
Orte der Gemeinschaft erhalten 
Der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland und sein Landesverband, der 

Schleswig-Holsteinische Heimatbund, wählen „Historische Orte der Gemeinschaft“ 

zum Kulturdenkmal des Jahres 2021. 

Gemeinschaft ist Menschen seit jeher wichtig. Das Zusammenkommen zu sozialen, 

politischen oder festlichen Anlässen ist früher wie heute nicht aus dem Alltag 

wegzudenken. Ebenso wenig hat die Frage danach, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt 

funktionieren kann, an Aktualität eingebüßt. Eine wichtige Grundvoraussetzung für das 

Versammeln ist ein Ort, an dem dies möglich ist. Das Kulturdenkmal des Jahres 2021 sind

daher Historische Orte der Gemeinschaft. 

Einige der Orte werden heute noch wie ursprünglich genutzt. Andere wiederum wurden 

umgebaut, umgenutzt oder sind vollständig in Vergessenheit geraten. Das ist schade, 

denn innerhalb einer Gesellschaft sind sie ein wichtiges Kulturerbe: Orte der Gemeinschaft

sind Orte der Begegnung und damit ein elementarer Bestandteil des öffentlichen und 

privaten Lebens – und zwar bis heute. Um Initiativen zu unterstützen, die sich um einen 

solchen historischen Ort der Gemeinschaft kümmern, haben der Bund Heimat und Umwelt

in Deutschland und seine Mitglieder sie zum Kulturdenkmal des Jahres 2021 gekürt. Mit 

der Kampagne möchten wir jedes Jahr auf bedeutende und erhaltenswerte 

Kulturlandschaftselemente und ihre gesellschaftliche Bedeutung aufmerksam machen. 

In Schleswig-Holstein ist der MarktTreff Koberg e.V.  zum Kulturdenkmal des Jahres 2021 

gewählt worden.



1996 wurde der letzte Dorfladen in Koberg geschlossen. Die drei einst vorhandenen 

Gasthöfe gibt es leider auch nicht mehr. Sie hatten vor Jahren ebenfalls ihren Betrieb 

eingestellt, in einem alten Saal konnten sporadisch die Dorffeste und 

Brauchtumsveranstaltungen (u. a. Theateraufführungen, Treff für Senioren, Konzerte) 

veranstaltet werden. Viele kulturinteressierte und ehrenamtlich engagierte Bürger sehnten 

sich nach einem Gemeinschaftshaus sowie nach einer Einkaufsmöglichkeit, um den 

Einkauf des täglichen Bedarfs im Dorf erledigen zu können. 

Heute stellt der MarktTreff Koberg e. V. in den alten Mauern ein Multifunktionszentrum für 

die Dorfbevölkerung zur Verfügung und organisiert z. T. Ausstellungen, Konzerte, 

Lesungen und Feste selbst. Die Lebensqualität ist durch die wieder vorhandene 

Nahversorgung und durch das breite Kultur- und Mitmachangebot des MarktTreff Koberg 

e. V. stark gestiegen. Die Bürgerinnen und Bürger haben verinnerlicht, dass durch 

persönliches Engagement der Grad der Lebensqualität bestimmbar ist!

Die Arbeit zahlreicher ehrenamtlicher Vereine und Initiativen hilft dabei, das materielle und 

immaterielle Kulturerbe zu erhalten. Denn erst durch die aktive Mitwirkung der 

Bürgerinnen und Bürger können in Zusammenarbeit mit dem BHU und seinen 

Landesverbänden historische Gebäude, Denkmäler und bedeutsame Orte der 

Vergangenheit bewahrt und geschützt werden. Dieses Engagement möchten wir 

würdigen! Das Kulturdenkmal des Jahres wird thematisch durch Informationsangebote, 

Veranstaltungen und Publikationen begleitet. Hintergrundinformationen, ausgewählte 

Beispiele und die Kulturdenkmäler der vergangenen Jahre finden Sie online unter 

bhu.de/kulturdenkmal-des-jahres oder im Faltblatt zum Thema, das sie beim BHU 

bestellen können. 
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