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Obermaubach, den 27. Oktober 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen unseren Verein kurz vorstellen.
Unser Verein besteht zur Zeit aus ca. 100 Mitgliedern. Wir versuchen mit unserem Einsatz den
Erholungswert unseres Ortes zu erhalten und zu verbessern, die Geschichte und die Kultur
unseres Dorfes zu erhalten und weiterzugeben sowie den Tourismus und die Außenpräsenz zu
stärken. Unsere Arbeit verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Wie Sie aus unserem Vereinsnamen bereits ersehen, haben wir uns drei Themenschwerpunkte zur
Aufgabe gemacht.
Heimat:
Unter Heimat verstehen wir, dass möglichst viele Menschen unsere schöne Heimat kennen lernen und
erwandern.
Wir haben für Sie ca. 110 Bänke zum Ausruhen und Erholen aufgestellt, die ständig von uns und
befreundeten Arbeitsgemeinschaften und Vereinen gepflegt und erneuert werden. Die Wanderwege
wurden von uns gekennzeichnet. Das nächste Wanderziel und die Entfernung können Sie auf
Holzwegweisern ablesen. Eine neue Wanderkarte wurde vor einiger Zeit aufgelegt. Große
Wandertafeln wurden von uns an allen Parkplätzen und an den Haltepunkten der Rurtalbahn in
Unter- und Obermaubach aufgestellt. 17 große Blumenkübel und weitere Blumenkästen werden im
Frühjahr und im Herbst von uns bepflanzt, damit unser Dorf noch schöner wird.

Kultur:
Kultur ist für uns der Erhalt und die Weitergabe unserer dorfeigenen Geschichte sowie
traditionellen Gepflogenheiten. So hätten wir die Möglichkeit die umfangreiche Steinsammlung,
aus der Alt- bis zur Jungsteinzeit, die wir von unserem Mitglied Herrn Josef Tings erhalten haben, zu
präsentieren. Darunter befinden sich viele Gegenstände, die für unsere Vorfahren wichtig waren. Es
handelt sich um Fundstücke, die alle aus unserer Heimat stammen und die begründen, dass diese
Gegend an der Rur schon tausende Jahre vor Christus von unseren Vorfahren bewohnt wurde.
Unser Wunsch ist es, die Ausstellung zusätzlich durch 100 Urkunden und Siegeln von Herrn Arnold
Kilburg zu ergänzen.
In Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde haben wir uns das Ziel gesetzt, in Zukunft wieder ein
Heimatmuseum in Obermaubach einzurichten. In diesem Museum wollen wir wieder eine
Fotoausstellung, in der unser früheres Dorfleben mit seinen Vereinen dokumentiert wird, zeigen.

Das mit viel Liebe und großem Einsatz geführte Heimatmuseum der Familie Wienands musste leider
aus gesundheitlichen Gründen geschlossen werden.
Weiterhin veranstalten wir sporadisch
Trödelmärkte.

kleine Konzerte sowie

Kunst-, Handwerker und

Verkehrsverein:
Der Verkehrsverein besteht seit nunmehr 38 Jahren. Von diesem Verein ist Vieles, was vorher bereits
erwähnt wurde, in früheren Jahren erstellt worden. Die Internetseite www.obermaubach.de wird von
uns betreut. Auf dieser Seite können sich alle Vereine von Obermaubach sowie die Gastronomie und
die zahlreichen Unterkünfte präsentieren. Wir informieren Sie hier über kulturelle Neuerungen und
versuchen Ihnen unsere Heimat ein Stückchen näher zu bringen.
Der Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein ist Mitglied der Vereinigten Vereinen von Obermaubach und
unterstützt damit den Erhalt unsere Dorfkirmes.
Sollte Ihnen diese Arbeit für unseren Ort und die Gemeinschaft gefallen, würden wir uns
freuen, wenn Sie unsere Tätigkeiten mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen. Der Grundbeitrag
beträgt 10,- €, für jedes weitere Familienmitglied 5,- € im Jahr (Gewerbetreibende zahlen einen
zusätzlichen Betrag, je nach Gewerbegröße).

Mit freundlichem Grüßen,
gez.
Thorsten Boos
Vorsitzender

gez.
Roland Flink
Stellv. Vorsitzender

