
 
 

 
 
 
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, 17.03.2021 
 
 

Rundschreiben März 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit einem Jahr befinden wir uns im „Lockdown“. Sehr viele Veranstaltungen unserer Vereine 
mussten in dieser Zeit ausfallen. Das Vereinsleben kam weitestgehend zum Erliegen. Vereinzelt 
hören wir davon, dass es Ideen gegeben hat, Veranstaltungen unter Einhaltung der Coronare-
geln durchzuführen. Wenn wir auch alle froh sein können, in einem ländlich geprägten Umfeld 
zu leben und so unserem Hobby, der Heimat- und Landschaftspflege, nachgehen zu können, 
wäre doch ein baldiges Ende der Pandemie wünschenswert. 
 
Auch der Kreisverband ist von Corona betroffen. Wir stehen jedoch weiterhin für Ihre Fragen 
und Anregungen zur Verfügung. In diesem Rundbrief möchten wir noch einmal ein paar The-
men aufgreifen und Sie über aktuelle Entwicklungen informieren. 
 
1) Transparenzregister 

 
Wir haben bereits einige Anrufe von unseren Mitgliedern erhalten: Der Bundesanzeigerver-
lag verschickt Rechnungen für den Eintrag unserer Vereine in das Transparenzregister. Das 
ist rechtens; der Gesetzgeber hat ein entsprechendes Gesetz erlassen. Leider kann man 
auch nicht gegen die rückwirkend erhobenen Beiträge angehen. Als gemeinnütziger Verein 
kann man allerdings einen Antrag auf Befreiung (frühestens für das Jahr 2021) stellen. Dem 
Antrag ist jeweils der aktuelle Freistellungsbescheid des Finanzamtes beizufügen. Er muss 
jeweils nach Erhalt eines neuen Freistellungsbescheides (alle 3 Jahre) erneut gestellt wer-
den. 
Alle Fragen und Antworten zu diesem Thema sind im Internet zu finden: 
https://www.kanu.de/Transparenzregister-Keine-Gebuehren-fuer-Vereine-Update-26-
Februar-2021--77827.html.  

 
2) Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2021  

  
Mitte Februar 2021 war der Vorstand des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege zum An-
trittsbesuch bei unserer neuen Landrätin, Silke Gorißen. Dabei haben wir auch den neuen 
Fachbereichsleiter, Herrn Aengenheister kennen gelernt. Neben der Vorstellung der Ziele 
unseres Kreisverbandes haben wir auch das Thema „Unser Dorf hat Zukunft“ angeschnit-
ten.  
Wie schon berichtet, wurden der Landeswettbewerb auf das Jahr 2022 und der Bundes-
wettbewerb auf das Jahr 2023 verschoben. Der Kreiswettbewerb hätte demnach in den Jah-

KREISVERBAND KLEVE 
FÜR HEIMATPFLEGE E.V. 
 

Geschäftsstelle 
Pfalzdorfer Str. 33 
47551 Bedburg-Hau 
Tel.: 0 28 24 / 56 60 
Email: j.graven@t-online.de 

Geschäftsführer: Jürgen Graven 

 

https://www.kanu.de/Transparenzregister-Keine-Gebuehren-fuer-Vereine-Update-26-Februar-2021--77827.html
https://www.kanu.de/Transparenzregister-Keine-Gebuehren-fuer-Vereine-Update-26-Februar-2021--77827.html


ren 2020/2021 durchgeführt werden können. Derzeit ist aber nicht daran zu denken, dass 
Bewertungskommissionen die teilnehmenden Dörfer besuchen könnten. Die Coronaregeln 
wären für die Kommission nicht einzuhalten.  
Ob und wie es jetzt weitergeht, konnte uns entsprechend auch unsere Landrätin noch nicht 
sagen. Wir hoffen natürlich, dass die Pandemie soweit eingedämmt werden kann, dass der 
Wettbewerb doch noch dieses Jahr über die Bühne gehen kann. Wir werden Sie natürlich 
unterrichten, sobald es was Neues gibt. Es empfiehlt sich aber auch, folgende Internetseiten 
im Auge zu behalten: 
 

https://www.landwirtschaftskammer.de/dorfwettbewerb/ 
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/wettbewerb-unser-dorf-
hat-zukunft/wettbewerb-unser-dorf-hat-zukunft_node.html 
https://heimatpflege-kreiskleve.de/wettbewerbe/unser-dorf-hat-zukunft-2021/#udhz 
 

Sollten Sie sich entschließen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, steht Ihnen der Vor-
stand des Kreisverbandes jederzeit zur Unterstützung und Beratung zur Verfügung. 

 
3) Vorsitzende(r) gesucht 
 

Die Satzung des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege sieht vor, dass der Vorstand je-
weils sequenziert neu gewählt wird. Damit wird sichergestellt, dass nicht gleichzeitig alle 
Vorstandsmitglieder in einem Jahr ausscheiden. Im vergangenen Jahr stand der Vorsitzen-
de turnusgemäß zur Neuwahl an. Wie Sie alle wissen, trat Hans Gerd Kersten aus gesund-
heitlichen Gründen nicht wieder zur Wahl an. Seit dem sind wir auf der Suche nach einem 
neuem Vorsitzenden. Sollten Sie jemanden kennen, der Interesse hätte oder wenn Sie gar 
selbst Interesse haben, melden Sie sich bitte beim Vorstand. 
Schon länger angekündigt hatte Hubertina Croonenbroek, dass sie ab den Wahlen 2020 
nicht mehr kandidieren wolle. Zwar nicht während der Jahreshauptversammlung, aber doch 
zeitnah im Anschluss hat sich die Vorsitzende des Vereins für Gartenkultur und Heimatpfle-
ge Schaephuysen, Frau Claudia Koschare, dankenswerter Weise bereit erklärt, die Aufga-
ben der stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Kleve zu übernehmen. Zu-
nächst kommissarisch eingesetzt, werden wir Frau Koschare auf der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung zur Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden vorschlagen. 

 
4) Jahreskalender 2021 

 
Aufgrund der Coronalage hat der Kreisverband Kleve für Heimatpflege dieses Jahr darauf 
verzichtet, einen Jahreskalender zu erstellen. Stattdessen bieten wir Ihnen an, die Termine, 
von denen Sie meinen, dass sie auch für andere Vereine interessant sind, an uns zu mel-
den. Wir werden diese dann gerne per E-Mail-Verteiler an alle Mitgliedsvereine weiterleiten. 
In der Hoffnung, dass diese stattfinden können, bitten wir Sie, sich schon mal folgende Ter-
mine zu merken: 

 27.06. Tag der offenen Gartentür 
 Juni / Juli Verbandseigene Wettbewerbe 
 23.10. Jahreshauptversammlung Kreisverband Kleve für Heimatpflege 
 23.10. Herbstfest Kreisverband Kleve für Heimatpflege 

 
5) Tag der offenen Gartentür 
 

Traditionell am letzten Sonntag im Juni findet bundesweit die Aktion „Tag der offenen Gar-
tentür“ statt. Dieser erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bitte beachten Sie den beilie-
genden Flyer.          Anlage 
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6) 75 Jahre Heimat- und Verschönerungsverein Nütterden e.V. 
 

1946 wurde der „Gartenbauverein Nütterden“ gegründet. In dieser schweren Zeit hatte es 
sich der Verein aus der Not heraus zur Aufgabe gemacht, den Mitgliedern im Rahmen der 
Selbsthilfe Saatgut, Obstbäume und Dünger zu organisieren. Die Geschichte des Vereins ist 
in einer Festschrift nachzulesen, die über die Vorsitzende des Vereins, Frau Magret Schind-
ler-Böhmer zu beziehen ist (Dorfstr. 27, 47559 Kranenburg-Nütterden, schindler-
boehmer@t-online.de). Die Jubiläumsfeier war für den 30.4./1.5.2021 geplant, musste aber 
wegen Corona verschoben werden. Den neuen Termin für die Feierlichkeiten sowie viele 
weitere interessante Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Vereins: 
http://www.hvv-nuetterden.de.  

 
7) Was ist aus den Kaiserlinden geworden? 
 

2013 hat der Kreisverband Kleve für Heimatpflege sein 100-jähriges Bestehen gefeiert und 
allen Ortsvereinen eine Kaiserlinde gestiftet. Josef Jörissen möchte in einer Chronik aufar-
beiten, was aus den Bäumen geworden ist. Einige Beiträge haben wir schon erhalten. Dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken. Wenn auch Sie etwas dazu beitragen können, erbitten 
wir Ihre Mail an j.graven@t-online.de. 

 
8) Verbandseigene Wettbewerbe 2021  

 
Ob wir die Wettbewerbe in diesem Jahr durchführen können, ist derzeit nicht absehbar. So-
bald wir Bescheid wissen, werden wir Sie rechtzeitig informieren.  

 
 

Wir wünschen Ihnen bei allen geplanten Aktivitäten Ihres Vereins gutes Gelingen!  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jürgen Graven 
Geschäftsführer 
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