
 
 

 
 
 
Kreisv erband f ür Heimatpf lege e.V., Pf alzdorf er Str. 33, 47551 Bedburg-Hau 

 
An alle Mitgliedsvereine 

An die Vorstands- und Beiratsmitglieder 

An alle Kommissionsmitglieder 
 
 
 

Louisendorf, 21.09.2020 
 

Rundschreiben 02 / 2020  
   
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  

hiermit übersenden wir Ihnen das Rundschreiben 2/2020 des Kreisverbandes Kleve für Heimat-
pflege. Neben der Einladung zur Jahreshauptversammlung (siehe Anlage) gibt es wieder wei-

tere wichtige Informationen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Homepage 
https://heimatpflege-kreiskleve.de alles Wissenswerte rund um unseren Verein enthält.   
  
1. Verschiebung des Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“   

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war zu erwarten, dass der Kreiswettbewerb in 
diesem Jahr nicht durchgeführt werden kann. In Abstimmung mit der Kreisverwaltung haben 
wir ihn daraufhin frühzeitig abgesagt. Unklar war lange Zeit, wie denn Land und Bund rea-
gieren würden. Es ist dann entschieden worden, dass die Wettbewerbsrunde um ein Jahr 
verschoben wird. Das heißt im Klartext: Kreiswettbewerb 2021, Landeswettbewerb 2022 
und Bundeswettbewerb 2023. 
 
Liebe Heimatfreunde, damit haben wir natürlich neue Anmeldefristen! Wenn wir davon aus-
gehen, dass auch der neue Landrat / die neue Landrätin sowie der Kreistag der Teilnahme 
zustimmen und die Kreiskommission die Dörfer im Juni bereist, wird die Anmeldefrist im Ap-
ril 2021 enden. 
 
Zu den Vorteilen für die Dörfer bei der Teilnahme am Dorfwettbewerb haben wir schon viel 
geschrieben – sie müssen es nur wollen! Die Kreisverwaltung und natürlich wir, der Kreis-
verband, helfen ab sofort sehr gerne bei der Entscheidungsfindung und der Vorbereitung ei-
ner evtl. Teilnahme am Kreiswettbewerb 2021. 
     
Interessenten sollten unbedingt die Ausschreibung zum Wettbewerb des zuständigen Minis-
teriums beachten. Es haben sich wesentliche Kriterien geändert, insbesondere wurden die 
Bewertungsbereiche neu gegliedert und von 5 auf 4 Bereiche reduziert!  
 
Detaillierte Informationen dazu finden sie auf der Webseite www.dorfwettbewerb.de, Link: 
„Ausschreibung im Ministerialblatt (recht.nrw.de)“. 
 

2. Verbandseigene Wettbewerbe 2020  

Auch die verbandseigenen Wettbewerbe konnten wegen Corona nicht stattfinden. Deshalb 
haben wir auch das Herbstfest des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege abgesagt. Wir 
hoffen, nächstes Jahr alle Wettbewerbe wie bisher durchführen zu können. Schon heute 
können Sie sich die Kategorien und die Kriterien des Wettbewerbes 2021 auf unserer 
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Homepage im Bereich „Wettbewerbe“ (https://heimatpflege-kreiskleve.de) herunterladen. 
Wie immer werden die besten Teilnehmer prämiert. Die Teilnahme lohnt sich sowohl für die 
Teilnehmer als auch für die Vereine! 

 
3. Dorferneuerungsprogramm 2021  

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, Ina 
Scharrenbach, hat im Januar dieses Jahres die Fördergrundsätze zum Förderprogramm 
„Dorferneuerung 2021“ und zum Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ veröffent-
licht. Damit verfolgt die Landesregierung weiter ihr Ziel, verstärkt das Leben auf dem Lande 
zu fördern. Immerhin wohnt ja nahezu die Hälfte der Bevölkerung unseres Landes in einem 
Dorf. Beantragte Maßnahmen sind innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren umzusetzen. 
Die Broschüre und weitere Informationen zum Thema Dorfförderung sind unter folgendem 
Link zu finden:   
https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-foerdern/dorferneuerung"  

 
4. Neue Satzung 

Mit der Einladung zur letzten Jahreshauptversammlung haben wir den Entwurf der neuen 
Satzung des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege verteilt. Den Änderungen wurde sei-
tens der Mitglieder zugestimmt und so konnte die neue Satzung in das Vereinsregister ein-
getragen werden. Die Satzung steht auf der Homepage des Kreisverbandes zum „Down-
load“ bereit (https://heimatpflege-kreiskleve.de/satzung-und-verordnungen/#satzung). 
 

5. Volksinitiative Artenvielfalt 

Folgende Mail vom LNU (dort sind wir bereits seit über 30 Jahren Mitglied) hat den Kreis-
verband Kleve für Heimatpflege erreicht. Diese geben wir gerne (in Auszügen) weiter. 
 
„Am 23. Juli 2020 haben die drei nordrhein-westfälischen Naturschutzverbände Nabu, 
BUND und LNU die Volksinitiative „Artenvielfalt“ gestartet. 
Seit dem 23. Juli ist auch die gemeinsame Homepage www.artenvielfalt-nrw.de geschaltet, 
die sowohl über die acht Kernforderungen mit entsprechendem erläuternden Text informiert 
sowie die Modalitäten erläutert: nämlich auf welchen Listen die Unterschriften zu sammeln 
sind und wo fertige Listen abgeliefert werden können. Hilfreich bei allen weiteren Fragen ist 
das gemeinsame Kampagnenbüro, das in den Räumlichkeiten des Nabu 
in Düsseldorf eingerichtet ist 
Die LNU hat sich schon im Spätsommer 2019 nach einem einstimmigen Vorstandsbe-
schluss entschlossen, an der Volksinitiative als einer der drei Trägerverbände mitzuwirken, 
um den Landtag mit mindestens 66 000 Unterschriften dazu zu bewegen, sich mit dem 
dramatischen Rückgang der Arten, insbesondere der Insekten, zu befassen und eine klare-
re Sprache im Naturschutz zu sprechen. Immerhin war es ein LNU-Mitgliedsverband, der 
Entomologische Verein Krefeld mit dem LNU-Vorstandsmitglied Dr. Martin Sorg, der über 
einen Zeitraum von rund 25 Jahren eine Fülle an Erhebungen vorrangig in Naturschutzge-
bieten vorgenommen hat und zu den erschreckenden Ergebnissen gelangt ist. Zahlreiche 
Studien wissenschaftlicher Gesellschaften und europäischer Universitäten haben den trau-
rigen Trend bestätigt und zu aktivem konsequentem Handeln aufgerufen. Der von EU-
Kommissionspräsidentin von der Leyen ausgerufene „Green Deal“ darf getrost als Ausfluss 
der Krefelder Studien angesehen werden. 
 
Deshalb möchten wir Sie herzlich bitten und auffordern, die Volksinitiative auch über Ihren 
Verein zu unterstützen.  
Das Kampagnenbüro hält Flyer bereit, die Sie anfordern können. 
Machen Sie Gebrauch von den Hilfsmitteln, machen Sie die Volksinitiative bekannt – viel-
leicht auch mit Nabu und BUND bei gemeinsamen Veranstaltungen wie Infoständen, Wan-
derungen etc. 
  
Unser Ziel ist es, schon bald die 66 000 Unterschriften zu erreichen. Wir wollen aber mehr, 
um mit einer sechsstelligen Zahl unsere Forderungen zu untermauern und wieder für Arten-
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vielfalt auf unseren Wiesen und Äckern, im Wald, aber vor allem im Zuge der Maßnahmen 
für den Klimaschutz auch im besiedelten Bereich. Klimaschutz in den Städten lässt sich nur 
mit vielfältigem Grün erreichen – und vielfältiges Grün heißt mehr Lebensraum für wieder 
mehr Arten! 
  
Mit Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung 
  
Ihr 
Mark vom Hofe 
LNU-Vorsitzender“ 

 
6. Änderungen bei Anschriften, Kontoverbindungen und Mail-Adressen  

Jedes Mal, wenn ein Rundbrief oder eine Rundmail versandt wird, jedes „Einsammeln“ der 
Mitgliedsbeiträge bringt es zu Tage: Immer wieder haben Ansprechpartner gewechselt, ha-
ben Umzüge stattgefunden oder es sind Kontoänderungen eingetreten. Wir haben vollstes 
Verständnis dafür, dass (gerade) bei Veränderungen im Vorstand eines Vereins nicht sofort 
an eine Änderungsmeldung an den Kreisverband gedacht wird. Dennoch ist es im Sinne ei-
ner Versorgung aller Vereinsmitglieder mit den Informationen des Kreisverbandes notwen-
dig und wichtig, dass wir immer aktuelle Daten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis und 
Meldung aktueller Daten.  

 
7. Neue Kontoverbindung des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege 

Aufgrund von „kriminellen Machenschaften“ mussten wir unsere Kontoverbindung ändern. 
Bitte nutzen Sie ab sofort folgende Kontoverbindung: 
 
DE59 3246 0422 0002 1040 24 

 
Wir bitten Sie, diese Bankverbindung auch an Ihren Schatzmeister weiter zu geben. Zusätz-
lich können wir empfehlen, die Bankverbindung Ihres Vereines nicht über elektronische Me-
dien zu versenden. 
 

8. Gehölzliste 

Ob es um Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben oder ob es einfach nur um 
einen Ratgeber zu einheimischen Gehölzen für Gärten und Obstwiesen geht: wir sind schon 
oft gefragt worden, ob wir so eine „Gehölzliste“ nicht zur Verfügung stellen könnten. Mit Un-
terstützung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Kleve können wir Ihnen jetzt eine 
solche präsentieren. Sie kann über unsere Homepage (https://heimatpflege-kreiskleve.de) 
herunter geladen werden. Bei der Suche nach dem richtigen Gehölz für Ihren Standort emp-
fehlen wir eine Beratung durch unser Beiratsmitglied Heinz-Peter Erkes. 
 

9. Terminkalender des Kreisverbandes 

Auf der Homepage des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege veröffentlichen wir jedes 
Jahr auch einen Terminkalender (https://heimatpflege-kreiskleve.de/termine/). Dieser steht 
allen Mitgliedsvereinen zur Verfügung. Nennen Sie uns rechtzeitig Ihre Termine 2021 und 
erreichen Sie mit Veröffentlichung auf unserer Homepage alle Natur- und Heimatfreunde 
des Kreises Kleve. Bitten senden Sie Ihre Termine rechtzeitig an unseren Geschäftsführer 
(j.graven@t-online.de).  
 

  
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Jürgen Graven   
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