße
ins Leben gerufen. Sie ist 13,5 Kilo-
meter lang und für Fußgänger so-
wie Radfahrer ausgeschildert. Außer
verschiedenen weiteren Aktivitäten
plant derVerein derzeit Aktionstage,
an denen Besucher in Tages- bezie-
hungsweise Wochenendkursen ein
Müllerdiplom erwerben können.

In Heinsberg überraschten Ste-
phan Pusch und Erwin Dahlmanns

die Heimatvereinsvorsitzende Anna
Petra Thomas mit Plakette und Ur-
kunde, dotiert mit 3000 Euro. Die
Entscheidung zwischen Platz eins
und zwei sei nur ganz knapp gewe-
sen, erklärte Dahlmanns.

Der Heimatverein wurde ausge-
zeichnet für den von ihm initiierten
und gemeinsam mit den Schülern
der beiden Heimat-AGs in Kreisgym-
nasium und Städtischer Realschu-
le sowie mit Hilfe des städtischen
Bauhofs angelegten Heimatpark im
Heinsberger Klevchen. Der Park ist

öffentlich und für jeden zugänglich.
Nachhaltig wirken wird er nicht nur
ökologisch, sondern auch inklusiv
in Kooperation mit der Lebenshil-
fe Heinsberg und integrativ in Ko-
operation mit der Heinsberger Tafel.

Inzwischen haben die Mitarbei-
ter des Bauhofs damit begonnen,
den rund 90 Meter langen Grün-
weg, der diesen Park erschließt, an-
zulegen. Die ersten Sträucher mit
Beerenobst, die den Weg säumen,
sind gerade von Schülern der Re-
alschule unter Anleitung des Bau-

hofs gepflanzt worden. Die Schrei-
nerei der Lebenshilfe Heinsberg
soll nun Bänke für den Park anfer-
tigen. Zusammen mit der Heins-
berger Tafel sind Ernte-Exkursio-
nen mit den Tafelkunden geplant.
Gemeinsam mit den Schülern in
der Hauswirtschafts-AG der Städti-
schen Realschule sollen sie lernen,
Obst auch selbst zu konservieren.
„Wir haben im Vorstand schon bei
unserer Bewerbung beschlossen,
das Preisgeld vollständig diesem
Projekt zukommen zu lassen“, so
die Vorsitzende.

TausendeArbeitsstunden

Für den Kulturverein Selfkant freu-
te sich Gottfried Engendahl über
den dritten Platz, dotiert mit 2000
Euro. Der Kulturverein hat mit sei-
nen Mitgliedern in jahrelanger eh-
renamtlicher Arbeit über Tausende
von Stunden die historische Volks-
schule in Höngen zu einem attrak-
tiven Kulturhaus verwandelt. Außer
Kulturveranstaltungen, die der Ver-
ein anbietet, wird hier auch die Ju-
gendarbeit fortgesetzt. „Mit der
engen Zusammenarbeit zwischen
Kulturverein und Jugendzentrum
ist eine Kooperation von Jung und
Alt entstanden, die stetig fortge-
führt wird“, hieß es in der Bewer-
bung des Vereins.

Weiterhin wurde im Kulturhaus
ein sogenanntes Nikolauszimmer
geschaffen. Dadurch werde die 200
Jahre alte Tradition des Nikolaus in
Höngen fortgesetzt und sei so das
ganze Jahr über erlebbar.

Die Verbundenheit stärken

Alle 32 Projekte im Wettbewerb
seien „Ausdruck der Heimatbe-
geisterung der Menschen im Kreis
Heinsberg“, hatte Pusch den Teil-
nehmern in seinem Brief geschrie-
ben. Sie würden „verdeutlichen,
dass mit gemeinsamem Engage-
ment vor Ort Lebensqualität und
Verbundenheit insgesamt gestärkt“
würden. „Diese von den Bürgerin-
nen und Bürgern geleistete Arbeit
kann man nicht hoch genug wert-
schätzen“, betonte er. (red)

Heimatpreise des Kreises Heinsberg für Verein Historische Mühlen, Heinsberger Heimatverein und Kulturverein Selfkant

Ende August eröffnet: das Nikolauszimmer im Kulturhaus in Höngen. Der Kulturverein Selfkant hat die historische Volks-
schulemit großemEngagement in ein attraktives Kulturhaus verwandelt. FOTO: HEINZ ESCHWEILER

„Diese vondenBürge-
rinnenundBürgern ge-
leisteteArbeit kann
mannicht hoch genug

wertschätzen.“
StephanPusch, Landrat

Mit Emotionaler Intelligenz durch die Krise

KREISHEINSBERG In einerWelt, in der
vieles im Wandel ist, reichen Erfah-
rung und rationale Intelligenz (IQ)
nicht aus, um erfolgreich und zufrie-
den durchs Leben zu gehen – die-
se These ist Ausgangspunkt beim
nächsten Online-Treffen des Netz-
werks„Frauen machen Business“ im
Kreis Heinsberg am heutigen Diens-
tagabend um 19.30 Uhr. „Disrupti-
ve Veränderungen brauchen ande-
re Möglichkeiten und Zugangswege,
um das Leben gut zu gestalten. Ein
Zugangsweg, der uns allen zur Ver-
fügung steht, ist die Emotionale In-

telligenz“, so die Initiatorinnen.
Emotionale Intelligenz (EQ) trage
entscheidend dazu bei, das Leben
positiv gestalten und erfolgreich so-
wie angemessen kommunizieren zu
können.

Netzwerkerin Gerda Köster, Di-
plom-Betriebswirtin, Unterneh-
mensberaterin und Coach, gibt im
Kurzworkshop Impulse zu den acht
Intelligenzen. Es geht darum, was
Emotionale Intelligenz eigentlich
ist. Die Teilnehmerinnen am Netz-
werktreffen lernen die fünf Bereiche
der Emotionalen Intelligenz kennen

und können den Selbsttest Emoti-
onale Intelligenz von Annie McKee
machen. „Die eine oder andere An-
regung zur Steigerung der Emotio-
nalen Intelligenz ist auch noch da-
bei“, heißt es.

Zur Teilnahme ist eine formlo-
se Anmeldung unter info@frauen-
machen-business.de bis nötig. Gäs-
te zahlen für die Teilnahme an den
Videokonferenzen keinen Teilnah-
mebeitrag.

Jedes Netzwerktreffen beginnt
mit einer Runde, in der sich alle
Netzwerkerinnen und Gäste in ei-

ner Ein-Minuten-Präsentation
vorstellen, über aktuelle Projekte
informieren oder konkrete Koope-
rationswünsche oder -möglichkei-
ten anreißen. Immer willkommen
sind Interessentinnen, die das Netz-
werk und seine Arbeit kennenlernen
möchten.

„Frauenmachen Business“ verbindet
Unternehmerinnen, die im Kreis Heins-
berg leben und arbeiten. Die Branchen
und Berufsfelder der Netzwerkerinnen
sind weit gefächert und in alle Richtun-
gen offen.

Heute Online-Treffen des Netzwerks „Frauen machen Business“ im Kreis Heinsberg. Gäste sind willkommen.

Kein Nikolausabend

WALDFEUCHT-HAAREN Die unter-
schiedlichen Nikolausgruppen, die
an denVorabenden des Nikolausfes-
tes in den einzelnen Haarener Orts-
teilen die Familien mit Kleinkindern
aufsuchen, haben aufgrund der ge-
genwärtigen Corona-Pandemie ent-
schieden, in diesem Jahr auf diese
Tradition zu verzichten. „Die Ent-
scheidung ist uns gemeinschaftlich
nicht leicht gefallen, die Gesundheit
eines Jeden liegt uns natürlich am
Herzen“, erläutern die Sprecher der
Gruppen.„Steigende Infektionszah-
len und das Aufsuchen der Kinder in

den verschiedenen Haushalten un-
ter Beachtung der geltenden Hygi-
ene- und Infektionsschutzbestim-
mungen ließen eine Durchführung
des Nikolausabends in gewohnter
Form nicht zu.Wir hoffen daher auf
Verständnis und ein umso schöne-
res Wiedersehen am 5. Dezember
2021“, so die Sprecher.

Als äußeres Zeichen, das Niko-
lausfest nicht zu vergessen, bitten
die Nikolausgruppen die Familien,
ihre Fenster rund um den Festtag
mit Lichtern und Bildern zu schmü-
cken. (WiSch)

Brauchtum in Haaren: Corona-Zwangspause


