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HEIMATVEREIN HAAREN UND VERLAUTENHEIDE

Neuer Heimatverein-Vorsitzender
MUSIK

Nancy

Nancy Franck und Peter Wackel ro-
cken das Festzelt (ca. 2500 Gäste) 
der Prinzengarde der Stadt Aachen.
 

Am 07.04.18 wurde die Mallorca-
party in Alsdorf gerockt.
Und am 13.05.2018 fin-
det das Opening im Me-
gapark auf Mallorca statt. 

Nancy Franck gewinnt die Eschwei-
ler Stadtmeisterschaft 25.02.2018
1. Platz bei der offiziellen Eschweiler 
Stadtmeisterschaft.  
  +   hH,-P. Franck

Im Frühjahr wurde Heinz Hubert Lillot zum 
neuen Vorsitzenden des Heimatvereins Haa-
ren Verlautenheide gewählt. Helmut Von-
denhoff trat aus Altersgründen nicht mehr 
an. So war der Verein auf der Suche nach ei-
nem neuen Vorsitzenden und traf ihn beim 
Gang mit dem Hund in Haaren. Herr Heu-
ser hatte das richtige Näschen dafür, den 
richtigen Mann anzusprechen. Beim ersten 
Treffen hielt Herr Lillot das noch für einen 
Scherz. Doch als Herr Heuser nicht nachließ, 
besprach er die Anfrage mit seiner Frau, da 
die Vereinsarbeit ja auch immer mit Freizeit-
einschränkung zu tun hat. Diese gab grünes 
Licht, und so konnte Herr Lillot dann die neue 
Aufgabe angehen. Es reizt ihn, das Archiv 
weiterzupflegen. Seit 28 Jahren ist Herr Lillot 
im Verein und war lange Zeit bei der Oecher 
Penn in der Archivpflege tätig. 

Teamworker
Herr Lillot bezeichnet sich selbst als Team-
worker und freut sich auf das solide Funda-
ment des Vorstandes des Heimatvereins. Das 
Programm ist gut aufgestellt, aber er findet 
auch noch Stellschrauben, die es zu verbes-
sern gibt. Beim Tag des offenen Denkmals 

möchte er mehr Bilder präsentieren, die die 
Funktionsweise der Mühle veranschaulichen. 
Und es sollen auch weitere Exponate aus dem 
Archiv des Heimatvereins gezeigt werden. 
Die Einbindung der Verlautenheidener  Bür-
ger soll ausgebaut werden. Auch der Kontakt 
zu anderen Vereinen soll intensiviert werden. 
Die Suche nach neuen Mitgliedern und Spon-
soren soll ausgebaut werden.  Auch die Tat-
sache, dass die Veranstaltungen des Vereins 
für alle offen sind, soll besser kommuniziert 
werden.
Als Langzeitziel sieht er die Restaurierung 
des maroden Mühlrades. Dieses sollte durch 
einen verbesserten Zulauf des Teichwassers 
und regelmäßige Wartung und verbesser-
ten Wasserabfluss unterhalb des Mühlrades 
geschehen, hatte aber leider auch Beschädi-
gungen mit sich gebracht. Das Mahlwerk soll 
in Ordnung gehalten werden. Auch bei der 
Fassade des Heimatforums könnte sich der 
Verein einbringen. Grundsätzlich sieht Herr 
Lillot noch viel Potential in der Mühle, wel-
ches noch geweckt werden will.
Haaren(+) wünscht Herrn Lillot viel Erfolg mit 
dem Heimatverein. Möge seine Initiative den 
Haarenern noch viel Freude bereiten.  +    as


