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Eine miteinander  verbundene, kommunikationsorientierte und grenzüberschreitende 

niederrheinisch-maasländische Heimatvereins-Interessengemeinschaft 

Das regionale Netzwerk R-S-N ist eine locker organisierte Heimatvereins-Vorstandsmitglieder-

Runde, die selbst vereinsmäßig ungebunden und unabhängig ist sowiebewusst –z.B.aufgrund 

jahrhundertealter enger historischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher 

Verknüpfungen in unserer gemeinsamen niederrheinisch-maasländischen Heimat–  Gemeinde-, 

Kreis-, Bezirks- und Landes-Grenzen überschreiten möchte.  

Das Netzwerk dient seit Anfang des Jahres 2018 dem vielfältigen Gedanken-, Meinungs- und 

Projekt-Austausch. Diese an der jeweiligen Heimatvereins-Praxis orientierte Kommunikation findet 

im regelmäßigen Turnus anlässlich je besonderer Exklusiv-Veranstaltungen statt. Das können z.B. 

interessante lokale Ausstellungen, Projekt-Vorstellungen, Vorträge oder auch Führungen sein. 

Solche gemeinsamen Mitgliedertreffen im Rahmen des Gesamt-Netzwerkes konnten wir bisher mit 

großem Erfolg bereits 2018 in Viersen bzw. Brüggen-Bracht und 2019 in Wegberg-Beeck bzw. 

Hückelhoven erleben. 

Turnusgemäß fand dann in der Folge nach gut anderthalb Jahren pandemie-bedingter Abstinenzdas 

fünfte Treffen im Netzwerk-Plenum anlässlich des nachgefeierten hundertjährigen Bestehens des 

Heimatvereins der Erkelenzer Lande am 2. September 2021 im ehemaligen Kreuzherrenkloster 

Hohenbusch statt.– Zum 6. Netzwerktreffen im Frühjahr 2022 hatte der Heimatverein Schafhausen 

die Netzwerker am 17. März ins heimische „Schoppese“ eingeladen.   

Wir durften an den genannten wechselnden Orten kompetente Ausstellungs-Führungen genießen 

und dann eben – einmalbeim Abendessen und ansonsten beim Kaffeetrinken – auch und 

schwerpunktmäßig Kontakte untereinander knüpfen und  pflegen, uns über interessante 

Veranstaltungen der beteiligten Heimatvereine in Kenntnis setzen, gemeinsame Probleme oder 

Themenkreise ansprechen, gemeinsam etwas in Angriff nehmen sowie auch überlegen, was aus den 

Erfahrungen mit den anderen Heimatfreunden aus dem Umland für den eigenen Verein und seine 

Mitglieder interessant sein könnte und im Rahmen eines je geplanten HV-eigenen Jahres-

Veranstaltungs-Programmes umzusetzen sich lohnen würde.  

Veranstaltungs-Anlass und -Ort für die Netzwerker-Treffen werden im Wechsel jeweils einem der 

beteiligten Heimatvereine überlassen, der sich bei der Gelegenheit den Vorstands-Besuchern aus 

den Nachbarvereinen umfänglich und vielfältig im eigenen Domizil und dessen Umfeld bekannt 

machen kann.Alle zusammengenommen haben diese Heimatfreunde aus den mitmachenden HVs 

zweifellos eine ganze Menge zu bieten! Darüber wollen wir uns über den eigenen kommunalen 

Tellerrand hinausblickend in unserer Vorstands-Runde auch in Zukunft weitreichend austauschen. 

Zu den Aufgaben des Moderators gehört es indes, diese oben umrissenen exklusiven HV-Netzwerk-

Veranstaltungen im Benehmen mit dem jeweilig maßgeblich involvierten HV zu planen und 

umzusetzen sowie für die schriftlicheoder mündliche kontinuierliche und bedarfsorientierte Info-

Verteilung bzw. für die weiterführende Kommunikation– z.B. per Rundmail, Verlinkungen oder 

Telefon–Sorge zu tragen. 

Zudem werden von Moderatoren-Seite aus interessante Lokal- und vor allem unsere HVs 

betreffende Artikel jeweils aus den Rheinische Post-Ausgaben ERK bzw. VIE –  und neuerdings 

auch aus der HS-Ausgabe der Aachener Zeitung – per Link oder als PDF-Datei allen Netzwerk-

angeschlossenen Heimatvereins-Vorständen zugänglich gemacht. Dies und einiges mehr geschieht 

im Rahmen der meist monatlich edierten RSN-Netzwerk-Moderator-Mitteilungen an die 

Netzwerker und ihren regionalen Freundeskreis.– Hiermit soll in Zukunft auch eine überfällige und 

weitgehende Presse-Info-Transparenz über die jeweilige Kreis- (und auch Landes-) Grenze hinweg 

unseren mitmachenden HVs gegenüber sichergestellt werden. 



Als ein neues bereicherndes Netzwerk-Format neben den regelmäßigen Moderator-Mitteilungen, 

den halbjährlichen Treffen im HV-Vorstände-Plenum mitje wechselnden Heimatvereinen als 

Gastgebern sowieverschiedenen Sonderveranstaltungen wurde im November 2021 das 

Diskussionsforum „Runder RSN-Netzwerktisch“ eröffnet. Tagungsort war der Konferenzsaal des 

Seminar-Hotels Esser in Wegberg-Kipshoven. Unter Teilnahme von Vertretern nahezu sämtlicher 

Netzwerks-HV-Vorstände wurden als je relevant erachtete Themen aus der HV-Szene vorgetragen 

und anschließend ergebnisorientiert in der Runde diskutiert. Auch dieses somit erfolgreich 

installierte Veranstaltungs-Format soll zukünftig im etwa halbjährlichen Abstand mit wechselnden 

Themenschwerpunkten wiederholt werden. 

Zuletzt erfolgreich erweitert worden ist das RSN-Netzwerk-Angebot durch den in lockeren 

zeitlichen Abständen und dabei basierend auf Vorschlägen aus der Netzwerkrunde ergänzten 

Zyklus„Kleine Netzwerkveranstaltungen“. Das sind bedarfsorientiert kurzfristig anberaumte 

Unternehmungen aus wechselnden je aktuellen thematischen Anlässen und mit 

interessiertenTeilnehmerrundenum die 10 Personen. Realisiertin diesem überschaubaren Rahmen 

werden geführte Fahrten zu regionalen Museums-Ausstellungen mit Heimatbezug sowie zu Einzel- 

und Ensemble-Denkmalen, zu Künstlerateliers wie auch zu Werkstätten oder zu interessanten 

Vorträgen in der Region. Aus diesen in kleinen Fahrgemeinschaften durchgeführten recht spontan 

geplanten Besuchen entwickeln sich für die teilnehmenden Netzwerker oftmals und so ganz 

nebenbei willkommene Vorexkursionen für eventuell spätere thematisch interessanteMitglieder-

Veranstaltungen in den einzelnen Heimatvereinen. 

Das kommunikations- und kooperationsorientierte RSN-HV-Netzwerk ist seitens seiner 

Teilnehmerabsichtsvoll auf Gemeinde-, Kreis- und auch Landes-Grenzen überschreitende – dabei 

möglichst allen Beteiligten auf verschiedene Weise zugutekommende – Wirksamkeit hin angelegt. 

Dies schlägt sich nachdrücklich im aktuellen Teilnehmer-Verzeichnis nieder, wo auch die uns 

angeschlossenen Freunde von den benachbarten NL-HV-Vorständen der Heemkundevereniging 

Maas- en Swalmdal, der Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen sowie des Heemkundige Kring 

Tegelen aufgelistet sind. Diese Verenigingen verfügen über ein großes und flächendeckendes 

Wirkungs-Umfeld im middenlimburgischen Landstreifen rechts der Maas zwischen Roermond und 

Venlo. 

Die im RSN-Netzwerk mitmachenden derzeit (mit Stand 11.6.22) insgesamt 13 Heimatvereine bzw. 

Kulturfördervereine aus 12 verschiedenen Orten konnten vom Moderator insofern relativ einfach 

für ein inzwischen allseits unterstütztes ambitioniertes Zusammengehen gewonnen werden, da er 

hierfür nur die ihm seit inzwischen vielen Jahren persönlich jeweils gut bekannten und in unseren 

Heimat-Angelegenheiten gleichgesinnten Vorsitzenden und weitere Vorstandsmitglieder in ein 

gemeinsames interessengeleitetes regionales HV-Boot einzuladen brauchte. Zwar bestanden auch in 

der Vergangenheit und über die Jahre hinweg bereits vielfache, meist bilaterale Beziehungen der 

einzelnen HVs untereinander – mit diesem nun seit 2018 erheblich erweiterten HV-Netzwerk-

Rahmen betreten wir auf regionaler Ebene jedoch spannendes und weitreichendes Neuland, das es 

zu erkunden und seitens der Mitglieder mit Ideen, Vorschlägen, gegenseitigen 

Veranstaltungsbesuchen oder auch mit vielfältigen gemeinsamen Projekten in Gegenwart und 

Zukunft stetig auszubauen gilt. 
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