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Vir tu el les Mu se um wird im
Kreis ge biet rol lend be wor‐ 

ben

Fo to: Jür gen Laa ser/West Ver kehr GmbH

VON AN DRE AS SPEEN

Bus wer bung vor ge stellt von Bernd Fin ken, Gün ther Mer kens, Udo Win kens (Ge schäfts füh- 
rer West Ver kehr GmbH), Wolf gang Loth mann und Hei ke Vogt.    

Ein Li ni en bus mit Wer bung für das vir tu el le Mu se um des Hei‐ 
mat ver eins der Er kel en zer Lan de ist jetzt im Kreis Heins berg

un ter wegs.

ER KEL ENZ | | (spe) Von über all auf der Welt kann seit 2018 das
„Vir tu el le Mu se um der ver lo re nen Hei mat“ be sucht wer den, das
der Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de im In ter net auf  baut. Es soll
da zu bei ge tra gen, Er kel enz be kannt zu ma chen. Da bei spielt auch
Wer bung ei ne wich ti ge Rol le.

„Un se re rol len den Wer be trä ger brin gen je de Wer be bot schaft zu ‐
ver läs sig und flä chen de ckend an den Kun den“, er klärt Ge schäfts ‐
füh rer Udo Win kens das neue En ga ge ment der West Ver kehr
GmbH. Sie lässt jetzt ei nen Li ni en bus durch den Kreis Heins berg
fah ren, der das In ter es se an dem Er kel en zer Hei mat mu se um wei ‐
ter stei gern soll. „Die Men schen ach ten ge ra de auf Bus wer bung.
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Sie geht gleich sam beim Vor bei glei ten ins Be wusst sein“, sagt Gün ‐
ther Mer kens, Vor sit zen der des Hei mat ver eins. Bild haft wer de mit
dem Wer be druck auf dem Bus heck auf die Si tua ti on der Ver nich ‐
tung wert vol len Kul tur gu tes auf merk sam ge macht: „Die Kir che St.
Lam ber tus Im merath, wel che links auf der Heck flä che zu se hen ist,
wur de im Ja nu ar 2018 ab ge ris sen. Die Kir che Hei lig-Kreuz Key en ‐
berg, die rechts auf der Wer bung dar ge stellt wur de, wird den Bag ‐
gern in na her Zu kunft zum Op fer fal len. Im Wer be slo gan ,Hei mat
be wah ren’ stel len wir knapp, aber ein präg sam das An lie gen des
,Vir tu el len Mu se ums der ver lo re nen Hei mat’ dar“, be tont Gün ther
Mer kens.

Da die Stadt Er kel enz seit dem Zwei ten Welt krieg kein Hei mat mu ‐
se um mehr be sitzt und der Un ter halt für ein sol ches heu te kaum
zu fi nan zie ren ist, sah der Hei mat ver ein in den vir tu el len Wel ten
des In ter nets ei ne gu te Chan ce, die ge schicht li chen und kul tu rel ‐
len Schät ze der Stadt Er kel enz ver netzt und an schau lich dar zu ‐
stel len.

„Da durch Garz wei ler II Ort schaf ten im Os ten der Stadt ab ge bag ‐
gert sind be zie hungs wei se noch wer den, sa hen wir es als ers te
wich ti ge Auf ga be an, zu nächst die Ge schich te und Kul tur die ser
Ort schaf ten dar zu stel len, be vor das Pro jekt sich auf al le Or te und
die Stadt Er kel enz selbst aus wei tet“, er in ner te Gün ther Mer kens
bei der Prä sen ta ti on der neu en Bus wer bung. „Das In ter net bie tet
vie le Mög lich kei ten, die In hal te so dar zu stel len, als sei der Be ‐
trach ter vor Ort, et wa durch Vi de os, Au di os, Ku gel pan ora ma, 3D-
Auf nah men, Vir tu al Rea li ty, Fo tos.“
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