Einladung
Am Freitag, den 10. November 2017 um 19 Uhr gründen wir den Verein
„Geschichtswerkstatt Würselen e.V. .Ort der Gründungsversammlung ist das
Kulturzentrum Altes Rathaus, Saal 1. Etage, Kaiserstr. 36, 52146 Würselen.
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Abend zur Gründungsversammlung zu kommen,
sich zu informieren, mit uns zu sprechen und natürlich auch Mitglied in diesem neuen
Verein zu werden.
Die Gründung des neuen Geschichtsvereins haben wir aus der Kulturstiftung heraus
vorbereitet, er soll „Geschichtswerkstatt Würselen e.V.“ heißen.
Bisher existiert ein informeller Kreis von Personen, die das Heimatmagazin Schlaglichter
herausgeben, das in Würselen auf eine sehr gute Resonanz gestoßen ist. Andere arbeiten als
ehrenamtliche Helfer und unterstützen das Kulturarchiv Würselen, wie dies auch die
Kulturstiftung mit rund 30.000 Euro Fördermitteln in den letzten Jahren getan hat.
Jetzt wollen wir das organisatorisch bündeln. Zweck des neuen Vereins ist u.a. die
Erarbeitung, Förderung und Verbreitung von interdisziplinärem Wissen zur Geschichte
Würselens unter Einbeziehung der geschichtlichen regionalen und euregionalen
Zusammenhänge sowie die Pflege des Geschichts- und Heimatbewusstseins. Dazu kommen
die Förderung des Kulturarchivs in personeller und finanzieller Hinsicht und die Vermittlung
unserer Heimatgeschichte an Schulen, Gruppen und interessierte Bürgerinnen und Bürger.
Bisher gibt es ortsteilbezogene Heimat- und Geschichtsvereine, die unverzichtbare gute und
wichtige Arbeit leisten. Mit diesen wollen wir gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Bisher fehlt ein „gesamtstädtisches Dach“, eine starke Stimme, wie es sie in einigen unserer
Nachbarstädte gibt, ein Verein, der auch das Kulturarchiv trägt und die Vernetzung der
Aktivitäten fördert. Offen und neugierig wollen wir wertvolle Geschichtsforschung betreiben
und Ansprechpartner der Menschen in Würselen sein, die selbst auf der Suche sind oder
wertvolle Erinnerungen weitergeben wollen. Die wollen wir sammeln und für andere
zugänglich machen. Wir werden projektbezogen arbeiten, jede/r kann sich mit seinen
Interessen und Fähigkeiten einbringen. Wir sind offen für alle.
Wir freuen uns auf Sie und auf die Gründungsversammlung
Herzliche Grüße
i.A.
Achim Großmann (Vorsitzender der Kulturstiftung

