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bdr Lohne. „Die Zukunft 
hat eine lange Vergangen
heit.“ So lautet ein Braun
schweiger Sprichwort, das 
auch auf die Arbeit des 
Heimatvereins Lohne zu 
trifft – ein dynamischer 
Ver ein mit knapp 2.000 
Mit gliedern. Obwohl er 
im Jahr 2008 sein 
100jähriges Be  ste 
hen gefeiert hat, ist 
der Verein in sei
nem Enga gement 
für die kulturel
len Belange der 
Stadt Lohne 
engagiert, auf
merksam und 
jung geblieben.

Seine Entste
hung ist eng 
mit der Erhe
bung Loh nes zur 
Stadt verbunden. 
Als Vorläufer des 
Hei matvereins wur
     de der „Ver schö ne
rungsverein“ im Jah  r 
1908 gegründet, um 
Lohne in seiner neuen 
Stadtwürde richtig zur 
Geltung zu bringen. Die 
Liebe zur Heimat zu wecken, 
die Schönheit des Heimat
ortes zu erhalten und zu ver
bessern und das vorhandene 
Kulturgut zu erfassen und 
der Nachwelt zu überliefern, 
so sind die Aufgaben formu
liert, die der 1953 neu ge
gründete Heimatverein vom 
Verschönerungsverein über
nahm.

Die Dokumentation der 
Geschichte Lohnes in Schrift 
und Bild ist eine Aufgabe, 
der sich der Heimatverein 
engagiert widmet. Die 
Jahresschrift „Laon – Lohne“ 
im Umfang von mehr als 200 
Seiten, die jedes Mitglied als 
Jahresgabe erhält, steht 
neben weiteren für Lohne 
bedeutenden Veröffent li

chungen wie dem Stadt
führer, der Erläuterung der 
Straßennamen, „In Lohne zu 
Hause“ und „Zu einer Stadt 
erhoben“. Außerdem sind 

mehrere Filme mit geschicht
lichen Rückblicken vom 
Heimatverein erstellt worden 
wie „…darum sehn ich mich 
nach Lohne“. Mehr als 50 
verschiedene Veröffentli
chun  gen des Heimatvereins 
sind im Buchhandel erhält
lich. Die Pflege des Archivs 
des Vereins mit Schriftgut 
und einer breiten Auswahl 
von Li te ratur der Regional
geschichte, die Dokumen
tation „Lohner Geschichte in 
Bildern“ im Stadtfotoarchiv 
und die Betreuung des Loh
ner Aus sichtsturms mit der 
Öffnung für viele Besucher
gruppen macht einen Ar 
beits   schwer punkt des Vereins 
aus. Der halbjährlich erschei

nende Ver anstaltungskalen
der wird im Kulturbüro vom 
Heimatverein im Auftrag der 
Stadt herausgegeben, die 
Veranstaltungsdaten im 
Internet eingepflegt.

Mit einem niveauvollen 
Vortragsprogramm sowie der 
Präsentation der Bildschätze 

in Beamerschauen, mit 
Exkursionen per Rad 

und Bus zur Erkun
dung der Region 
bereichert der Verein 
das Kulturleben 
Loh nes. 

Die Wander
gruppe mit den 
wöchent l i chen 
Dienstags wan
derungen, den 
Etap pen wande
rungen und Mehr
ta  gestouren sowie 

den na  tur    kund
lichen Exkur  sio nen 

bietet eine ni 
veauvolle und na  tur

bezogene Frei zeit   gestal
tung für alle Einwohner 

Loh nes an, auch wenn sie 
nicht Vereinsmit glieder sind. 

Das Lichterfest im 
Stadtpark wird vom Hei
matverein in Zusam men
arbeit mit der Feuerwehr, 
dem THW und der Stadt
kapelle zur alljährlichen 
Freu  de von Jung und Alt im 
Stadtpark ausgerichtet.

Aber auch im sogenannten 
Alltag, bei Vorschlägen für 
die Benennung von Straßen, 
der Beschilderung von 
Denkmalen, bei der Mit
wirkung in den Gremien wie 
Präventionsrat und Kultur
forum oder in der Pflege der 
Kontakte zur Patenstadt 
Mittelwalde mit der Anre
gung zum deutschpolni
schen Jugendaustausch ist 
der Verein beteiligt. 

Der Lohner Heimatverein 
engagiert sich im „Heimat

bund für das Oldenburger 
Münsterland“, in der „Olden
burgi schen Landschaft“, im 
„Wiehengebirgsverband“, in 
der Pflege des Brauchtums 
und den Kontakten zu Aus
wanderern in Übersee. Als 
Verein mit einem breiten 
Interessen und Aufgaben
spektrum ist er im NABU, in 
der „Archäologischen Ar 
beits  gemeinschaft Denkmal
pflege“ und im „Arbeitskreis 
Kommunaler Archivare“ 
tätig und vertritt Lohner 
Interessen. Die Verbindungen 
zum Industrie Museum 
Lohne sind naturgemäß sehr 
eng und fruchtbringend.

Der Heimatverein Lohne 
ist weit davon entfernt, in 
Heimattümelei, in unzulässi
ger Verklärung und apologe
tischer Verteidigung all des
sen, was aus Lohne stammt, 
nur weil es aus Lohne ist, 
seine Aufgaben misszuver
stehen. Der Heimatverein ist 
auch nicht, wie eventuell 
gelegentlich klischeehaft 
angenommen wird, vornehm
lich rückwärtsgewandt. Mit 
Aufmerksamkeit, Sorgfalt 
und vor allem kompetentem 
Wissen über Gewordenes und 
seine Bedingungen, nicht 
zuletzt aus Liebe zur Heimat, 
ist der Blick in die Zukunft 
gerichtet. „Wir wissen, dass 
die Entscheidungen von 
heute für Schaden oder 
Gelingen in der Zukunft 
bestimmend sind. Wir möch
ten deshalb im Rahmen unse
res Aufgabenbereiches 
Einfluss  nehmen, da wir aus 
der Kenntnis der Vergangen
heit und Gegenwart dieser 
Region eine besondere Ver
antwortung für die Zukunft 
tragen“, so der Vorsitzende 
Benno Dräger. „Jeder, der 
uns in diesen unseren An  
liegen unterstützt, ist herz
lich willkommen!“

„Die Zukunft hat eine lange Vergangenheit“
Stadterhebung Lohnes führt zur Gründung des Verschönerungsvereins und heutigen Heimatvereins
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