
VON MARK PILLMANN

BORKEN/BOCHOLT Gestern Abend
haben der Heimatverein Suder-
wick und die Bürgerinitiative
Dinxperwick mit ihrem Projekt
„Heimat und Zukunft gestalten
an der Grenze“ gemeinsam den
ersten Platz des Heimat-Preises
des Kreises Borken belegt. Dabei
setzten sich die beiden Vereine
gegen mehr als 30 Konkurrenten
durch.

„Unsere Region zeichnet sich
durch etwas aus, was viele Regio-
nen nicht haben: Wir sind eine
Grenzregion“, eröffnete Landrat
Dr. Kai Zwicker die Laudatio für
die beiden Siegervereine in einer
Feierstunde im Kreishaus Bor-
ken. „Das Projekt verbindet auf
ganz besondere und liebenswerte
Weise Menschen auf beiden Sei-
ten der Grenze“, so Zwicker wei-
ter. „Die beiden Vereine zeigen,
dass Europa funktioniert.“

Entgegengenommen wurde der
Preis unter anderem vom ersten
Vorsitzenden des Heimatvereins
Suderwick, Johannes Hoven. „In
Europa zu leben ist wunderbar“,
begann der seine Dankesrede
nach einer kurzen Kostprobe von

Bokeltsen Platt. „Wirklich alle ha-
ben den Preis verdient. Wir sind
froh, dass wir ihn bekommen ha-
ben. Wir widmen ihn aber allen
Heimatfreunden – und ganz be-
sonders Europa“, schloss Hoven.

Der Heimatverein Suderwick
und die Bürgerinitiative Dinxper-
wick engagieren sich für die
grenzübergreifende Zusammen-
arbeit und verbinden Menschen
auf beiden Seiten der deutsch-
niederländischen Grenze. Dabei
arbeiten der Verein und die Bür-
gerinitiative eng mit Künstlern
und öffentlichen Institutionen
zusammen und involvieren Men-
schen aller Generationen. Dreh-
und Angelpunkt der beiden Ver-
eine sind die aneinandergrenzen-
den Orte Suderwick und Dinx-
perlo. Die Gemeinschaft bezeich-
net sich selbst als europäisches
Dorf „Dinxperwick“.

Der erste Platz des Heimat-
Preises ist mit 5000 Euro dotiert.
Außerdem qualifizieren sich die
beiden Vereine durch ihre Plat-
zierung für den Landeswettbe-
werb. Der Landes-Heimat-Preis
wird erstmals im Rahmen des
„Heimat-Kongresses“ im Jahr

2020 vergeben.
Den zweiten Platz des Borkener

Heimat-Preises belegte der Hei-
matverein Burlo-Borkenwirthe.
Der Verein motiviert Kinder und
Jugendliche dazu, sich aktiv mit
ihrer Heimat zu beschäftigen. Be-
sonders an dem Konzept ist, dass

es auch auf andere Gemeinden
übertragbar sei, heißt es in der
Projektbeschreibung. Auf Platz
drei folgte der Förderkreis Syna-
goge Epe. Er sorgt für den Erhalt
des Gebäudes der ehemaligen Sy-
nagoge in Epe. Der Verein plant,
in dem Gebäude ein „Haus der

Erinnerung“ und des Gedenkens
als Lern- und Gedenkort zu er-
richten. Auch der zweite und drit-
te Platz sind mit einem Preisgeld
dotiert: Dem Heimatverein Bur-
lo-Borkenwirthe kommen
3000 Euro, dem Förderkreis 2000
Euro zugute.

Der Heimat-Preis ist Teil des
landeseigenen Förderprogramms
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-
Westfalen.“ und wird in diesem
Jahr zum ersten Mal vergeben.
Dabei übernimmt die Landesre-
gierung die Preisgelder, bei Krei-
sen in Höhe von 10.000 Euro.
„Mit dem neuen Heimatpreis
möchten wir solche Projekte und
Aktivitäten, die sich mit den regi-
onalen, heimatgeschichtlichen
Traditionen beschäftigen und auf
die zukünftigen Entwicklungen
im Kreis gerichtet sind, öffentlich
würdigen“, sagte Landrat Dr. Kai
Zwicker. Um zu gewinnen, muss-
ten die Projekte sich in sieben
Kriterien beweisen, darunter die
„Förderung der regionalen Iden-
tität und des Heimatbewusst-
seins“, der „Förderung gelebter
Traditionen und Bräuche“ und
der „Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und des
Gemeinwohls“.

„Dinxperwicker“ Vereine ausgezeichnet
Der Heimatverein Suderwick und die Bürgerinitiative Dinxperwick werden gemeinsam mit dem ersten Preis des
Heimat-Preises des Kreises Borken ausgezeichnet, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird.

Heike Werner (CDU, v. li.), Mitglied des Landtages, Landrat Dr. Kai Zwicker und Wilhelm Stilkenbäumer (rechts), Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und
Sport, übergaben den Preis an Werner Brand (3. v. li.), erster Vorsitzender der Bürgerinitiative Dinxperwick, und Johannes Hoven (4. v. li.), erster Vorsitzen-
der des Heimatvereins Suderwick. Auch Freek Diersen (5. v. li.), Mitglieder von Bewaar t‘ Olde (Partnerverein der Bürgerinitiative) und weitere Vorstandsmit-
glieder der beiden Vereine freuen sich.  FOTO: MARK PILLMANN

Neben den ersten drei Platzierungen
wurden noch vier weitere Vereine
besonders gewürdigt. Sie erhielten
eine finanzielle Anerkennung in Hö-
he von 200 Euro.

Der Heimatverein Gemen für sein
Projekt der Vermittlung von lokalen
Bezügen, Weitergabe von Orts-
kenntnissen und geschichtlichen
Kontexten mit Blick auf den Gegen-

wartsbezug für Kinder und Jugendli-
che im Borkener Ortsteil Gemen.

Die Flüchtlingshilfe Stadtlohn für
ihr Projekt der Vermittlung von Stadt-
lohner Geschichte, Religion und
Brauchtum im „Café International“.

Der Heimatverein Erle für sein Pro-
jekt, Schülern die Heimat, die platt-
deutsche Sprache und den Heimatort
Erle näherzubringen.

Und die Bürgergenossenschaft Use

Dorp–use Heimat Ellewick für ihr
Projekt des „WIRtshauses“, bei dem
ein Gasthaus zum Gemeinschafts-
und Dorftreffpunkt ausgebaut und
genutzt wird.

Alle anderen Teilnehmer bekamen
einen Anerkennungsbeitrag in Höhe
von 100 Euro als „Anerkennung für
ihr ehrenamtliches Engagement“.
Das Geld für die Würdigungen und
die Anerkennungsbeiträge wurde
von der Sparkasse Westmünsterland
bereitgestellt.

INFO

Vier weitere Vereine
besonders gewürdigt

Für alle Heimatfreunde


