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Der Heimat - und Verschönerungsverein Achenbach 

e.V. und seine Qualifizierungsgesellschaft, sowie 

die Sportschützen Achenbach haben Zuwendungen 

in Höhe von insgesamt 6000,- Euro von der Bezirks-

regierung in Arnsberg aus dem Förderprogramm 

„Heimat Scheck“ 2018 erhalten: 

Der Heimatverein wird diese Zuwendung für den Aus-
bau und die Instandhaltung des Historischen Rundwegs 

in Siegen-Achenbach nutzen. Im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit soll die Bekanntmachung des Achenbacher 
Wanderwegs mit einem farbigen Flyer Unterstützung 
finden. Ferner soll die Zuwendung helfen bei der Ver-
besserung und beim Ausbau eines Internetauftritts des 

Heimatvereins, insbesondere im Bezug auf die neuen 
geltenden Datenschutzrichtlinien. Gerade im digitalen 
Zeitalter ist eine solche Werbeplattform unerlässlich um 
die Möglichkeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 

Der Schützenverein Achenbach hat durch die Zuwen-
dung die Möglichkeit die Alte Schule, das heutige Schüt-

zenhaus weiter intensiv zu pflegen. Im Jahr 1976 erwarb 
der Schützenverein das damals abbruchreife Schulge-
bäude von der Stadt Siegen, um es mit bewundernswer-

tem Einsatz der Mitglieder von Grund auf zu renovieren 
und für die Nachwelt zu erhalten. Heute beherbergt die 
„Alte Schule“ das Schützenhaus mit moderner Schieß-
anlage mit fünf Ständen im Dachgeschoss, einem Ju-
gendraum in der ersten. Etage und einemgemütlichen 

Gastraum im Erdgeschoss. 
Um diesen beliebten Treffpunkt im alten Dorfkern von 
Achenbach weiterhin zu erhalten und zu pflegen stehen 
nun die Fördergelder des Heimat Schecks bereit. 

Danke für die Unterstützung! 

Der Heimatverein, die Gemeinnützige Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsgesellschaft gGmbH sowie der 
Schützenverein Siegen - Achenbach möchten dem Ab-
geordneten des Landtags NRW in Düsseldorf Herrn 
Jens Kamieth, ihren herzlichen Dank aussprechen für 

seine freundliche Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit: Herr Kamieth hat die 3 Heimat-Schecks zu je 

2000 Euro Zuwen-
dung (für Heimat-
verein, Weiterbil-

dungsgesellschaft 
und Schützenver-
ein) durch seine 
wohlwollende Für-
sprache gefördert 

und möglich ge-
macht.  
Vor diesen Hinter-
grund haben sich 
die Verantwortli-

chen gemeinsam 
mit Herrn Kamieth 
getroffen, welcher 
dieser Einladung 
gerne folgte.  

Vor der wunder-
schönen Kulisse 
des Heimathauses 
und der Alten 
Schule in Achen-

bach bedankten 
sich die Verant-
wortlichen bei ihm 
dafür noch einmal 
persönlich. 
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