
Laudatio Heimatpreis

Meine Damen und Herren,

Heimat ist der Ort für uns, in dem wir gerne leben und zuhause sind.

Dabei ist Heimat nicht nur ein geografischer Begriff, sondern auch ein
tief verwurzeltes Gefühl. Denn in der Heimat fühlen wir uns von anderen
verstanden und akzeptiert, in der Heimat leben wir in einem
menschlichen Miteinander.

Dieses heimatliche Miteinander ist nicht selbstverständlich. Es wächst
und gedeiht durch die Verbindungen und Netzwerke untereinander.

Dabei sind wir auf engagierte Menschen angewiesen, die dieses aktive
Miteinander fördern und durch Projekte und Aktionen zum Leuchten
bringen.

Einigen dieser engagierten Mitbürger wollen wir heute danken und zwar
in Form des Heimatpreises NRW 2019.

Für diesen erstmals vom Land NRW vergebenen Preis konnten sich
Initiativen und Projekte aus Wetter in vier verschiedenen Kategorien
bewerben:

„Heimat geben“ mit dem Schwerpunkt Integration

„Heimat leben“ mit dem Fokus auf die menschengerechte Stadt Wetter

„Heimat gestalten“ mit dem Schwerpunkt lokale Identität stärken und
fördern

und

„Heimat pflegen“ mit dem Kernpunkt Tradition, Brauchtum und Pflege.

Schon allein diese vier Kategorien machen klar, wie vielfältig unser
Verständnis von Heimat ist.

Es reicht von der Erhaltung liebgewonnener Traditionen für künftige
Traditionen über die Stärkung des Heimatgefühls und die Förderung
einer inklusiven Gemeinschaft bis zur Integration von Menschen, die auf
der Flucht vor Not und Elend zu uns gekommen sind.



Die Jury hat es sich nicht leicht gemacht, aus den Bewerbungen unsere
Heimatpreis-Sieger zu küren.

Ich freue mich sehr, nun die Gewinner des Heimatpreises 2019 bekannt
geben zu können und bitte die Vertreter des Bürgerforums Esborn und
des Heimatvereins Wetter zu mir auf die Bühne.

Liebe Mitglieder des Bürgerforums Esborn,

wir verleihen Ihnen heute den Heimatpreis, weil sie sich in besonderer
Weise für die Stärkung des Gemeinsinns und die Förderung einer
lebendigen Nachbarschaft aller Generationen in Esborn einsetzen.

Mit vielen Aktionstreffen und daraus entstandenen Aktionen und
Projekten wie den Dorffesten, einem Bauernmarkt, Literaturlesungen,
einer Kunstausstellung, Vorträgen, einer Blühstreifenaktion und
regelmäßigen Aktivitäten wie einer Nordic Walking-Gruppe oder einem
Spieletreff setzen sie sich für ein aktives und soziales Miteinander in
Esborn ein.

Sie sorgen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dafür, dass sich die
verschiedenen Generationen in Esborn miteinander versetzen und somit
die Identität dieses ländlichen Stadtteils gefördert wird.

Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für diesen Einsatz und einen
herzlichen Glückwunsch zum Heimatpreis!

Kommen wir zu den nächsten Preisträgern!

Liebe Mitglieder des Heimatvereins Wetter,

seit über 100 Jahren ist der Heimatverein eine Institution der Heimat-
und Brauchtumspflege in der Harkortstadt.

Mit Büchern und Heimatschriften, mit historischen Vorträgen, mit ihren
Wanderungen, der Öffnung des Harkortturmes und insbesondere mit
Ihrer Heimatstube bringen sie den Bürgerinnen und Bürgern Wetters ihre
Historie näher und fördern somit die Identität der Menschen mit ihrer
Heimat.

Sie haben auch im Ortsbild unserer Stadt bleibenden Eindruck
hinterlassen: Mit der Restaurierung der Grabstätte Gustav Vorstehers,
mit der Pflege des „Hilligen Püttken“ und mit der Aufstellung eines
Gedenksteins am „Mittelpunkt Wetters.“



Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen dafür, dass sie mit ihren
Aktivitäten unsere Heimat bewahren und die Identität mit ihr weiterhin
engagiert stärken und fördern.

Und damit herzlichen Glückwunsch zum Heimatpreis!

Meine Damen und Herren,

ich hatte in meiner Begrüßung gesagt, unsere Heimat ist uns einen Preis
wert. Die Verleihung des Heimatpreises ist mit je 2.500 Euro für die
Gewinner dotiert.

Und wenn man auf die Aktivitäten unserer beiden Preisträger schaut, bin
ich mir sicher, dass dieser Preis wieder direkt unserer Heimat zu Gute
kommt…

Vielen Dank!


