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„Die neue Bedeutung der Heimat und das neue Heimat-

Engagement“  

– Rede auf der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Fickeltünnes in 

Sundern-Allendorf am 29.10.2021 –  

 

 

Sehr geehrter Herr Lübke, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

l. 

 

Erlauben Sie mir, zu Beginn zu gratulieren. 

 

Ihr Heimatverein wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. 2001 wurde „Fickeltünnes“ mit 

der Aufgabe gegründet, das 600-jährige Jubiläum der Stadtrechtsverleihung an 

Allendorf im Jahr 2007 zu feiern.  

 

Und heute, 20 Jahre später, arbeitet ein ehrenamtlich engagierter Heimatverein 

erfolgreich für Allendorf: Jubiläumsstiftung, Panoramakarte, Allendorfer Memory, der 

Allendorfer Freistuhl, Historienspiel, Geschichtswanderweg oder besser der 

Fickeltünnesweg (vom SGV zum Wanderweg des Jahres 2014-2016 gewählt) u.v.m. 

Also herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen und großen Dank für Ihr 

Engagement als Heimatverein. 

 

„Fickeltünnes“ ist im kurkölnischen Sauerland die landläufige Bezeichnung für den 

Heiligen Antonius, den Einsiedler, auch Antonius von Koma oder „Vater der Mönche“ 

genannt. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Kirchenlehrer, dem Heiligen Antonius 

von Padua. 

 

Aber wie kommt ein Heiliger zu einem solch ungewöhnlichen Namen? „Tünnes“ als 

Kurz- und Koseform von Antonius ist klar. Und „Fickel“ bedeutet so viel wie „Ferkel“. 
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Wenn eine Person Dreck macht, sich beispielsweise so richtig „bekleckert“, wird sie 

als Ferkel, eben als Fickel bezeichnet. 

 

Schaut man auf den Heiligen Antonius, den Einsiedler, stutzt man erst einmal. Denn 

der Heilige Antonius stammt aus Mittelägypten. Er lebte der Überlieferung nach von 

251 bis 356 n. Chr. und erreichte ein für einen christlichen Heiligen angemessenes 

biblisches Alter von 105 Jahren. Mit etwa 20 Jahren soll er seinen Besitztümern und 

allen Begierden des menschlichen Seins entsagt, sich in verschiedene Einsiedeleien 

in der Wüste zurückgezogen und für gut 85 Jahre in Askese und Einsamkeit gelebt 

haben.  

 

Wie aber kam der Einsiedler zu seinem Ferkel, der Tünnes also zu seinem Fickel, zu 

seinem Ferkel? Nun, die Mönche des 1095 gegründeten Antoniter-Ordens waren 

Heilkundige und in ganz Europa wegen der Krankenpflege geschätzt. Als 

Gegenleistung durften die Ordensbrüder ein Schwein auf dem Gemeindegrund 

halten, das sogenannte „Antoniusschwein“.  

 

Der Name „Fickeltünnes“ steht für die schöne Eigenart der Sauerländer – Frauen 

und Männer – bedeutende Gestalten der Menschheitsgeschichte auf liebenswürdige 

Weise quasi zu ihresgleichen, zu Sauerländern zu machen. 

 

Der Name Ihres Heimatvereins passt zur neuen Bedeutung der Heimat und zum 

neuen Engagement für die Heimat. Denn die Heimat ist nichts 

Verschlossenes. Heimat ist kein Einmachglas. Heimat ist offen und nimmt andere 

auf, macht sie zu Sauerländer und diese zukunftsfähig. So wurde auch der Heilige 

Antonius als Fickeltünnes zum Sauerländer. Aber dafür muss man/frau etwas vor Ort 

tun.  

 

Der Reihe nach. Fragen wir zunächst, was Heimat bedeutet. Zum einen für die 

Menschen. Zum anderen für das Öffentliche oder die öffentlichen Dinge. 
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II. 

 

Was ist für die Menschen Heimat? 

 

Fragen wir zunächst, was die Menschen unter Heimat verstehen. 

 

In einer großen Studie der Zeitung DIE ZEIT sowie von infas und dem 

Wissenschaftszentrum Berlin aus 2018 wurde der Heimatbegriff empirisch so 

umfassend untersucht wie nie zuvor.  

 

1.  

Zunächst: Für 89 Prozent der 2.070 befragten Menschen ist Heimat persönlich 

wichtig. 89 Prozent. Ein herausragender Wert. 

 

Dies trifft nahezu gleichermaßen zu auf Jüngere und Ältere, auf Männer und Frauen, 

auf unterschiedliche Einkommensgruppen und soziale Schichten, auf Stadt- und 

Landbewohner:innen. 

 

2.  

„Was verstehen Sie persönlich unter dem Begriff Heimat?“ wurde dann gefragt.  

Die an der Studie teilnehmenden Personen konnten sich für mehrere 

unterschiedliche Aussagen entscheiden. 

 

Das Ergebnis: 

  

a. 

Die überragende Mehrheit – 88 Prozent – antwortete: Heimat ist, „wo ich mich 

geborgen fühle“. 

 

In einem fränkischen Landgasthof habe ich vor längerer Zeit den Spruch entdeckt, 

der das irgendwie trifft: „Heimat ist, wo dein Herz wohnt.“ 
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So ist für 80 Prozent Heimat dort, wo ihre „Familien / Lebenspartner:innen“ 

leben. Für 70 Prozent ist Heimat durch die lokale Lebenswelt geprägt. Heimat 

ist der „Ort, wo ich jetzt wohne“. Und 68 Prozent sagen in diesem 

Zusammenhang, Heimat ist, „wo ich meine Freunde und Bekannten habe“.  

 

Heimat = Geborgenheit, Familie, lokaler Nahbereich, Freundschaft und 

Bekanntschaft. Diese Definition findet bei weitem, die höchste Zustimmung der 

Menschen. 68 bis 88 Prozent. 

 

b. 

Nur einen geringen Stellenwert haben Aussagen wie „Wo andere genauso denken 

wie ich“ – nur 32 Prozent sagen dies.  

 

„Eine Religion, die ich mit anderen teile“ sehen sogar nur 18 Prozent als ihre 

Vorstellung von Heimat an. Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) gibt vielmehr 

an, Religion habe mit dem eigenen Heimatverständnis gar nichts zu tun. 

 

Mehr Zustimmung, aber keine Spitzenwerte finden Aussagen „Heimat sei 

Deutschland, mein Land“, „eine Kultur, die ich mit anderen teile“, „wo andere 

Menschen genauso denken wie ich“. 

 

Nur knapp die Hälfte definiert Heimat über Kultur, 56 Prozent verbinden 

eine gemeinsame Sprache mit Heimat. 59 Prozent denken an Deutschland als ihr 

Heimatland.  

 

Aber die Spitzenwerte von Heimat als konkrete, örtliche gemeinsame Lebenswelt mit 

Familie, Freunden und Bekannten werden nicht erreicht. 
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c. 

Das Heimatverständnis von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund weist 

eine sehr hohe Ähnlichkeit auf. So gibt es für die Aussage "Deutschland, mein Land" 

lediglich acht Prozentpunkte Unterschied.  

 

Bemerkenswert ist: Religion hat auch bei Personen mit internationaler Herkunft beim 

Heimatverständnis den geringsten Stellenwert. Die größte Differenz besteht bei der 

Frage, wie wichtig die Muttersprache ist. Sie ist für Personen mit internationaler 

Herkunft für das eigene Heimatverständnis weniger relevant. Aus verständlichen 

Gründen. 

 

d. 

Wir können sagen, im Begriff Heimat finden wir Wünsche und Bedürfnisse, die im 

Grunde von allen Menschen geteilt werden. Heimat ist Herkommen ebenso wie 

Ankommen und gemeinsam Zukunft haben. 

 

Also: Heimat ist auf dem eigenen Platz, dort, wo das konkrete Leben spielt, wo 

wir alle auf Sichtweite und zusammen mit anderen und mit unserer räumlichen 

Umgebung leben. Wie hier mit der wundervollen Natur, die wir vor den schärfer 

und tödlicher werdenden Attacken der Klimakrise schützen müssen. 

 

 

lll. 

 

Wir kennen nun das Heimatverständnis der Menschen. Aber was ist die 

öffentliche oder allgemeine Bedeutung von Heimat? Was bedeutet Heimat als 

res publica, als öffentliche Sache? 

 

Zwei Megatrends – die Globalisierung und die Digitalisierung – haben in den 

vergangenen 20 Jahren zu einer öffentlichen Neuentdeckung von Heimat geführt.  
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Heimat hat durch Globalisierung und Digitalisierung eine neue öffentliche, im 

weiteren Sinne soziale Bedeutung erhalten, ist als Gemeinschaftsgut deutlich und 

nachhaltig wichtiger geworden. 

 

Anfang der 2000er Jahre gab es eine „stille“ Neuentdeckung von Heimat. In den 

letzten Jahren gab es dann einen richtigen öffentlichen Lauf von Heimat, so dass wir 

von einer öffentlichen „Heimatisierung“ sprechen können. 

 

Heimat wurde und wird auf einmal  

 

- mit zeitgenössischer Ästhetik und Popkultur verknüpft,  

- mit einer neuen regionalen Kulinarik – „Sauerländische Tapas“, „So 

schmeckt der Teuto“ (Teutoburger Wald), Craftbeer u.a. – verbunden,  

- mit regionaler Baukultur verflochten,  

- politisch neu entdeckt und in Regierungen und Förderprogrammen politisch 

institutionalisiert. Das hat einen großen Vorteil: Heimatisierung führt zu einer 

neuen Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen und 

Ballungszentren.  

 

Auch hier der Reihe nach. 

 

1. Heimat und zeitgenössische Ästhetik, Schönheit und Popkultur 

 

Die neue Heimatliebe kommt heute keineswegs „alt“ und bieder daher. Sie hat sich 

vielmehr mit zeitgenössischer Schönheit und Popkultur verbunden. Neue Modelabels 

haben sich des Themas Heimatliebe angenommen. Pinkfarbene Lederhosen, Dirndl 

in den wildesten Farben erleben wir in Bayern. „Servus. Heimat“ ist beispielweise ein 

Münchener Label, das sich „Fachgeschäft für Heimatliebe und Herzlichkeiten“ nennt.  
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In Österreich sind heimatliche Bekleidungsmarken entstanden wie „HeimatMode“ 

(„Unser Motto ist Heimat und so wollen wir uns auch entwickeln“). In Münster sitzt 

und arbeitet „richtungheimat“. 

 

Im Sauerland ist im Rahmen der „Heimatisierung“ vor zehn Jahren das Regionallabel 

„WOLL“ entstanden, „WOLL“ verknüpft gekonnt Heimatliebe und zeitgenössischen 

Auftritt. Im Woll-Onlineshop zu haben: die Poster „Sauerländer Wörter“, das Poster 

„Schützenfest Wörter“, Frühstücksbrettchen „Echt lecker, woll!“, Fußmatten „Hier wird 

Woll gesprochen“ oder auch „Sauerländer Täschkes“ oder eine „WOLL-Bank“ für den 

Garten. Seit Neuestem können Pullover und Shirts mit dem selbstbewussten 

Aufdruck „WOLL – University of Sauerländer Lebensart“ bestellt werden. 

 

2. Heimat und zeitgenössische Heimatverlage und -publikationen 

 

Mit dem Slogan „Worte, Orte, Land und Leute“ und „Magazin für die Sauerländer 

Lebensart“ verkörpert das viermal im Jahr erscheinende WOLL-Magazin in sieben 

verschiedenen Regionen im Sauerland das Sauerländer Lebensgefühl im 

tausendfach gedruckten Printmagazin und im Internet. Inzwischen hat es das 

Sauerländer „Woll“ sogar in den Duden geschafft, wenn auch zunächst nur im 

digitalen Synonym-Duden. Selbst Sauerländer Promis wie Jürgen Busse, geboren in 

Iserlohn, setzen sich dafür ein, dass das „Woll“ auf die gleiche Stufe wie das 

süddeutsche „Gell“ oder andere Wortschöpfungen deutscher Alltagssprache zum 

offiziellen Sprachgebrauch zählen.  

 

Der WOLL-Verlag aus Kückelheim (95 Einwohner:innen), einem kleinen Ortsteil von 

Schmallenberg, legt auch modern aufgemachte Heimat-Buchtitel vor: „Ja bin ich 

denn der Leo? - Alltagssprache im Sauerland“ von Herbert Knappstein aus 

Meschede ist ein weitverbreiteter Bestseller für das Sauerländische. Ebenso sorgt 

seit einiger Zeit der Titel „Sauerländer. Besser geht‘s nicht. Alles, was man über die 

Eingeborenen der tausend Berge wissen sollte“ von Michael Martin und Sonja Heller 

für mehr als ein Schmunzeln, wenn Mann oder Frau einen Einblick in die 
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Sauerländer Lebensart und das Sauerländer Lebensgefühl nehmen wollen. Mit 

aktuellen Titeln wie „Die katholische Mutter“ von Christoph Wagener oder „hellblau“ 

von Marianne Köhne werden Lebensgeschichten von Sauerländer Frauen der 

Gegenwart literarisch vorgestellt.  

  

Der WOLL-Verlag schreibt: „Mit unseren Büchern tauchen Sie ein in das Land der 

tausend Berge: die unberührte Natur und frische Luft weiter Wiesen, tiefer Wälder, 

klarer Seen und Bäche. Perfekt für Einheimische, Zuziehende und Sauerland-

Liebhaber. Mit unseren Produkten möchten wir unsere Verbundenheit zum 

Sauerland zeigen und jedem Gleichgesinnten die Möglichkeit geben, sich ein wenig 

Sauerländer Charme und Sauerländer Lebensart nach Hause zu holen.“  

 

Wir sehen, „Woll“ verbindet Heimatliebe, Heimatstolz, Lebensart und ländliches 

Selbstbewusstsein auf ansprechende, angenehme, stilvolle, zeitgenössische Weise 

miteinander. Für alle Generationen. 

 

Neue Lifestyle-Magazine über Stadt und Land sind entstanden und werden gelesen. 

Die Zeitschrift „Landlust“ hat beispielsweise eine verkaufte Auflage von über 830.000 

Exemplaren, in einigen Quartalen über 1 Million Exemplare. Zum Vergleich: Der 

„Stern“ hat eine Auflage von rd. 360.000 verkauften Exemplaren, die „Welt“ 72.000.  

 

Regelmäßig bringen Heimatvereine Zeitschriften und Jahrbücher heraus. Niemand 

weiß, wie viele es davon gibt. Es werden immer mehr. Sie werden oft gründlicher 

gelesen als manch andere Publikationen. Schätzungen besagen, dass über 20 

Millionen Menschen in Deutschland solche Heimatzeitschriften lesen, ein Viertel der 

Bevölkerung. Sie, sehr geehrte Damen und Herren des Fickeltünnesvereins, haben 

in den letzten Jahren auch wichtige Publikationen realisiert: beispielsweise ein Buch 

zum Geschichtswanderweg, das Allendorfer Bilderbuch, das Allendorfer Lesebuch. 
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3. Regionale Kulinarik  

 

Heute wird regionale Kulinarik vermarktet. So ist die „Regionale Küche“ entstanden. 

Mit Produkten aus der Region: Frisch vom Feld nebenan. Sauerländer Rapsöl zum 

Marinieren. Lachsforelle, Forellen und Bachsaiblinge, Rehwild und Wildschweine, 

Senf aus regionalen Senfmühlen. Schauen Sie mal in die Speisekarte der 

Gastronomie in Sundern, in der Region.  

 

Den Deutschen Tourismuspreis 2006 gewann das „Westfalen Culinarium“, ein 

Komplex aus vier Museen in Nieheim (Kreis Höxter): Das Deutsche Käsemuseum, 

das Westfälische Brotmuseum, das Westfälische Schinkenmuseum und 

das Westfälische Biermuseum. Es geht um die vier westfälischen 

Grundnahrungsmittel: Käse, Pumpernickel, Schinken und Bier. 

 

Sauerländische Tapas, bayerische Tapas, Sauerländer Sushi, Wildewiese Max, 

Sauerländer Schinkenspieß, Sauerländer Kirschtorte, Sauerländer Topfkuchen, 

damit wird heute geschickt die heimische Kost aufbereitet: Lübke‘s Grillwerk, wo wir 

heute Abend sind, bietet „zart gegarten Allendorfer Wildschweinrücken“, „gegrilltes 

Filetsteak vom Sauerländer Jungbullen“. Und der Seegarten in Ihrer Stadt beschreibt 

und benennt konkret die „Regionale Küche, die den Unterschied macht“ auf seiner 

Homepage. 

 

Es gibt immer mehr heimatbezogene Gin-Marken sowie Schnäpse und Brände, die 

im Sauerland gebrannt und abgefüllt werden. Deren Früchte übrigens überwiegend 

auch aus der Region stammen. 

 

Tim Mälzer legte ein Kochbuch „Heimat“ vor. Viele andere folgten und gingen in hohe 

Auflagen wie „Das Eifel Kochbuch“. In Arnsberg gibt es: „Volle Möhre-Sauerland-

Ommas Küche De Luxe“ von Klaus Lürbke (Landgasthof Hoffmann in Rumbeck). 

Oder das Kochbuch: „Sauerländische Küchenklassiker: Kröse, Krüstchen und 

Knochenwurst“ von Ira Schneider. 
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4. Regionale Baukultur 

 

Über Nacht wurde dann die regionalspezifische Baukultur ein öffentliches Thema – 

auch für den Tourismus.  

 

Südtirol und Vorarlberg waren die ersten, die ihre regionale Baukultur entdeckten 

und touristisch nutzten. Sie entwickelten die heimatliche Baukultur weiter, öffneten 

sie für qualitätsvolle zeitgenössische Architektur. 

Kulturerbe bleibt nur durch Erneuerung lebendig. Auch und besonders durch Bauen 

auf Gebautem, durch zeitgenössische qualitätsvolle Architektur, die ihren konkreten 

Ort, ihre Umgebung aufnimmt und sich mit ihm auseinandersetzt. 

 

Auch das Sauerland hat die Baukultur entdeckt, sogar eine eigene „Charta“ der 

Akteure verabschiedet. Unter „Unsere Vision 2030“ heißt es dort:  

 

„Baukultur verstärkt die Verbundenheit mit der Region, ermöglicht der Bevölkerung 

die Identifikation mit ihrer Heimat, fördert eine inklusive und solidarische 

Gemeinschaft, unterstützt Integration und Bürgerbewusstsein sowie die Entwicklung 

der Region. 

 

Die CHARTA versteht sich als Grundlage und Selbstverständnis aller Akteure 

baulicher Maßnahmen – bei Neubauten und Umbauten, Umgestaltungen und 

Erweiterungen, bei öffentlichen und als Grundlage zur Inspiration privater 

Bauvorhaben. 

 

Ein ‘Südwestfälisches Institut für Baukultur‘ ermöglicht als Plattform einen breiten 

öffentlichen und fachöffentlichen Diskurs.  

Die Sauerland-Baukultur leistet einen entscheidenden Beitrag für eine attraktive und 

lebenswerte Region.“ 
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Ich will auch hier und heute für die Baukultur werben und auf die Homepage 

www.sauerland-baukultur.de hinweisen, die auch gute Beispiele in der Region 

vorstellt. 

 

5. Zwischendurch: Das Internet als Heimat 

 

Erlauben Sie mir eine kurze Zwischenbemerkung: Das Internet ist bereits über 52 

Jahre alt. Heute ist das Internet auch für so manche Heimat geworden. Weil vieles 

mitten im Handy oder im Tablet ist und stattfindet. 

 

Dirk von Gehlen, Autor, Journalist und Abteilungsleiter der Süddeutschen Zeitung    

für Social Media und Innovation rief deshalb schon 2016 zur Gründung eines 

„Digitalen Heimat- und Brauchtumsvereins“ für Menschen auf, deren Heimat das 

Internet ist. Noch gibt es diesen digitalen Heimatverein nicht. Wird der digitale 

Heimat- und Brauchtumsverein kommen? 

 

In jedem Fall gibt es Heimat im Internet.  

 

Im Internet ist bereits das Digitalradio des „Bayerischen Rundfunks – BR Heimat –

typisch Bayern“. Ein gelungenes Beispiel für neue öffentliche Formen des 

Engagements für Heimat. Sollten wir im Ehrenamt und auch in den Heimatvereinen 

digitale Technik nicht mehr nutzen? 

 

Im Handy oder im Tablet ist bereits die Plattform „nebenan.de“. Schauen Sie sich 

„nebenan.de“ im Handy mal an: „Ihr Werkzeug für eine lebendige Nachbarschaft. 

Nebenan.de hilft Nachbarn sich im echten Leben miteinander zu verbinden“. Das 

wäre was für Allendorf oder Sundern insgesamt und überhaupt in der Dorf- und 

Stadtteilarbeit oder im Ort insgesamt. 

 

 

 

http://www.sauerland-baukultur.de/
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6. Heimatministerien und Heimat-Förderprogramme 

 

Unsere NRW-Landesregierung richtete 2017, dem Beispiel Bayerns folgend, ein 

Heimatministerium ein. Ina Scharrenbach, die Ministerin für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Gleichstellung, arbeitet hier sehr erfolgreich. Sie legte erstmals in der 

Landesgeschichte ein Förderprogramm für ehrenamtliche oder kommunale 

Heimatprojekte auf. Dieses Programm, das wir als Bezirksregierung für unsere 

Regionen abwickeln, ist auf eine große Nachfrage gestoßen. Es umfasst fünf 

Förderbereiche. Förderbereiche sind: 

 

 Der „Heimat-Scheck“. Er macht gute Ideen und kleine Projekte möglich. 

Wir haben als Bezirksregierung Arnsberg von 2018 bis Oktober 2021 mit dem 

„Heimat-Scheck“ 1.040 Heimatprojekte im Regierungsbezirk mit einem 

Gesamtvolumen von über zwei Millionen Euro gefördert. In Sundern haben wir 

in dieser Zeit 23 Projekte mit insgesamt 46.000 Euro möglich gemacht, im 

gesamten Hochsauerlandkreis 236 Projekte mit einem Gesamtbetrag von 

472.000 Euro. 

 

 Der „Heimat-Preis“. Der Preis macht ehrenamtliches Engagement lokal 

sichtbar. 

Diese Förderung in Höhe von 5.000 Euro pro Preis wurde bereits 160 Mal im 

Regierungsbezirk vergeben. Auch für Sundern drei Mal: 2019, 2020, 2021. Im 

Hochsauerlandkreis 23 Heimatpreise! Ich freue mich darüber, weil er 

bürgerschaftliches Engagement für die Heimat auszeichnet. 

 

 Der „Heimat-Fonds“. 1 Euro private Unterstützung löst 1 Euro        

Landesunterstützung aus für lokal und regional prägende Projekte und 

Institutionen. Also ein Anreiz für Spenden an Gemeinden und 

Gemeindeverbände für bedeutende Vorhaben mit Gesamtausgaben von mehr als 

5.000 Euro und weniger als 80.000 Euro. Ein Beispiel ist die Restaurierung des 

Kreuzweges in Brilon-Thülen. Ein anderes Beispiel ist das „Soester Fehde 
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Musical 2023“ oder die Publikation der Stadt Schmallenberg zur 

„Schmallenberger Textilie“ mit Interviews und fotografischen Porträts von 

Zeitzeugen. 

Hier gab es in unserem Regierungsbezirk 25 Förderungen – davon vier im 

Hochsauerlandkreis (50.000 Euro). Die Stadt Sundern ist noch nicht dabei. 

 

 Die „Heimat-Werkstatt“. Sie richtet sich an Bürger:innen, die für ein 

Engagement in und für ihr soziales Umfeld aktiviert und gewonnen werden 

sollen.  

Wir konnten mit den Fördermitteln 39 Heimatwerkstätte im Regierungsbezirk 

fördern. (Gesamtvolumen: 2,94 Millionen Euro). Im Hochsauerlandkreis zwei 

Projekte mit einer Förderung von insgesamt 153.000 Euro. Vielleicht ist die Idee 

der Heimat-Werkstatt auch etwas für Sundern. Eine Heimatwerkstatt hat 

beispielsweise das Westfälische Literaturbüro in Unna unter dem Titel 

„Experiment Heimat“ (Recherchen, Foto-Text-Band zu Heimatarten und 

Wanderausstellung) durchgeführt. Eine andere thematische Werkstatt hat die 

Hochsauerland Welle e.V. in Brilon zum „Sauerland Platt-Dialekte“ durchgeführt. 

 

 Das „Heimat-Zeugnis“ unterstützt die, die sich um besonders prägende Orte 

und Bauwerke als „Zeugen“ oder „Wahrzeichen“ ihrer Heimat kümmern und 

die zudem die dazugehörige Geschichte oder Tradition in zeitgemäßer und 

interessanter Form aufarbeiten bzw. präsentieren. 

„Heimat-Zeugnisse“ haben wir 44 Mal im Regierungsbezirk gefördert mit einem 

Gesamtbetrag von 17,5 Millionen Euro, im Hochsauerlandkreis 18 mit einer 

Gesamtförderung von 1,64 Millionen Euro und in Sundern ein „Heimat-Zeugnis“ 

mit 281.000 Euro. Ein Beispiel aus Arnsberg ist die Heinrich-Knoche-Welt in 

Arnsberg-Herdringen (Lehrpfad und Mehrgenerationenplatz). Ein anderes 

Beispiel ist in Olpe die Umgestaltung eines Spielplatzes zur Spiel- und 

Begegnungslandschaft unter dem Thema „Heimat“ (Biggesee, Burg Bilstein und 

Atta-Höhle). Ein letztes Beispiel aus Sundern ist der Wiederaufbau der 

evangelischen Bartning-Notkirche aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 



 
 

14 
 

 

Zusammengefasst haben wir für das Land 1.308 Heimatprojekte mit 

insgesamt knapp 24 Millionen Euro in unserem Regierungsbezirk unterstützt, 

davon 274 Heimatprojekte im Hochsauerland. 

  

7.  Heimatministerium auf Bundesebene 

 

Seit knapp vier Jahren gibt es erstmals auch auf Bundesebene ein 

Heimatministerium, das mit den Themen Gesellschaftlicher 

Zusammenhalt, Demografie und Raumordnung dem Bundesinnenministerium 

zugeordnet ist und gerade auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in 

Ballungsräumen und ländlichen Räumen anstrebt, weil beide Räume Heimat bilden 

und Heimat stiften.  

 

Im Mittelpunkt stehen dabei die ländlichen Räume oder Flächenregionen in 

Deutschland. Sie werden für die Jüngeren nur Heimat bleiben, wenn wir 

gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland schaffen. Zu vieles hat sich 

auseinander entwickelt. Die Bereitstellung von Verkehrs-, Digital- und 

Wissensinfrastrukturen ist dabei eine der wichtigsten Aufgabenstellungen für die 

Bundes- und die Landesebenen.  

 

In der Flächenregion Südwestfalen, also im Sauer- und Siegerland einschl. des 

Kreises Soest, haben wir bei der digitalen Infrastruktur deutlich zu den 

Ballungsräumen aufgeholt. Die Region war aktiv, und wir konnten dies aktiv mit 

Fördermitteln nachhaltig unterstützen. Insgesamt sind bisher rund 265,5 Millionen 

Euro für den Breitbandausbau in der Region Südwestfalen bewilligt worden. 

 

Aber es geht auch um die Sicherung bzw. Entwicklung von Sozialen Orten: 

Lebensmittelgeschäfte, Schulen, Schwimmbäder/Lehrschwimmbecken oder 

Jugendtreffs sind auch wichtige soziale Orte, wo Kommunikation und Austausch 

stattfinden. Es sind Kristallisationspunkte für ehrenamtliche Initiativen und 
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Zusammenhalt. Deshalb ist auch die kommunale Handlungsfähigkeit so eminent 

wichtig. Die Kommunen müssen deshalb budgetpolitisch ertüchtigt werden, um diese 

Aufgaben mit aktiven Bürger:innen zu leisten. 

 

In den Städten und Regionen finden Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und 

Demografie konkret statt und müssen gestaltet werden.  

 

Gleichwertige Lebensverhältnisse müssen Kern der Heimatpolitik werden und 

bleiben. Nötig ist eine aktive regionale Strukturpolitik und die Verankerung der 

regionalen Daseinsvorsorge als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz. 

 

lV. 

 

Globalisierung und Digitalisierung waren und sind Treiber des Heimat-Themas 

 

Schauen wir abschließend kurz auf die besonderen Treiber der neuen Bedeutung 

von Heimat, Heimatpolitik und bürgerschaftlichem Heimatengagement. Also 

vornehmlich auf Globalisierung und Digitalisierung. Sie treiben Heimat weiter voran. 

 

1. Globalisierung 

 

Um den engen Zusammenhang von Globalisierung und Heimatisierung zu 

kennzeichnen, können wir von „Glokalisierung“ sprechen. „Glokalisierung“ ist ein 

Kunstwort, das Globalisierung und Lokalisierung als ein Paar sieht, das Hand in 

Hand miteinander geht. 

 

„Lokalisierung“ oder „Heimatisierung“ bilden ein notwendiges Gegengewicht zur 

Globalisierung, kompensieren den damit verbundenen Zeitenwechsel. Es geht 

konkret um meinen Ort, wo ich mit meiner Familie zu Hause bin, wo ich 

Geborgenheit finde, wo eben „auf dem Platz“ ist, auf dem wir uns sehen und auf dem 

wir in sozialen Beziehungen leben. 
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Dieser Platz, diese Heimat ist offen und deshalb vielfältig. Im Hochsauerlandkreis 

leben Menschen aus 108 verschiedenen Nationen. Insgesamt leben knapp 26.000 

Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Hochsauerlandkreis. In Sundern 

sind es knapp 3.000. Hinzu kommen die Bewohner:innen internationaler Herkunft mit 

deutschem Pass, die in Sundern zu Hause sind. 

 

Das heißt: Wir müssen heute international gewordene Gesellschaften, 

internationale Bürgerschaften lokal verankern auch in unseren ländlichen Räumen, 

die ja bei uns Produkte für die ganze Welt herstellen, von denen wir leben. Am 

besten geht dies durch konkrete Teilhabe am lokalen und regionalen Ganzen.  

 

Eine weitere Seite der Globalisierung führt ebenfalls zu einem 

Bedeutungszuwachs von Heimat: Im Hochsauerlandkreis beispielsweise sind 30 

mittelständische industrielle Weltmarktführer zu Hause, die auf Perfektion und 

Produktion setzen, weltweit agieren und weltweit Erfolg haben. In Sundern zählen 

dazu SKS metapalast Scheffer-Klute GmbH und die Franz Miederhoff oHG. 

 

Das heißt: Wir müssen in den Städten und Landkreisen internationale wirtschaftliche 

Entwicklungen beobachten und gestalten. Wenn andere Länder wirtschaftlich nicht 

gut laufen, dann merken es auch die Kämmerer der heimischen Kommunen bei 

Gewerbesteuereinnahmen und Sozialausgaben.  

 

Wir brauchen in einer globalen Welt Schulen mit Weitsicht und Blick vor die eigene 

Haustür. Geschichtsunterricht nicht am Beispiel von „x, y, z“, sondern am Beispiel der 

eigenen Stadt und Region.  

 

Wir brauchen eine Nachwuchsförderung, die das Interesse der jungen Leute an einer 

offenen Welt aufgreift, gestaltet, fördert wie das herausragende „Erasmus“- 

Programm der Europäischen Union und ihnen zugleich Heimat gibt.  
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Wir brauchen deshalb für junge Leute auch mehr Zugänge zu unseren Heimat- und 

Geschichtsvereinen, vielleicht über schulische Projekte mit den Vereinen. Mit 

Projekten in der Ganztagsbetreuung an Schulen. 

 

2. Digitalisierung  

 

Die „Neuentdeckung von Heimat“ ist im Zusammenhang mit dem zweiten Megatrend 

zu sehen, der Teil der Globalisierung und noch viel mehr ist. Auch die Digitalisierung, 

die unendlichen neuen Möglichkeiten, die die digitalen Techniken bieten, brauchen z. 

B. etwas wie Gegengewichte oder Kompensation durch konkrete Lebenswelten. Wir 

brauchen beide Welten.  

Wir können nicht nur im Internet leben, weil wir eben auch „auf dem Platz“ leben, weil 

wir digital souverän bleiben müssen, weil unsere Werte, Menschen- und 

Bürgerrechte auch in der digitalen Zeit gelten und gelten müssen.  

 

Wir brauchen Heimat konkret, weil sich so unendlich vieles verändert. Die digitalen 

Medien haben die vierte Medienepoche der Menschheit eröffnet, die die Epochen der 

mündlichen Sprache, der alphabetischen Schrift und des Buchdrucks vorantreiben, 

jeweils mit gewaltigen Veränderungen und neuen Kulturen und Strukturen. 

 

3. Klimawandel 

 

Auch der sich verschärfende Klimawandel wird dem Thema Heimat weitere 

Bedeutung bringen. Das will ich heute nur erwähnen und nicht ausführen, lediglich 

auf die notwendigen Veränderungen unserer Lebensweisen, unseres Wirtschaftens 

und unserer Mobilität, auch unserer Natur (z. B. dem Wald) bei uns „auf dem Platz“ 

hinweisen. Die vom Klimawandel getriebenen tödlichen Extremwetterereignisse 

nehmen schon jetzt zu. Der Borkenkäfer als Produkt von Dürre und Hitze frisst 

zurzeit den Arnsberger Wald auf, usw., Naturschutzgebiete werden vernichtet. An 

ihre Stelle treten Waldbrachen. Wer etwas für den Klimaschutz und für die 

Klimaanpassung tut, tut etwas für die Heimat, für Natur- und Artenschutz. 
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International geht es darum, die Heimaten von Millionen Menschen zu erhalten, ja, 

unsere Welt selbst bewohnbar zu erhalten. Wie überschrieb der Bestseller-Autor 

David Wallace-Wells sein Buch: „Die unbewohnbare Erde. Leben nach der 

Erderwärmung“.     

 

Die Megatrends – Globalisierung, Digitalisierung und Klimakrise – haben nicht nur 

zur Wiederentdeckung und zu einem modernen Lauf und Bedeutungszuwachs von 

Heimat geführt. Sie haben schon das Leben in der Heimat „auf dem Platz“ – auch 

den Heimatbegriff, unsere konkrete Lebenswelt, unsere Art des Wirtschaftens, der 

Mobilität und unseres Alltags verändert und werden Heimat weiter verändern.  

 

Heimat ist und kann nicht mehr einfach festgeschrieben, nicht mehr ausschließend 

definiert werden. Wir können und dürfen Heimat nicht in ein Einmachglas füllen und 

ins Regal stellen. Die Menschen haben dies längst verstanden.                     

Nicht gemeinsame Überzeugung, Nation oder Leitkultur sind für sie entscheidend, 

sondern das, was auf dem Platz stattfindet, wo sie auf Sichtweite in 

Zusammenhängen leben, in denen die Menschen sich kennen (können), wo sie 

Geborgenheit, Lebenspartner:innen, Freunde gefunden haben. 

Und dafür ist es wichtig, die unterstützenden Strukturen konsequent zu schaffen – 

das heißt Verkehrs-, Wissens- und digitale Strukturen und vor allem soziale Orte der 

Begegnung zu schaffen, zu erhalten bzw. neu zu gestalten. Neulich habe ich einen 

Friseursalon entdeckt, der gleichzeitig öffentliche Bücherei ist. Das muss 

Heimatpolitik liefern. 
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V. 

 

Heimat im Wandel der Heimat  

 

Der Heimatbegriff gibt Raum für jede und jeden, die und der sich als 

Allendorfer:innen, Sunderer:innen, Arnsberger:innen, Dortmunder:innen, 

Münchener:innen oder Frankfurter:innen fühlen – egal wo sie herkommen, ob sie 

gerade angekommen sind oder ihre Urgroßeltern hier schon gewohnt haben. 

 

Heimat muss man sich auch selbst schaffen durch Teilhaben und Teilnehmen, durch 

Co-Planen und Co-Produzieren öffentlicher Leistungen. Heimat als Teilhabe auf 

Sichtweite schafft Bindung, Sicherheit und Verlässlichkeit im „Durcheinander“ der 

großen Welten von Globalisierung, Digitalisierung und Klimakrise. 

 

Heimat schafft die notwendige Bindung von Menschen, ist eine Voraussetzung für 

ihren eigenen aktiven Wandel. Heimat brauchen wir auch im Wandel der Heimat 

selbst. 

 

Ich meine: Heimat im öffentlichen Sinne muss heute ein großes gesellschaftliches 

Angebot darstellen, das den Menschen die Möglichkeit gibt, sich „zugehörig“ zu 

fühlen, „auf seinem/ihrem Platz“ zu sein. Auch für die Älteren und Ältesten mit 

Blick auf das Neue, das gerade im Entstehen ist und oft noch keinen Namen 

hat. 

Heimat ist Heimat, wenn sie offen ist und sich nicht verschließt. Das ist die Dialektik 

von Heimat. 

 

Heimat als Heimatliebe wird dann schwierig, verspielt dann ihre Gestaltungs- und 

Bindungspotenziale, ja wird bedrohlich, wenn mit Heimat Menschen ausgegrenzt 

werden.  
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„Wir gegen die anderen.“ „Wir sind großartig, die anderen nicht.“ Da wird Heimat zum 

Einmachglas. Dann ist es nicht mehr weit zu Bevormundung und im schlimmsten Fall 

zu psychischer und physischer Gewalt. Mein Kollege Walter Lübcke, der 

Regierungspräsident von Kassel, wurde ermordet, weil er eine offene Heimat wollte. 

 

Vl. 

 

Und zum Schluss das Wichtigste: Heimat fällt nicht vom Himmel. Sie bedarf 

des bürgerschaftlichen Engagements. 

 

Heimat wird von Menschen geschaffen, die sich engagieren. Privat oder/und 

bürgerschaftlich oder ehrenamtlich. 

 

Heimat darf also nicht der Bequemlichkeit dienen, dann gibt es sie nicht. 

 

Heimat darf auch nicht den Blick über den Tellerrand erschweren oder gar 

verhindern. Dann geht sie nicht mit der Zeit und endet, weil sie nicht mehr attraktiv 

ist. 

 

Heimat im persönlichen Sinne (Stichwort: Geborgenheit) bedarf auch des privaten 

Engagements. Freundschaften entstehen nicht von selbst, und sie bedürfen der 

Pflege. 

 

Auch die öffentliche Heimat ist auf das Engagement ihrer Bürger:innen angewiesen. 

Und immer mehr auf jüngere Leute. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie engagieren sich. Sie engagieren sich für 

Heimat. Ihr Verein Fickeltünnes hat dies beispielhaft in den letzten 20 Jahren getan. 

Viele von Ihnen tun es auch an anderen Stellen.  
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Großen Dank dafür und große Anerkennung! Und herzlichen Dank, dass Sie mir 

zugehört haben. 

 


