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ERKELENZ

Die ses Mu se um ist im mer ge öff net

Screen shot: Vir tu el les Mu se um Er kel enz

VON NI CO LE PE TERS

Er kun dungs gang von zu Hau se aus: Das Ku gel pan ora ma der ehe ma li gen Pfarr kir che Hei lig-Kreuz Key en berg ist ei nes
von ins ge samt fünf im Vir tu el len Mu se um.   

Der Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de be wahrt mit dem Vir tu el len Mu se um Kul tur gut.
Im Vor der grund ste hen die vom Koh le ab bau be trof fe nen Or te. Selbst in der Co ro na-Kri se

kön nen Bür ger on line Er kel en zer Ge schich te er kun den.

ER KEL ENZ | | Das „Vir tu el le Mu se um der ver lo re nen Hei mat“ war am 8. Ok to ber 2018 mit
ei nem sehr viel fäl ti gen In ter net auf tritt er öff net wor den. Seit her steht es Be su chern welt ‐
weit rund um die Uhr und an je dem Tag des Jah res für le bens na he Be sich ti gun gen zur Ver ‐
fü gung. Auch oder be son ders in Zei ten der Co ro na-Kri se kön nen hier Bür ger je den Al ters in
al ler Ru he Er kel en zer Ge schich te, Kul tur, Se hens wür dig kei ten und Per sön lich kei ten ken ‐
nen ler nen. Da bei ste hen bis her die vom Braun koh le ab bau be trof fe nen Or te im Mit tel punkt
und es wer den wei te re fol gen.

Der Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de hat das Pro jekt mit der Un ter stüt zung vie ler Spon ‐
so ren auf den Weg ge bracht, wo bei der Ar beits kreis „Vir tu el les Mu se um der ver lo re nen
Hei mat“ fe der füh rend agiert. Ein Hei mat mu se um hat te es seit den 1920er-Jah ren bis zum
Zwei ten Welt krieg, in dem es durch Bom ben ha gel zer stört wur de, ge ge ben. „Es ist heu te
un er schwing lich, ein sol ches Mu se um neu zu er rich ten“, be tont Ak ti ons kreis-Spre cher
Wolf gang Loth mann in ei ner klei nen An spra che, die auch im Vir tu el len Mu se um ein ge stellt
ist, „aus die sem Grund ha ben wir uns ent schlos sen, die Kul tur gü ter in ei nem vir tu el len Mu ‐
se um an zu bie ten.“
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IN FO

Pro jekt des Hei mat ver eins

Die Vor tei le: Es ist fi nan zi ell er schwing lich, es kön nen viel fäl ti ge Me di en ein ge setzt und na ‐
he zu al le Be völ ke rungs schich ten an ge spro chen wer den, und ist es 24 Stun den er reich bar.
Und auf die be son de re Si tua ti on im Er kel en zer Land weist Hei mat ver eins-Vor sit zen der
Gün ther Mer kens hin: Durch den Braun koh len ta ge bau wer den rund 7500 Men schen ih re
Hei mat ver lie ren, und es geht wert vol les Kul tur gut ver lo ren. Mit dem Mu se um möch te der
Ver ein die se Kul tur gü ter do ku men tie ren und Er in ne run gen für die Zu kunft fest hal ten. Wie
der je wei li ge Mu se ums be such ge stal tet wird, hängt ganz vom Be su cher ab.

Key en berg und die an de ren Or te kann er mit ei ner 360-Grad-An sicht er kun den und di gi ta ‐
le In for ma tio nen wie Sach t ex te oder Ge schich ten über Men schen so wie Gra fi ken, Ani ma ‐
tio nen, Zeit leis ten, Vi de os oder Kar ten da zu ab ru fen. Zu sätz lich ist ein The men ka ta log zu
den Be rei chen Bau wer ke, Kul tur, Land schaft oder Per sön lich kei ten wähl bar. Jün ge re und
äl te re Men schen kön nen sich so ei nen sehr auf ühr li chen und in for ma ti ven Ein blick in die
Be son der hei ten der be reits stark be trof fe nen Or te Bor sche mich, Im merath, Pesch und Lüt ‐
zer ath ver schaf fen so wie die vor der Um sied lung ste hen den Ort schaf ten Kuck um, Key en ‐
berg, Ober- und Un ter west rich und Ber ver ath nä her ken nen ler nen, wo bei stets wei te re Au ‐
to ren so wie Bil der, Vi de os oder Ton auf nah men aus dem Er kel en zer Stadt ge biet will kom men
sind.

Ar beits kreis-Spre cher Wolf gang Loth mann gibt Bei spie le für in ter es san te In for ma tio nen,
die ge fragt sind. „Bei Alt-Bor sche mich ha ben wir noch nichts zum Fuß ball ver ein und auch
nichts zu den an de ren Ver ei nen“, er zählt er und be tont, dass man ja ei nen viel fäl ti gen Über ‐
blick ge stal ten wol le. So ist zu dem Wis sens wer tes zu den Key en ber ger Schüt zen auf ge führt
– zum Schüt zen we sen in Kuck um, Bor sche mich oder Im merath könn te es aber mehr wer ‐
den. Bei der Nut zung der vir tu el len Mu se ums ein rich tung ha ben die Ver eins mit glie der auch
die Schu len im Blick: Die se kön nen frei auf die In hal te zu grei fen, und es kön nen Leh rer und
Schü ler mit ar bei ten. Er stel le bei spiels wei se die Er kel en zer Be rufs schu le ei ne Aus stel lung,
könn te die se auch im Vir tu el len Mu se um ver öf fent licht wer den, sagt Wolf gang Loth mann.

Ins ge samt fünf kon zep tio nel le „Bau“-Ab schnit te hat der Hei mat ver ein für das Mu se um vor ‐
ge se hen, wo bei der ers te ab ge schlos sen ist. Der zwei te Ab schnitt um fasst Ver bes se run gen,
die in Kür ze vor ge stellt wer den sol len. Und im drit ten Ab schnitt wid met sich der Ver ein im
Jahr 2020 der Um set zung von In hal ten in Spie len, mit de nen die jun ge Ge ne ra ti on an Hei ‐
mat ge schich te her an ge führt wer den soll: Da für hat te es ver gan ge nes Jahr die Hei mat zeug ‐
nis-För de rung des NRW-Hei mat mi nis te ri ums ge ge ben, und die ers te Ge schich te „Der
Schatz von Key en berg“ mit sie ben oder acht Spie len wird vor aus sicht lich En de die ses Jah ‐
res fer tig ge stellt sein.



5.5.2020 https://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/943345/20-21

https://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/943345/20-21 3/3

Ar beits kreis in tern Wolf gang Loth mann (Spre cher), Bernd Fin ken, Gün ther Mer kens, Hei ke Vogt,

Ru dolf Re cker-Pro pren ter, Ri ta Hünd gen.

Kon takt Bi schof-Ket te ler-Hof 56a, Er kel enz, Te le fon 02431 9436669, E-Mail loth mann@ wolo- 

web. de.

Vir tu el les Mu se um der ver lo re nen Hei mat

www. vir tuel les- museum. com

mailto:lothmann@wolo-web.de
http://www.virtuelles-museum.com/

