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Kernen, 6. Dezember 2015

BürgerStiftung Kernen
5. Dezember - Internationaler Tag des Ehrenamts
Leider wird er hierzulande wenig beachtet. Sicher liegt das auch daran dass der
Ehrentag nicht sehr glücklich ausgesucht ist. Am 5. Dezember hat jeder nur den
kommenden Nikolaus im Auge. Und der kommt heute nur noch selten ehrenamtlich,
sondern eher als gut bezahlter Gelegenheitsjob. Die Vereinten Nationen wollten mit
diesem Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen
Engagements beitragen. Ein Ziel, das auch die BürgerStiftung Kernen verfolgt. Sie
vergibt deshalb bereits seit 9 Jahren Ehrenamtspreise an Bürger, die sich langjährig
intensiv im Ehrenamt eingesetzt haben. In diesem Jahr wurden die Preise zwar
schon im September beim Ehrenamtsfest der Gemeinde Kernen verliehen. Wir
möchten aber heute noch einmal daran erinnern.

Den großen Ehrenamtspreis soll normalerweise eine gemeinsam aktive Gruppe
erhalten. Da stachen in diesem Jahr besonders die Aktiven vom Heimatverein
heraus. 1983 wurde der Verein gegründet, um das neue Heimatmuseum im frisch
sanierten Gebäude in der Hindenburgstraße mit Leben zu füllen. Erfolgreich, wie die
Dauerausstellung über Karl Mauch, dann all die Ausstellungen zu Thumb von Neuburg bis hin zu Prof. Jörg Schlaich bewiesen. Ergänzt wurden diese Aktivitäten durch
Heimat-, Mundart- und Literaturabende und viele Vorträge, Bücher, Foto- und
Gemälde - Ausstellungen zu lokal historisch bedeutsamen Themen. Über 200 Kleindenkmale wurden erfasst, und mehr als 2000 Exponate im Magazin gelagert und
katalogisiert. All dies zeigt ein breites Spektrum, was Heimat bedeuten kann.
Aber nicht nur, dass sie 32 Jahre lang den Verein führten. Bemerkenswert war im
vergangenen Jahr, wie kreativ sie den Umbruch angingen, um dem Verein und dem
Museum auch in einer neuen Generation das Fortbestehen zu sichern. Für dieses
anhaltende Engagement erhielten Frau Wehmayer und die Herren Häcker, Stiene,
Beneld und Oberkirch hochverdient den großen Ehrenamtspreis 2015 der
BürgerStiftung Kernen.
(Fortsetzung folgt)
(W.R.)

