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TOP "Heimatförderung" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommu

nales, Bauen und Wohnen übersende ich in der Anlage den Bericht 

der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bericht der Landesregierung 

für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, . 
Bauen und Wohnen am 16" März 2018 zum Tagesordlnungspunkt: 

"Heimatförderung" 

Heimat Zukunft.. N rdrhein .... Westfalen 

Heimat Lebensqualität und schafft Verbundenheit in Zeiten, wo uns 
Vieles zu trennen scheint Wir Initiativen und lo-
kale und regionale Identität und und damit Heimat stär-

. Ziel ist Menschen für und regionale Besonderheiten zu 
begeistern, die unserenn 
eher sichtbar werden zu lassen. 

Lokal und regional prägende Besonderheiten können ihren Ausdruck 
in Traditionen, Geschichte, kulturellen Aspekten, Bauwerken, Orl:enin
Natur und Landschaft sowie Nahrungsmittel oder Produkten finden. 
Initiativen und Projekte, die in herausragender Weiseiokale und regi
onale identität als Beitrag für ein traditionsbewusstes und zugleich 
vie!fältiges und weltoffenes Nordrhein-Westfalen aufzeigen,. bewahren 
und weiterentwickeln, wollen wir besonders unterstützen. 

Wir fördern Heimat im Respekt vor ihrer Vielfalt: Heimat zu haben, 
heißt unsichtbare in zu - egal, wo ein Mensch 
herkommt, egal wo er hingeht Heimat findet in Nordrhein-



Planungen vorzugeben, nehmen wir die des Möglichmachens 
ein, weiivollen Projekten und Ideen zur Realisierung verhilft, die es 
ohne Unterstützung nicht geben könnte. 

Die Landesregierung wird in den kommenden fünf Jahren über fünf 
Elemente die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und 
den und in den Regionen fördern, Mit dem klaren Bekenntnis 
desregierung zum Erhalt des historisch-kulturellen Erbe.s unseres 
Landes, das seinen Ausdruck unter anderem in einer Verstärkung der 
für den Denkmalschutz zur Verfügung stehenden Landesmitlein findet, 
und neben Städtebauförderung werden wir Landeshaushalt bis 

über 100 Millionen Euro für Gestaltung von Heimat zur Ver-
fügung stellen. 

Für Heimat. Zukunft Nordrhein-Westfalen. 

L Die fünf E!emente 
Westfalen: 

C. "Heimat~Werkstätten" 

E. "Heimat-Zeugnisll 

Ausführungen :zu den einzelnen Elementen: 



Hier der an: Er ist der Möglichmacher für 2111 
solche guten Ideen und kleinen die eigentlich gar nicht viel 
Geld kosten, aber einen großen Mehntl/ert in der 
Antrag und Verwendungsnachweis sind auf ein Minimum reduziert, so 
dass Motivation in Taten umgesetzt werden kann. 

Jährlich werden 1.000 Heimat-Schecks a 2.000 Euro ausgegeben. 
Sie sind \Nertschätzung für die grenzenlose Vielzah! von kleinen Initia
tiven und Projektideen, ohne die unsere Gemeinschaft: ein großes 
Stück ärmer und eintöniger wäre. 

Beispiele: Relaunch Homepage, Organisation Sonderaus-
stellung zu einem aktuellen Thema, Renovierung Bürgertreffs, 
Herausgabe Publikation zur Scllulprojekte zur 
Aufarbeitung der Vita lokal bedeutsamen Persönlichkeit, Materi
alkauf zur Herrichtung einer temporären in einem 
leer Gebäude, Gestaltung einer neuen Postkartenserie für 
den Oi1, ., .. 

S. Heimat-Preis 

Mit dem "Heimat-Preis" rücken wir in den Kreisen, Städten und Ge
meinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den 
Fokus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für die geleistete 
Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort in Gesellschaft: 
über das Thema "Heimat" zu diskutieren. 

sind neben Lob und Anerkennung immer auch An-
sporn für andere. ermutigen wir zugleich neue Interessierte, sich 
für ihre Heimat zu engagieren, denn Heimat braucht immer auch wei
tere und neue Unterstützerinnen und Unterstützer. Nicht kann 
man auch von den 
andernorts 

damit 

Ge~obt und geehrt 'Mkd aus gutem! G;r~mdi ;~uvon:ii!ei'st ,atlf fEb\Slrrle 
der r.~ClI"eiseJ Stäa:HE',i und; Gerri1leil1dein~ die taluf LI!\J'iltraig hk!1 jäitiu!ich 
P~'ei~g!eldel' '\JOf!1 '~15,OO()) Euro (I'\]'eis~;reie Sti:iidte pj "i[1jJJOO EU[fif:) 



können. Voraussetzung ist Beschluss im Stadtrat oder 
tag, den "Heimat-Preis" vor Ort vergeben zu wollen. können einzel-
ne Organisationen bzw. ein ausgezeichnet oder zu 
abgestufte Preise vergeben werden. Anerkennung soll keine Grenzen 
haben. 

Der Heimat-Preis setzt sich in einer zentralen Veranstaltung auf Lan
desebene fort, bei der unter den lokalen Preisträgern Auswahl 
durch eine hochkarätig besetzte Jury noch einmal einige 
ausgezeichnet werden, Unter den Landespreisträgern wird neben 
drei auch ein Sonderpreis befinden, der unter 
jährlich wechselnden Schwerpunkttherna verliehen werden wird. 

Ferner wollen wir mit Patenschaften 
unseres Bundeslandes sowohl mit den Siebenbürger Sachsen als 
auch mit Oberschlesien Zeichen der 
heit zum Ausdruck bringen. Für Bereiche soll ebenfalls ein 

mit Dotation von 12.500 ausgelobt werden. 

c. Heimat-Werkstatt 

Jede Region, jede Stadt bzw. Gemeinde und auch jedes Stadtviertel 
hat prägende Besonderheiten, mit denen sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner identifizieren. Dies geschieht nicht immer bewusst, sondern 
mitunter auch unbewusst im Alltag des örtlichen Zusammenlebens. 

\Nir wollen Menschen miteinander darüber ins Gespräch bringen, was 
ihre lokale Identität ausmacht, und dafür sensibilisieren, was in 
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als verbindet 

Am Anfang "Heimat-VVerkstatt" steht immer ein 
Einwohnerinnen und 



Dazu kann auch gehören, dass die für diejenigen, die 
selbst nicht an der Erarbeitung teilgenommen haben, dauerhaft sicht
bar \lI/erden. Vorstellbar daher Ergebnis von Heimat-Werkstatt 
eine kreativ-künstlerische Umsetzung der Arbeitsergebnisse im öffent
lichen Raum unter Einbindung von Künstlerinnen und Künstlern, deren 
gestalterischer Entwurf entweder von diesen selbst oder unter Einbin
dung der Mitmacherinnen und Mitmacher aus der Heimat-Werkstatt 
umgesetzt werden. 

Ein solcher Prozess ist aufwändig, die angemessene Umsetzung 
muss ebenfalls wertig sein. Wir fördern mit der "Heimat-Werkstatt" 
daher Projektvolumina von jeweils bis zu 40.000 Euro" Projektträ
ger können !<:ommunen, die sich zur Durchführung bedienen 
können, sein. 

Beispiele: Durchführung von "Heimat-Werkstätten", 
malerische Gestaltung. einer Großfassade nach den 

fllc ... I",,,-;-,,,,;r'!'· Bema!ung/lnszenierung von 

ren durch Motiv-Serie (auch z. 
von Wort-Kunst), installation eines Kunstwerks auf einem 
Kreisverkehr, das auf örtliches Brauchtum anspielt; Verlegung ent
sprechender Intarsien auf einem öffentlichen Platz, (Neu-) Gestaltung 
eines Denkmals über lokal prägEmde Besonderheiten (vgl. Hormers
dorfer Mundart-Uhr im Erzgebirge) uVm. 

D. Heimat-Fonds 

Projekte brauchen Unterstützung und finden solche vor Ort nicht sei
ten in Spenderinnen und Spendern, Sponsorinnen und Sponsoren 

auch durch die Kommune. 

legt jeden ein· 
eirüen EUlfO, dlillZiUI ~bis m:;;ndms!J 41:UlOO Euro)} 

S.o dass sich GIJI~tes vel'doppe~t - ProjektblUJdget bis ZiLll 

80,000 



Durch das Aufstockungsangebot motivieren wir Spenderinnen und 
Spender, je nachdem auch im Rahmen einer breiten Spendenkam
pagne in der örtlichen Bevölkerung, weil jeder weiß, das der gegebene 
Euro durch den "Heimat-Fonds" doppelt so viel wert ist. Denn neben 
der reinen Finanzierung sorgt ein örtlicher Finanzbeitrag immer auch 
für Identifikation der örtlichen Ges,ellschaft mit "ihrem" Heimat-Projekt. 

Die Verwaltung des "Heimat-Fonds" soll vorOrt über die kreisfreien 
Städte oder die Kreise erfolgen. Damit schaffen wir zugleich ein Ver~ 
netzungspotential und stärken den interkommunalen Austausch, die 
Regionalität und die Wahrung und Weiterentwicklung von Identität in 
den vielfältigen Räumen in Nord rhein-Westfalen. 

Beispiele: Schaffung eines örtlichen Geschichtspfades durch den his
torischen Ortskern in Partnerschaft mit örtlich~m Einzelhandel und 
Gastronomie, Herausgabe eines' regionalen Kochbuchs oder eines 
lokalen Geschichtsbuchs für den Grundschulunterricht, lJmgestaltung 
eines örtlichen Museums, Inszenierung eines Dorfplatzes oder eines 
besonderen' Gebäudes durch nächtliche Illumination uVm. 

E. Heimat-Zeugnis 

Bezugspunkt lokaler Identifikation sind nicht selten die lokale und regi
onale Geschichte oder besondere und prägende Bauwerke, Gebäude 
oder entsprechender Orte in der freien Natur. Das Wissen um lokale, 
identitätsstiftende Besonderheiten gehort zur Bildung aller, Generatio-

, nen und ermöglicht Erfahrungen an besonderen öffentlichen Orten, die 
dadurch auch zu "Lern-Orten" werden. 

Wir wollen diejenigen unterstützen, die sich um solche Orte und Bau
werke, "Zeugen" ihrer Heimat kümmern und die die dazugehörige Ge
schichte oder Tradition in zeitgemäßer und interessanter Form aufar
beiten bzw. präsentieren. Zugleich leisfen wir dad~rch je nach Projekt
einen Beitrag zur Bewahrung und Pflege derartiger Orte und Bauwer
ke und damit des öffentlichen Erscheinungsbildes im Ort bzw. im 
Stadtviertel. 

Projektträger können sowohl Kommunen als auch private und ge
meinnützige -Organisationen sein. Da derartige Projekte aufwändig 
sind, setzen wir ein Mindestvolumen von 100.000 Euro voraus, 



das mit max. 90% (Private) bzw. 80% (Kommunen) unterstützt 
werden kann. 

Beispiele: Errichtung eines virtuellen Museums über einen histori
schen Ort, der auf diese Weise neu erlebbar wird; Errichtung eines 
Denkmal-Pfades; Inszenierung, Illumination, Herrichtung oder Zugäng
lichmachung einer historisch bedeutsamen FundsteIle, eines Ereig-

. nisortes o.Ä.; Neuausrichtung/Umgestaltung eines Heimat-Museums, 
handwerklich angeleitete Restaurierung eines historischen, ortsbild
prägenden Gebäudes durch eine Jugendinitiative uVm. 

11. Das weitere Verfahren zur Umsetzung der Heimat-
Förderung in Nordrhein-Westfalen: 

Derzeit erarbeitet das Ministerium ·für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung in enger Abstimmung. mit dem Ministerium der Finan
zen die Fördergrundsätze sowie die für die fünf Elemente erforderliche 
Förderprogrammatik. 

, 
Die Veröffentlichung der einzelnen Förderbestimmungen ist für den 
Sommer 2018 vorgesehen. Dabei setzen wir auf eine bürokratiearme 
Umsetzung der Heimat-Förderung b.is 2022. 

Mit der Veröffentlichung der Förderbestimmungen wird im laufenden 
Jahr 2018 erstmals auch eine AntragsteIlung für die Heimat-Förderung 
eröffnet werden (ab Sommer 2018). 


