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Heimatpreis 2020 

Die Gemeinde Schalksmühle verleiht in diesem Jahr erstmalig den Heimatpreis. Mit diesem 

Preis möchten wir Projekte oder Initiativen auszeichnen, die sich in besonderer Weise dafür 

engagieren, dass unsere Gemeinde Schalksmühle als Heimat erfahren und auch auf Dauer 

als Heimat erlebt werden kann.  

Der Heimatpreis wird durch eine Zuwendung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau 

und Gleichstellung des Landes NRW in Höhe von 5.000,00 € gefördert. Unser Gemeinderat 

hat entschieden, diese Förderung auf drei Projekte mit gestaffelten Preisgeldern zu verteilen:  

 Der 3. Preis erhält 1.000,00 €, 

 der 2. Preis erhält 1.500,00 €  und 

 der 1. Preis erhält 2.500,00 €. 

 

Die Resonanz auf die Auslobung des Heimatpreises war erfreulich groß – 12 Bewerbungen 

aus den unterschiedlichsten Aktionsbereichen sind eingegangen, die ich heute alle gerne 

einmal nennen möchte: 

 

lfd.  
Nr. Bewerber/in Projekt/Engagement 

      

1 SGSH Dragons e.V. 
SGSH Dragons bewegen Kitas und Schulen; 
Integration durch Sport (Angebot für Flüchtlingskinder) 

2 
Netzwerk Flüchtlingshilfe  
Schalksmühle 

Umfassende Integration von Migrantinnen und Migranten in  
die Gemeinde Schalksmühle 

3 
Förderverein der Löschgruppe  
Dahlerbrück 

Förderung des Zusammenhalts der örtlichen Gemeinschaft  
im Ortsteil Dahlerbrück 

4 Hülscheider Schützenverein e.V. 
Förderung der örtlichen Gemeinschaft in Schalksmühle 
insbesondere durch die Durchführung der jährlichen 
Brauchtumsveranstaltung "Schützenfest" 

5 SGV-Dahlerbrück e.V. 
Pflege und Wartung der Schalksmühler Wander-Infrastruktur,  
Erhaltung des Schalksmühler Naturraums durch aktive 
Landschaftsplfege, Schaffung Freizeitangebote in der Natur 

6 Bürgerinitiative Dahlerbrück e.V. 
Förderung der Heimatpflege, Schutz der Entwicklung 
natürlicher Lebensgrundlagen in Schalksmühle 

7 Karin Brauckmann 
Aufbau einer Koordinierungsstelle für "Gesunde Kommune 
Schalksmühle" 
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8 Uwe Rittinghaus Sport mit Deutschen und Geflüchteten 

9 
Geschichts- und Heimatverein 
Schalksmühle e.V. 

Arbeit des Archivkreises (Sammeln, Bewahren und 
Bereitstellen ortsgeschichtlicher Zeugnisse aus der 
Vergangenheit bis heute) 

10 
Siedlergemeinschaft Waldesruh-
Stallhaus 

Schulgarten Spormecke; Herstellung eines konkreten Bezuges 
der Schüler/innen zu heimattypischer Natur und ländlich 
geprägter Landschaftskultur 

11 
Inselheimverein e.V. 
Schalksmühle 

Schalksmühler Kindern einen erholsamen und bildenden 
Aufenthalt (Schulausflüge, Ferienfreizeiten) bieten 

12 
Windvernunft Halver-
Schalksmühle e.V. 

Ausbau erneuerbarer Energien für Schalksmühle im Einklang 
mit Mensch und Natur 

 

Diese umfangreiche Bewerberliste macht deutlich, wie vielfältig das Verständnis von Heimat 

sein kann und zeigt gleichzeitig, wie viele Menschen sich ehrenamtlich dafür einsetzen, dass 

Schalksmühle ein Ort ist, in dem man sich zu Hause fühlt. Als Bürgermeister dieser Gemeinde 

freue ich mich natürlich sehr über so viel Engagement. 

 

All diese Engagements leisten ihren ganz eigenen Beitrag zur Stärkung der örtlichen 

Gemeinschaft und hätten somit eine Auszeichnung verdient. Eine eigens dafür eingerichtete 

6-köpfige Jury (aus dem Rund der Ratsmitglieder) hatte somit die nicht ganz leichte Aufgabe, 

aus der Vielzahl der Bewerbungen die drei Preisträger für den Heimatpreis 2020 auszuwählen. 

 

Corona-konform beriet sich die Jury am 12. November 2020 im Rahmen einer Videokonferenz.  

 

Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Daher freue ich mich, heute den drei 

Gewinnern des Schalksmühler Heimatpreises 2020 ihre Urkunden überreichen zu dürfen. 

 

Den 3. Preis und damit ein Preisgeld von 1.000,00 € erhält der Inselheim Schalksmühle e.V.. 

Jeder, der hier in Schalksmühle zu Schule gegangen ist, kennt es: das Schalksmühler Heim 

auf Wangerooge. Der ehrenamtliche Vorstand des Inselheimvereins betreibt das Ferien- und 

Freizeithaus auf der Nordseeinsel Wangerooge seit über 60 Jahren. Allen Schalksmühler 

Kindern und Jugendlichen wird über Schulausflüge und Ferienfreizeiten ein 

erholungsbringender und gleichzeitig bildender Aufenthalt in der außergewöhnlichen 

Naturlandschaft Wattenmeer ermöglicht. Ob Heimweh oder Fernweh – der Gedanke an das 
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Schalksmühler Inselheim lässt auf jeden Fall Heimatgefühle aufkommen, die auch unsere Jury 

überzeugt haben! 

 

Über den 2. Preis, dotiert mit einem Preisgeld von 1.500,00 €, kann sich der SGV 

Dahlerbrück e.V. freuen. Wie wertvoll es ist, in schöner Natur spazieren und wandern gehen 

zu können, haben wir spätestens seit Beginn der Corona-Krise alle erfahren. Die Bewegung 

an der frischen Luft war und ist noch eine der wenigen möglichen Freizeitbeschäftigungen in 

Zeiten der Pandemie. Wie gut, dass es da einen Verein wie den SGV Dahlerbrück gibt, der 

unsere Wander-Infrastruktur intakt hält: die Mitglieder kennzeichnen und markieren die 

Wanderwege, stellen Bänke auf für eine Pausenrast oder einfach eine tolle Aussicht, 

schneiden zugewachsene Wege frei oder befreien sie von Unrat … damit wir alle unsere 

Schalksmühler Natur unbeschwert genießen können. Im Namen aller Schalksmühlerinnen und 

Schalksmühler darf ich Ihnen dafür danken! 

 

Der 1. Sieger unserer diesjährigen Heimatpreis-Verleihung ist eine Gruppierung, die 

wahrscheinlich jeder Schalksmühler zu allererst mit dem Thema „Heimatpflege“ verbindet. Der 

Archivkreis im Verein für Geschichte und Heimatpflege in der Gemeinde Schalksmühle hat 

sich auf die Fahnen geschrieben, die Geschichte der Gemeinde Schalksmühle, ihrer 

Ortschaften sowie die Zusammenhänge mit der überörtlichen Geschichte zu erforschen und 

das Wissen darüber zu sammeln und zu bewahren. In seiner Sammlung aus alten Schätzen 

finden sich unter anderem Werkzeuge, Spielzeuge, Orden oder Elektroartikel, aber auch 

Dokumente, ein Zeitungsarchiv sowie ein umfangreiches Bildarchiv – alles akribisch 

dokumentiert und so aufbereitet, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann 

– z.B in regelmäßigen Ausstellungen im Rathaus.  

In dem Sie Vergangenes für die Zukunft zu bewahren, stellen Sie den Bezug zur jeweiligen 

Zeit her und ermöglichen es dadurch, Zusammenhänge zu erkennen und dadurch aktuelles 

Geschehen mitunter verständlicher zu machen. Das Wissen um unsere eigene Geschichte 

„schafft Sicherheit und Geborgenheit und stärkt das Heimatgefühl und somit auch ein Wir-

Gefühl“ – so haben Sie es in Ihrer Bewerbung ausgedrückt und damit Ihr Verständnis von 

Heimat beschrieben. Diese Aussage hat uns überzeugt und darum freue ich mich, Ihnen heute 

den 1. Preis des Schalksmühler Heimatpreises 2020 überreichen zu dürfen. 

 

Allen anderen Bewerbern, die heute leer ausgegangen sind, möchte ich an dieser Stelle auch 

nochmals für Ihr Engagement danken. Wir wollen auch in den nächsten Jahren wieder einen 

Heimatpreis ausloben und insofern darf ich Sie alle ermuntern, sich erneut zu bewerben.  


