
Ehrenamt in Erkelenz . . .
EinE MoMEntaufnahME



Ehrenamt . . .
das. Wortart: Substantiv, Neutrum
[ehrenvolles] (besonders öffentliches) Amt, das überwiegend unentgeltlich ausgeübt 
wird.“

„Ehrenamt, verschieden von Ehrenposten und eine Unterart der Ehrenstellen, bezeichnet 
ein solches öffentliches Amt, das entweder mit keinem oder nur einem geringen Gehalt, 
auch, seiner Absicht nach, nicht mit der Hoffnung auf Erlangung eines besoldeten Amtes 
verbunden ist. Den letzten Zusatz bedarf diese Definition in neuerer Zeit darum, weil es 
im Staate jetzt Anstellungen gibt, die nicht den Charakter der Ehrenämter haben, wel-
chen wir nachher sogleich näher auseinandersetzen werden, und denen sich doch der 
Verwaltende umsonst unterzieht. (…) Ehrenamt nennt man jetzt ein solches Amt vorzugs-
weise darum, weil es von den Emolumenten öffentlicher Ämter nichts, als die mit jedem 
öffentlichen Amte verbundene Würde – Ehre dem Verwalter desselben gibt.“

„Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein Engagement in öffentlichen Funktionen durch 
eine Wahl (z. B. Vereinsvorstand, Ratsmitglied oder Schöffin). Der Begriff Ehrenamt ist 
nicht klar von dem „bürgerschaftlichem Engagement“ oder der „Freiwilligentätigkeit“ 
abgegrenzt. Im Allgemeinen wird darunter altruistisches Handeln verstanden, bei der 
eine Einzelperson oder eine Gruppe freiwillig und unentgeltlich Arbeit leistet.“
„Eine andere Wurzel des ehrenamtlichen sozialen Engagements findet sich in der christ-
lichen Tradition im Liebesgebot der Bibel.“
„Eine ehrenamtliche Tätigkeit muss allerdings kein Hobby sein, sondern kann auch dem 
Notwendigkeitsdenken entspringen“

Duden

Wikipedia

Allgemeine Encyclopädie der
Wissenschaften und Künste, 1838
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Vorwort . . .
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„Das internet-nachschlagewerk Wikipedia verweist dar-
auf, dass rund 23 Millionen Menschen in Deutschland eh-
renamtlich tätig sind. Das reicht vom Schülerlotsen und 
Bambini-trainer bis hin zu Brandbekämpfung, Verletzten-
transport, Katastrophenschutz oder Sterbebegleitung. Auch 
in Erkelenz bilden die Erkelenzer das Rückgrat der Gesellschaft. Sie sind da, wo sie ge-
braucht werden. Am Krankenbett, am Unfallort oder im Regen auf dem Ascheplatz. Der 
Mensch hinter der Funktion wird oft nicht wahrgenommen, denn dass er da ist und tut, 
was er tut, wird allzu oft als selbstverständlich hingenommen.  

Diese Broschüre will Ihnen die Bedeutung und den Facettenreichtum von „Ehrenamt“ 
in Erkelenz vor Augen führen. Denn vor Ort kann soziales Engagement am effektivsten 
in die Tat umgesetzt werden. Hier können wir alle etwas bewegen und tun es ja auch 
gerne. Denn man übernimmt Verantwortung für ein Thema, das einem am Herzen liegt. 
Ehrenamt heißt Anpacken und nicht Aussitzen.   

Die Chance liegt vor Ort. Im Verein, in der Initiative oder in der eigenen Idee, die man 
umsetzt. Warum? Weil man davon überzeugt ist, dass es richtig ist. Für uns alle. Die Bro-
schüre kann nur einen Ausschnitt wiedergeben und nicht alle ehrenamtlich engagierten 
Bürgerinnen und Bürger erwähnen. Sie kann nur Beispiele nennen und hoffentlich Lust 
machen auf das Ehrenamt. Es lohnt sich!

herzlichst, ihr

Peter Jansen
Bürgermeister



ist sozial . . .

Dass in Erkelenz eine positive Willkommenskultur gelebt wird und 
man den Flüchtlingen mehr bietet als ein Dach über dem Kopf, ver-
dankt die Stadt auch und vor allem einem großen Netzwerk an eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern. Sie arbeiten Hand in Hand 
dafür, dass Menschen in Not sich in Erkelenz wirklich willkommen fühlen. Der „Arbeitskreis für Flüchtlinge 
in Erkelenz“ und der Verein „Willkommen in Erkelenz – die Lobby für Flüchtlinge“ haben pragmatische 
Hilfe in die Wege geleitet und umgesetzt.

Auch der Kinderschutzbund engagiert sich über sein eigentliches Einsatzspektrum hinaus in der Flücht-
lingsarbeit. Auch hier bringen sich Ehrenamtler mit ihren Netzwerken ein, um im Zusammenspiel etwas 
für diejenigen zu erreichen, die jetzt Hilfe benötigen. Der Kinderschutzbund war auch maßgeblich an der 

Aktion für Jugendschutz im Verein beteiligt. Die teilnehmenden 
Vereine haben sich verpflichtet, für Betreuer und Trainer im Ju-
gendbereich ein erweitertes Führungszeugnis vorauszusetzen.  

Die Bereitschaft der Bürger, selbst Verantwortung zu übernehmen 
und sich einzubringen, ist groß. Ein Beispiel ist die Erkelenzer Mu-
siknacht, die im Mai 2015 erstmals zugunsten der Flüchtlingshilfe 
stattfand und Musiker aus dem gesamten Stadtgebiet vereinte. 
Hier hatte ein Bürger – Fred Feiter* – eine Idee und stieß überall 
auf offene Ohren und die Bereitschaft mitzumachen. 

Zitat:
„Ich hatte gehofft, dass die Idee so gut 

angenommen wird.
Was ich aber heute erleben durfte, ist 

überwältigend.“
(fred feiter, organisator der Musiknacht)

*Apropos Fred Feiter: Er war natürlich auch dabei, als 
vor 25 Jahren die erste Spendengala der XII Zylinder über 
die Bühne ging. Die Gala kann heute ohne Übertreibung 
zu den Traditionsveranstaltungen in Erkelenz gezählt 
werden. Jedes Jahr überraschen die Organisatoren in 
der Stadthalle mit einem Bühnen- und Showprogramm, 
das sich hinter dem der großen Galas nicht zu verste-
cken braucht. Der Erlös kommt dem Verein „Hilfe für 
krebskranke Kinder“ in Aachen, der „Walter und Elfriede 
Meyer Stiftung“, dem Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung 
und verschiedenen Einzelprojekten zugute. 

!

Ehrenamt
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Viele Bürger bringen sich auch spontan ein. Zum 
Beispiel die vielen helferinnen und helfer, die nicht 
nur mit Kleiderspenden für die Flüchtlinge kamen, 
sondern gleich blieben und die Kleidung sortierten.

5

Zitat:
„Das Gesamtpaket ist nur durch
das Miteinander einer
tollen Mannschaft zu bewältigen.“
(Manfred Fröhlich)

auch die Erkelenzer tafel steht vor beson-
deren Herausforderungen. Der Bedarf an 
Lebensmitteln ist durch den Zuwachs an 
Flüchtlingen um 75 Prozent im letzten Jahr 
gestiegen. Der Fahrdienst unternimmt Tou-
ren bis nach Aachen und Köln, um Waren zu 
beschaffen.

Café international, Sprachkurse, ,ge-
selliges Miteinander – im „Ort der 
Begegnung“ an der Roermonder 
Straße sind Ehrenamtler im Einsatz, 
um viele Angebote für Flüchtlinge zu 
schultern.



in kaum einem anderen Bereich kann man das Ehrenamt 
besser erleben. In Erkelenzer Sportvereinen werden die 
Sportler aller Altersklassen von freiwilligen Übungslei-
tern und Trainern betreut. Gemeinsam mit den Vereinen 
wird auch die Nutzung der Sportstätten geplant. Gemeinsam geht man aber auch Projekte an, die dem 
Verein und der Stadt – und damit allen Bürgern – gleichermaßen nutzen. 

Beispiel Kückhoven: Der TuS Germania Kückhoven hat in Eigeninitiative und gemeinsam mit der Stadt 
ein Vereinsheim gebaut, das allen Benutzern des Kückhovener Sportplatzes zugutekommt. Durch die Be-
reitschaft zum Engagement über den reinen sportlichen Belang hinaus konnte ein seit Langem diskutier-

tes Thema zu einem positiven Abschluss gebracht werden. 
Das Ergebnis ist ein modernes und zukunftsweisendes Ver-
einsheim mit Sanitäranlagen und Umkleiden sowie Ver-
einsräumen für das gesellige Miteinander. 

Beispiel Gerderath: Bei Grün-Weiß Sparta stand die Sa-
nierung des Rasenplatzes an. Nicht zum ersten Mal waren 
Mitglieder mit Spaten und Schubkarren angerückt, um den 
Platz zu ertüchtigen und den Kampf gegen die Maulwürfe 
aufzunehmen. Da unter anderem auch umfangreiche Ar-
beiten an der Ballfanganlage anstanden, wendete sich der 
Verein an die Stadt. „Der Verein hat richtig in die Hände
gespuckt und von Anfang an auch finanziell auf Eigen-
leistung gesetzt“, erklärt Joachim Mützke, Leiter des Amtes 
für Bildung und Sport. „Deshalb konnten wir das Engage-
ment ganz praktisch durch anstehende Arbeiten und finan-
ziell unterstützen.“ 

ist sportlich . . .Ehrenamt
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Nichts gegen Mathe, aber . . .

„… Mathe schützt nicht vorm Ertrinken.“ 
Ein weiteres Beispiel für ehrenamtliches 
Engagement liefert der Erkelenzer orts-
verein der Deutschen Lebensrettungsge-
sellschaft (DLRG). Sein Augenmerk gilt den 
Grundschülern. Denn nach einer aktuellen 
Statistik kann fast jeder zweite Viertkläss-
ler in Deutschland nicht oder nur schlecht 
schwimmen. Das kann fatale Folgen haben. 
Jedes Jahr ertrinken in der Badesaison junge 
Menschen. Die DLRG startete daher im vori-
gen Jahr rund um die Osterferien mit einem besonderen Projekt: zwei Wochen lang wurden Grundschüler 
in einem Intensivkurs an das kühle Nass herangeführt. Mehr als 400 Grundschüler nahmen teil. Am Ende 
konnten rund 180 Schüler ein Schwimmabzeichen vorweisen. Und sei es „nur“ das Seepferdchen. Nach 
dem erfolgreichen Pilotprojekt werden die Intensivkurse zukünftig jedes Jahr angeboten, um Kindern die 
Scheu vor dem Wasser zu nehmen und ihnen Sicherheit zu geben. Die DLRG ist mit einem sechsköpfigen 
Team von Ehrenamtlern dabei. Auch hier arbeiteten die Lebensretter und der Kreissportbund als Initiator 
eng mit der Stadt Erkelenz zusammen.     

Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Die 21 Sportplätze, 17 Turn- und Sporthallen* und zwei Schwimm-
bäder in Erkelenz werden von den Sportlern, Schulen und Vereinen 
kostenlos genutzt. Das ist längst nicht mehr in allen Kommunen mög-
lich. In Erkelenz wird das Bekenntnis zum Sport auch gelebt. Gemein-
sam mit der Stadt kümmern sich die Nutzer um ihre Sportstätten.

!

* Hinzu kommt die Sporthalle des Berufskolleg des Kreises Heinsberg.
   Auch diese Halle nutzen Vereine aus Erkelenz.

Zitat:
„Wir werden oft kritisiert,

dass wir zu viel für die Vereine tun. 
Doch die Vereine halten das Leben 

insbesondere auf den Dörfern
zusammen und sind für mich

wichtige Sozialeinrichtungen.“
(Bürgermeister Peter Jansen)



Familie bedeutet Geborgenheit. Doch ab und zu brauchen Familien Hilfe, um das zu schaffen. Es gibt viele 
Gründe, weshalb eine Familie in Unordnung geraten kann. Zum Glück gibt es auch Menschen, die helfen 
und so lange da sind, wie sie benötigt werden. Da sind einmal die Pflegefamilien, die oftmals auch kurzfris-
tig ein Kind aufnehmen und ihm eine Heimat auf Zeit geben. Die Stadt Erkelenz arbeitet mit 59 Pflegefami-
lien zusammen, die in 
2015 rund 80 Pflege-
kinder aufnahmen. Das 
Engagement dieser fa-
milien geht weit über 
das alltägliche hinaus 
und lässt sich nicht mit 
Geld bezahlen. Denn 
oftmals kommt der fa-
miliäre Zuwachs mit 
nur wenigen Stunden 
Vorlauf. Dies geschieht, 
wenn zum Kindeswohl 
eine inobhutnahme an-
geordnet werden muss. 
In Bereitschaftspflege-
familien finden die Kin-
der kurzfristig auf Zeit 
ein Zuhause und Gebor-
genheit. 

„Anstrengend aber bereichernd, weil wir so viele der besprochenen Situationen im
Alltag zu Hause wiederfinden.“ 
(Fazit vieler Pflegeeltern nach einer Fortbildung, die von den Jugendämtern im Kreis Heinsberg 
angeboten wurde)

Gibt GeborGeNheit . . .Ehrenamt
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finanziellen Vorteile durch ihr Engagement. Sie tun, was sie für richtig halten aus Überzeugung. Diese Eh-
renamtler sind eine wichtige Stütze und Partner des Jugendamtes und der Kinder.

Familienpaten gehören neben den Pflegefamilien zu den Säulen der familiären Hilfe. Die Paten helfen jun-
gen Familien und alleinstehenden Müttern, bis sie sich in ihrer neuen Rolle zurechtfinden. Das reicht von 
Betreuungszeiten bis zur Hilfe bei der Organisation des Familienalltags oder Behördengängen. Oftmals 
reicht es schon zuzuhören und aus den eigenen Erfahrungen zu berichten. Die Paten tun dies freiwillig und 
unentgeltlich. Was sie tun ist ein Paradebeispiel für „Ehrenamt“ – Dienst an den Mitmenschen.

Die Einsätze der Paten werden über den Caritas Kreisverband organisiert. Dabei arbeiten die Jugendämter 
eng mit der Caritas zusammen, damit die Hilfe schnell dort ankommt, wo sie benötigt wird. Ihren Anfang 
nahm die Initiative vor neun Jahren, als das Projekt „Unterstützung im Alltag“ beim Erkelenzer Jugendamt 
gemeinsam mit der Caritas Gestalt annahm. Vor sieben Jahren wurde die Idee kreisweit ausgeweitet.

Wenn Sie mehr erfahren möchten über das 
Ehrenamt des Familienpaten, bekommen Sie 
Antworten bei der Caritas-Jugendhilfe: 02452 /
91 92 93.   

Das Jugendamt der Stadt Erkelenz informiert
Sie gerne über die Arbeit und Aufgaben einer 
Pflegefamilie. Wenden Sie sich an Peter Müller,
02431 / 85 320, oder Judith Linzbauer-Corigliano,
02431 / 85 350.  

!

Zitat:
„Die Paten und Pflegeeltern sind sehr unterschiedlich,
doch eines haben sie gemeinsam: den Wunsch zu helfen.“
(Peter Müller, Jugendamt)
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Oft werden die jungen Eltern dort angesprochen, wo ihre 
Elternschaft beginnt. Im Krankenhaus, beim Frauenarzt 
oder der Hebamme. Denn hier werden junge Eltern mit 
ihren Ängsten und Sorgen nicht allein gelassen. Durch 
frühe Hilfe kann spätes Leid verhindert werden. Die Pa-
ten werden für ihre Einsätze geschult und begleitet. 

Denn geplant ist, dass die Kinder sobald wie 
möglich wieder in ihre normalen Familien 
kommen. Ist dies nicht möglich, werden sie in 
Pflegefamilien und auf Dauer untergebracht. 
Die Pflegeeltern haben keine nennenswerten



Die freiwillige feuerwehr, das technische hilfswerk (thW) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sind orga-
nisationen, in denen sich Bürger zusammenfinden, die helfen wollen. Aktiv und oftmals auch in brenzligen 
Situationen. Sie sind da, wenn Leib und Leben in Gefahr sind. Aber sie organisieren auch schnelle Hilfe und 
bewältigen Aufgaben, die sich sonst niemand zutraut. 

Die feuerwehr ist in Erkelenz ehrenamtlich 
organisiert. In 15 Löschgruppen stehen ins-
gesamt 352 feuerwehrleute mit 35 fahr-
zeugen bereit, um im Brandfall oder öffent-
lichen Notständen umgehend zu helfen. 
Auch die Stadtverwaltung hat eine eigene 
Löschgruppe, die sich aus den umliegen-
den Löschgruppen rekrutiert. Diese Einheit 
unterstützt die Erkelenzer Feuerwehr bei 
allen Einsätzen während der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung. Die Feuerwehren in Er-
kelenz rücken im Jahr zu rund 320 Einsät-
zen aus. Das reicht vom Beseitigen einer 
Ölspur auf der Straße bis hin zum komple-
xen Löscheinsatz. Der Nachwuchs kommt 
nicht zu kurz: In der Jugendfeuerwehr wer-
den derzeit 71 Jungen und Mädchen be-
treut. Auch das ist Ehrenamt.

kaNN lebeN retteN . . .Ehrenamt
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Darüber hinaus betreibt das DRK in Erkelenz eine Klei-
derstube. Dort bekommen bedürftige Menschen gut 
erhaltene Kleidung, der man nicht auf den ersten Blick 
ansieht, dass sie schon ein paar Runden hinter sich hat. 
Eine weitere Kleiderkammer betreibt die Caritas mit eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern in Lövenich.

!

Zitat:
„Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erkelenz können sich 

jederzeit auf die hoch professionelle Hilfe durch
ehrenamtlich und selbstlos tätige Angehörige der Freiwilligen 

Feuerwehr und der Hilfsorganisationen verlassen.“
(Dr. Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz)

Das THW ist im Einsatz, wenn Flüsse über ihre 
Ufer treten und Ortschaften bedroht sind, 
wenn die Kanalisation überläuft und der Sturm 
die Bäume beschädigt hat. Es stützt Gebäude 
ab, die vom Einsturz bedroht sind und ist da, 
wenn mit technischem Gerät geholfen werden 
muss. Dafür trainieren die Helfer in ihrer Frei-
zeit und absolvieren Lehrgänge. 

Das DRK verfügt über ein breitgefächertes Angebot, bei dem die Helfer 
von der Ersten Hilfe bis hin zu Krankenfahrten und Seniorenbetreuung für 
ihre Mitmenschen vor Ort aktiv sind. 

Die Feuerwehrleute, Lebensretter und technischen Helfer tragen maßgeb-
lich zur Sicherheit bei und sind im Ernstfall verlässliche Partner. Ihr Dienst 
an der Gesellschaft verdient den Titel „Ehrenamt“.   



Viele ehrenamtliche Tätigkeiten, denen man täg-
lich begegnet, drehen sich ums Kind. Denn in den 
Kindern von heute sehen nicht nur deren Eltern 
die Zukunft. Sie wollen, dass es den Kindern gut 
geht. Sie sollen lernen, in einer Gemeinschaft Ziele 
zu erreichen. Sei es der erste Bambini-Pokal beim 
Pfingstturnier oder der bejubelte Auftritt mit der 
Tanzgruppe vor Publikum. Von Ehrenamtlern ler-
nen Kinder Dribbeln, Spagat und Schach, Schwim-
men und Selbstverteidigung. Sie lernen starke 
Menschen zu sein. Selbstbewusst und Teil einer 
Gemeinschaft. Viel arbeit steckt dahinter, bevor aus einem 

Schwarm hibbeliger Mädchen eine Tanzgarde 
wird. Christiane Peiffer (l.) und Elke Dürselen 
vom Venroder Wenk sind nur zwei von vielen 
trainerinnen und Betreuerinnen in Erkelenz, die 
sich das ganze Jahr über mit viel Herzblut dieser 
Aufgabe widmen. 

Zitat:
„Wir kümmern uns um die kleinen und großen

Probleme, nähen Knöpfe an, trocknen auch mal Tränen
und fiebern mit den Mädels bei den Auftritten mit.“

(Christiane Peiffer, Betreuerin der Wenkflöhe)

ist kiNdertauGlich . . .Ehrenamt

Hier dürfen Kinder mit Feuer „spielen“: In der Hetzerather Feuerwehr gibt es sicherlich die mit Abstand
jüngsten Feuerwehrleute im Stadtgebiet. Ab acht Jahren können die Kinder dabei sein und in der Vorgruppe 
das Handwerk der Feuerwehr spielerisch erlernen. Die sogenannte „Kinderfeuerwehr“ existiert seit 1991. Da-
mals war die Hetzerather Feuerwehr landesweit ein Pionier. Und zwar ein erfolgreicher, denn rund die Hälfte 
der Feuerwehrkinder von damals ist heute aktiv in der Wehr dabei.    

12



13

Schülerlotsen - Bei Wind und Wetter stehen sie an der Straße und sorgen dafür, dass die Kinder sicher zur 
Schule kommen. Gerade in den Wintermonaten ist dieser Dienst nötiger denn je. Denn kleine Fußgänger 
werden leicht übersehen, vor allem, wenn man es eilig hat und es morgens noch stockdunkel ist. Dann 
retten Schülerlotsen Leben und regen zum Nachdenken an. Muss ich morgens so hetzen? Nehme ich noch 
wahr, was neben der Straße geschieht? Das Engagement als Schülerlotse beginnt bei den meisten mit der 
Sorge um die Sicherheit der eigenen Kinder. Doch viele der Freiwilligen legen Warnweste und Kelle nicht 
zur Seite, sobald die eigenen Kinder nicht mehr betroffen sind. Sie leisten in Erkelenz seit Jahren im Wech-
sel mit anderen ihren morgendlichen Dienst.

Zitat:
„Wenn die Autofahrer
uns von weitem sehen,
bremsen sie schon ab.“
(Sabrina Schleuter,
Schülerlotsin aus Kückhoven)



Günther Merkens steht wie kaum ein anderer für die Arbeit des Heimatvereins der Er-
kelenzer Lande. Lassen wir ihn doch mal zu Wort kommen, um zu erfahren, wie ein Ehren-
amtler tickt.

Der Job des Vorsitzenden des Heimatvereins ist eigentlich ein Fulltime-Job, wenn nicht mehrere. Ausstellungsmacher, 
Reiseleiter, Verleger und Vorsitzender einer „Firma“ mit“ hunderten „Mitarbeitern“. Weshalb tun Sie das? 
Das hat mehrere Gründe. Wichtig ist mir, dass die Arbeit des Heimatvereins bei den Bürgern ankommt. Die zum Teil 
große Resonanz bei unseren Studienfahrten, Vorträgen, Wanderungen und Fahrradtouren beweist das. Denn das 
Angebot darf kein Selbstzweck sein. Es macht mir Spaß, im Team kreativ zu arbeiten und immer wieder neue Ideen 
zu entwickeln. 

Seit wann tun Sie das genau?
Ich bin seit der Wiederbelebung des Heimatvereins vor 35 Jahren Mitglied des Vorstandes und habe im Jahre 2004 
nach dem Tode von Franz-Josef Pangels den Vorsitz übernommen. Zum Glück hatte ich gerade meinen „Ruhestand“ 
angetreten und konnte mich so voll und ganz einbringen. 

Wo liegt die Faszination? 
Zusammen mit anderen Gleichgesinnten Ideen zu entwickeln und umzusetzen, zum Beispiel durch die Ausstel-
lungen zu Arnold von Harff,  Anton Raky oder mit der wissenschaftlichen Tagung über die Handschriften aus dem 
ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch. Die Arbeit bringt mir auch persönlichen einen Mehrwert. Die Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern in diesen Bereichen ist spannend und lehrreich. 

Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ein wichtiges Ziel ist die Dokumentation der zum Teil vergessenen Geschichte der Erkelenzer Lande. Zum Beispiel 
durch die Schriftenreihe oder die Herausgabe der Baux-Chronik. Dazu gehört auch, „vergessene“ Menschen, die für 
Erkelenz wichtig waren, ins Bewusstsein der Bevölkerung zurück zu holen. Ebenso wichtig ist die Dokumentation der 
„verlorenen Heimat“ durch den Braunkohletagebau. Dies wollen wir auch mit dem „Virtuellen Museum der verlore-
nen Heimat“ erreichen. Darüber hinaus will der Heimatverein seinen Beitrag zum kulturellen Leben im Erkelenzer 
Land leisten. Dies geschieht vor allem durch die Arbeit in den Arbeitskreisen. 

bewahrt die eriNNeruNG . . . Ehrenamt

Stadtrundgang mit Neubürgerinnen und 
Neubürgern:
Die Stadtführer des Heimatvereins wissen 
spannende Geschichten über das historische 
Erkelenz zu erzählen.
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Im September feiert Erkelenz im Rahmen der Burgkirmes den 1050. Geburtstag. Wer sich erinnert: In den 
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts feierte Erkelenz noch den 750. Geburtstag. Dass man heute mehr 
weiß über das Alter und die Geschichte der Stadt, verdanken wir auch der Arbeit der ehrenamtlichen Hei-
matforscher. Ehrenamtler engagieren sich nicht nur für die Erforschung der Geschichte. Sie tragen dazu 
bei, dass der Begriff „Heimat“ mit neuem Leben gefüllt wird. 

Auch der Erhalt der historischen Baudenkmäler ist ein Anliegen, das Menschen antreibt. So sammelten 
die Freunde der Burg in Eigeninitiative Geld, um den Burgturm durch ein Dach vor den auf Dauer schad-
haften Witterungseinflüssen zu schützen. Zuvor hatte gemeinsames bürgerschaftliches Engagement dazu 
beigetragen, dass der Lambertiturm seine Spitze behalten konnte. Menschen erkennen, dass etwas getan 
werden muss und tun es. Das ist das beste Beispiel für „Ehrenamt“.  

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiches Ehrenamt ist der Förderverein Hohen-
busch. Er hat geholfen, aus dem alten und geschichtsträchtigen Gutshof eine 
moderne Location für Events, Kunst und Kultur zu machen und gleichzeitig 
das Besondere des Ortes zu erhalten. Mit Fleiß und oft auch viel Schweiß 
wurden Dinge geleistet, die sich nicht in Euro und Cent aufrechnen lassen. 
Kunst und Wissenschaft sind heute regelmäßige Gäste auf Hohenbusch. An 
dem Beispiel des einstmals heruntergekommenen Gemäuers können Sie 
sehen, wie bürgerliches Engagement und Eigeninitiative Großes bewirken. 
Und am Anfang steht immer eine Idee . . .

wem die stunde schlägt . . .
Rund ein Jahr hatte es gedauert, bis von der Granterather Pfarrkirche St. Michael 
wieder die Uhrzeit weit ins Land hinaus angezeigt wurde. Zu verdanken haben es 
die Granterather Karl Mones und seinen ehrenamtlichen Mistreitern. Sie hatten alle 
Hebel in Bewegung gesetzt und Geld gesammelt, um der Reihe nach alle vier Uhren 
kaufen und anbringen zu können. Bei der Montage der Uhren ging Mones (r.) dem 
Bayreuther Monteur Willi Liebelt natürlich auch zur Hand.
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Das Schützenwesen gehört zum Erkelenzer Land wie der Karneval. Über 3200 
Menschen sind in den 15 Schützenbruderschaften im Erkelenzer Stadtgebiet 
organisiert. Auf Neubürger wirkt das oft befremdlich und man fragt sich, was 
die Schützen denn so machen außer in Abendkleidung durch die Straßen zu 
paradieren. Wofür steht ihr „Für Glaube, Sitte, Heimat“? Ist das denn noch 
zeitgemäß?

Bezirksbundesmeister Hermann-Josef Kremer ist ein Mann, den solche Fragen 
nicht aus dem Konzept bringen. „Was soll an Heimat nicht zeitgemäß sein?“, 
fragt er. Ist es denn im globalen Zeitalter auf einmal nicht mehr zeitgemäß, 
eine tiefe Verbundenheit zu seinem Wohnort und seinen familiären Wurzeln 
zu spüren? Für viele Menschen sind das Brauchtum und das Schützenwesen 
mit den wiederkehrenden Festterminen heute sogar die einzige Verbindung, 
die sie noch zu ihrer Heimat haben. Konstanten der eigenen Biografie im digi-
talen Wettlauf um globale Gleichschaltung. 

Jedes Schützenfest ist gleichzeitig ein Heimatfest – ein Bekenntnis zur Heimat 
und den Menschen in dieser Heimat. Und zu ihren Traditionen. Einige der 
Gründerväter hiesiger Schützenbruderschaften taten dies vor dem Eindruck 
des 30-jährigen Krieges oder anderer Katastrophen und aus der pragmatischen 
Überlegung heraus, seine Heimat und Mitmenschen zu schützen. Und wieder 
ist man unweigerlich beim Ehrenamt! Denn das ganze „Tam-Tam“ machen 
Menschen aus freien Stücken und unentgeltlich, aus Respekt vor den Traditio-
nen und den Menschen, die sie pflegten und pflegen. 

Zitat:
„Was soll an Heimat nicht 

zeitgemäß sein?“
(Hermann-Josef Kremer,

Bezirksbundesmeister)

ist brauchtuM . . .Ehrenamt
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Das Engagement für die Heimat ist auch soziales Engagement. Dabei zeigt sich, 
dass die Schützen durch ihre Netzwerke einiges bewegen können. Zum Beispiel 
den Bauernmarkt, der jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende tausende Be-
sucher nach Hohenbusch lockt. Aus dem Markt mit heimischen und regionalen 
Produkten ist längst eine Institution geworden. Die Einnahmen spenden die 
Schützen zugunsten kultureller und brauchtumspflegerischer Zwecke.
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In diesem Jahr richtet der Erkelenzer Bezirksverband der Schützen-
bruderschaften den Bundesköniginnentag aus. Tausende Gäste aus 
ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern werden anläss-
lich des dreitägigen Festes vom 6. bis 8. Mai in Erkelenz sein. Für 
die Schützen vor Ort bedeutet dies einen enormen logistischen Auf-
wand, der zu meistern ist.     

!



Ökologie und Nachhaltigkeit, Inklusion und Toleranz – das sind die Leitbilder der Arbeit des neuen Vereins 
Open(f)air. Wer nun glaubt, es handele sich um eine Institution der Behindertenarbeit, der irrt. Open(f)air 
ist ein Verein, der sich der Förderung von Nachwuchsbands widmet. Gemeinsam mit der Kultur GmbH, die 
schnell von dem Konzept überzeugt war. Ein Bandcontest und ein großes Open-Air-Festival in der Stadt sol-
len jungen Musikern die Möglichkeit geben, sich einem interessierten und vor allem großen Publikum zu 
präsentieren. Und hier kommen oben erwähnte Schlagworte in´s Spiel. Denn Open(f)air will bewusst dar-
auf achten, dass Rollstuhlfahrer an den Veranstaltungen teilnehmen können, ohne Barrieren überwinden 
zu müssen. Auch Müllberge und andere Begleiterscheinungen von Festivals werden bewusst vermieden.

Entstanden ist die Idee bei privaten Gartenkonzerten und Partys. Aus dem zuerst lockeren Netzwerk von 
jungen Bands und Musikfreunden entstand der Verein, der nun über 50 Mitglieder aufweisen kann. Mit 
denen kann man eine Menge auf die Beine stellen. Bemerkenswert ist, dass neben dem musikalischen 
Ziel die Verantwortung für gesellschaftliche Werte wie Inklusion und Nachhaltigkeit ganz natürlich ebenso 
umgesetzt werden. 

Open(f)air leistet einen weiteren Beitrag zur lebendigen Kulturszene der Stadt, die durch Veranstaltungs-
reihen wie OpenStage, Pro Arte, Leseburg oder Acoustic Night geprägt wird. Auch im Inclusio an der Süd-
promenade, das von der Lebenshilfe Heinsberg geführt wird, finden regelmäßig inklusive Konzerte statt. 
Stets kommen Bürger auf die Idee und setzen diese in die Tat um. Wo es gewünscht ist auch mit Hilfe der 
Stadt.

Zitat:
„Dazu beizutragen, dass

Kultur wächst und erblüht, ist
sinnvoll und nachhaltig.“

(Christoph Stolzenberger,
Kulturmanager der Stadt Erkelenz)

ist iNklusiV . . .Ehrenamt

Alle Menschen, deren Arbeit hier beschrieben wird, üben ein Eh-
renamt aus. Jeder auf seine Weise. Freiwillig, mit oder ohne Ver-
ein. Sie tun dies aus einem tiefen Gefühl der Verantwortung und 
in der Gewissheit, dass „es ja jemand tun muss, damit es getan 
ist“. So einfach ist das.

Erster Bandcontest
am 19. März 2016
Stadthalle Erkelenz

!
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Die besten Botschafter der Stadt sind ihre Bürger. Erkelenz pflegt lebendige Partnerschaften mit der franzö-
sischen Stadt Saint-James, Thum im sächsischen Erzgebirge und dem fränkischen Bad Windsheim. Neben 
der offiziellen Seite der Partnerschaften, die in den Rathäusern beheimatet ist, gibt es auch einen Zusam-
menschluss aus der Bürgerschaft. Dort wird Freundschaft aktiv gelebt und direkt umgesetzt. Die Gründung 
eines Vereins vor einigen Monaten wurde von der Politik und Verwaltung gleichermaßen begrüßt.

ist FreuNdschaFt . . .Ehrenamt

Die Städtepartnerschaften sind ein Garant für den 
Frieden zwischen den europäischen Völkern. Des-
halb müssen sie gehegt und gepflegt werden. Der 
Vorsitzende des neuen Vereins, theo Meurer, tut 
dies schon seit über 20 Jahren im direkten Austausch 
mit den Freunden in Saint-James. Als Gründungs-
datum des neuen Verein hatte man bewusst den
8. Mai 2015 gewählt, den 70. Jahrestag der Kapitu-
lation Nazideutschlands und des Kriegsendes. „Das 
Ende des Zweiten Weltkrieges markiert in der deut-
schen Geschichte den Wendepunkt hin zu einem 
friedlichen Europa“, erklärte Meurer bei der Grün-
dungsfeier im Alten Rathaus. Daraus leitet sich die 
Aufgabe ab, die der Verein verfolgt: die Förderung 
der Völkerverständigung und des Europagedankens. 

Die Freundschaft mit Thum im sächsischen Erz-
gebirge hat eine lange Geschichte und ist geprägt 
vom Willen der Bürger in beiden Orten. Dass sie 
heute endlich auf offiziellen Füßen steht, ist vor al-
lem Klaus Ruetz zu verdanken, dem Vorsitzenden 
des Freundeskreises Thum-Erkelenz.
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Der KlimaTisch ist ein Verein, der die Bürger an einen Tisch holt. Denn es geht 
um nicht weniger als die Zukunft. Gemeinsam setzen sie Zeichen, informieren 
und probieren auch aus, was möglich ist. Zum Beispiel ein Leben ohne Plastik 
oder ohne Auto. Dabei geht es den Aktiven um Andreas Schuflitz und Monika 
Ragazzi vor allem darum, das theoretische Wissen auch anzuwenden. Natürlich 
weiß jeder, dass man in der Stadt auch mit dem Rad gut vorankommt. Aber 
reicht das auch aus, um das Auto auch mal bewusst stehen zu lassen? Die Mit-
glieder des KlimaTischs leben es vor. 

Das Engagement des KlimaTischs hat seine Wurzeln in einem aktiven Verständ-
nis von Verantwortungsbewusstsein und der Überzeugung, dass man selbst 
handeln muss, um ein Ziel zu erreichen. Dieses Ziel kommt allen Erkelenzern 
zugute. Auch denen, die selbst bei kurzen Fahrten nicht auf ihr Auto verzichten 
wollen oder können. Und vielleicht regt es ja zum Nachdenken an. Letztendlich 
muss niemand sein Leben umkrempeln, um einen Beitrag für eine lebenswerte 
Zukunft in Erkelenz zu leisten. Denn es sind die vielen kleinen Schritte, die am 
Ende Großes bewirken. Was Sie selbst tun können, erfahren Sie bei den Mitglie-
dern des KlimaTischs, an dem immer noch ein Platz frei ist.   

interesse ?
Melden Sie sich bei
Andreas Schuflitz 
0151-67525733

!

ist kliMaFreuNdlich . . .Ehrenamt
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Dieses Beispiel zeigt, dass bürgerliches Engagement 
und politische Ziele der Stadt Hand in Hand gehen, 
weil man gemeinsam mehr erreichen kann. Denn 
Erkelenz macht beim Klimaschutz Nägel mit Köpfen. 
Ein Klimaschutzkonzept wird ab 2016 umgesetzt. 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten in Work-
shops ihre Ideen für mehr Klimaschutz eingebracht. 
Das Ergebnis: 41 Maßnahmen, die ein Projektteam der Fachhochschule Aachen zu einem Gesamtpaket 
geschnürt hat. Zudem nimmt die Stadt am „European Energy Award“ teil. Dabei geht es darum, dass 
die Stadt selbst vorbildlich und verantwortungsbewusst mit den Energieressourcen umgeht und ihren 
CO²-Ausstoß nachhaltig senkt. Für dieses Ziel arbeiten Verwaltung und Politik zusammen. Das ehrenamt-
liche Engagement der Bürger wird dabei nicht nur zur Kenntnis genommen – es wird aktiv gefördert und 
dankbar angenommen.

Klimaschutz statt Geschenke:
Die Eheleute Dr. Kenan Irmak und
Dr. Sabine Hanrath baten bei ihrem
runden Geburtstag ihre Gäste
um eine Spende für einen Baum. 
„Wir wollen ein Zeichen setzen
gegen  den Braunkohletagebau
und die Zerstörung der Natur“

Zitat:
„Ein pragmatischer Beitrag zum
Klimaschutz!
Hoffentlich finden sich viele Nachahmer.“
(Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der
Stadt Erkelenz)



Ehrenamt schafft Perspektiven für die Zukunft. In Erkelenz arbeiten viele Menschen dafür, dass die Stadt 
für die Menschen Heimat bleibt. Kurzfristig und auch für die kommenden Generationen. Zum Beispiel der 
Verein „Perspektive für Holzweiler“. Er setzt sich dafür ein, dass der Ort trotz zukünftiger Grubenrandlage 
lebenswert bleibt. Es genügt nicht, dem Braunkohlebagger von der Schippe gesprungen zu sein. Nun muss 
ein Konzept geschaffen werden, wie Holzweiler und seine Bewohner eine Zukunft haben, die den Namen 
auch verdient. Es sind betroffene Bürgerinnen und Bürger, die den Dialog mit den Verantwortlichen su-

schaFFt perspektiVeN . . .Ehrenamt

chen, um das Beste für ihren Ort zu erreichen.

Auch in den anderen Ortschaften, die einmal am 
Rand des tagebaus liegen werden, organisieren 
sich die Bürgerinnen und Bürger. Ziel ist es, die Zu-
kunft ihrer Heimat selbst zu gestalten und die Wei-
chen zu stellen für das Leben „nach dem Bagger“.
Doch Ehrenamt geht noch weiter: Im Stadtrat, in 
den Fach- und Bezirksausschüssen, in den Bürger-
beiräten sowie beim Runden tisch arbeiten Men-
schen ehrenamtlich für die Zukunft der Stadt. Viel-
leicht mag man es nicht glauben, doch die Politik 
hier in Erkelenz ist ehrenamtlich. Aus Verantwor-
tungsbewusstsein und dem Willen zur Gestaltung
opfern Menschen ihre Freizeit und arbeiten sich in Themen ein, die sich „Otto Normalverbraucher“ kaum 
erschließen. Welche Auswirkungen haben neue Flächennutzungspläne auf die Entwicklung des Ortes? 
Wie wird das zur Verfügung stehende Geld so verteilt, dass niemand zu kurz kommt? Wie kann man die 
Innenstadt zukunftstauglich machen, ohne ihr den Charme zu nehmen? Welche Weichen müssen schon 
jetzt gestellt werden, damit spätere Generationen noch gut und gerne in Erkelenz leben? 

Jeder Erkelenzer hat die Möglichkeit, sich vor Ort in die Politik mit ihrem gestalterischen Potenzial ein-
zubringen und etwas für die Gemeinschaft zu bewirken. Vielleicht ist das die schwierigste Form des Eh-
renamtes. Denn wenn alles gut läuft, verliert niemand ein Wort darüber. Wenn es mal nicht so gut läuft, 
werden die Mitglieder der Parteien, des Rates und der Ausschüsse dafür verantwortlich gemacht. Dabei 
stammen „die da oben“ aus der Mitte unserer Gesellschaft. Sie setzen sich ein zum Wohle aller. Das sollte 
man nicht vergessen. 
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Diese Broschüre konnte Ihnen nur einen kleinen Einblick
in die Welt des Ehrenamtes geben.
Vom Schülerlotsen und Platzwart bis zum
Lebensretter – nichts geht ohne Ehrenamt.

Auch wenn die Freiwilligen auf eine Bezahlung
verzichten, kostet die Arbeit trotzdem Geld.
Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen tragen
durch Spenden ihren Teil dazu bei, dass Ehrenamt
weiterhin machbar ist. Unterstützen auch Sie
das Ehrenamt, aktiv oder durch eine Spende.

Vielleicht haben Sie aber auch selbst eine Idee,
was Sie für ein bestimmtes Thema oder Ziel tun könnten.
Sie werden erstaunt sein,
wie schnell Sie Mitstreiter finden,
unter ihren Nachbarn und Bekannten und auch im Rathaus.

Denjenigen, die sich schon heute
ehrenamtlich einbringen und so die Gesellschaft
mitgestalten,
gebührt unser 
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Dank !

braucht Sie !Ehrenamt
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