
 
 
 
Der Verein der Heimatfreunde Stadt Kerpen besteht seit 1963. Zunächst nur im Ge-
biet des ehemaligen Amtes Kerpen tätig, dehnte der Verein sein Tätigkeitsfeld nach 
der Kommunalen Neuordnung auf die neuen Stadtgrenzen aus. Er wird vor allem 
durch die Mitglieder getragen. Die Gründer strebten einen Verein an, der sich zwar 
überwiegend, aber nicht ausschließlich mit der Geschichtsforschung des heimatlichen 
Raums befassen sollte. Um diese umfassende Zielsetzung nach außen zu dokumen-
tieren, wählte man bewusst den Namen "Heimatfreunde" und nicht Geschichtsverein. 

Schwerpunkte der vielfältigen Arbeit des Vereins: 

... Geschichtsforschung 

... Natur- und Landschaftsschutz 

... Brauchtums- und Heimatpflege 

... Denkmalschutz 

... Publikation der Forschungsergebnisse 

Die Gründung des Vereins geht vor allem auf die Initiative des 1973 verstorbenen 
Kerpener Schulleiters und Heimatforschers Hans Höhner zurück, der sich auch für 
die Einrichtung des Stadtarchivs einsetzte. Als Vorsitzender des Vereins, als Schrift-
leiter der seit Vereinsgründung dreimal jährlich erscheinenden "Kerpener Heimatblät-
ter" und als erster Leiter des Stadtarchivs leistete er wertvolle und unersetzliche 
Grundlagenarbeit und schuf das Fundament für die bis heute harmonische und effek-
tive Zusammenarbeit zwischen Verein und Archiv. 

Der Verein der Heimatfreunde hat seinen Sitz seit 1996 im Haus für Kunst und Ge-
schichte, Stiftsstraße 8, 50171 Kerpen. Die Vorsitzende des Vereins ist Frau Susanne 
Harke-Schmidt, 02237/922170. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
 

www.heimatfreunde-stadt-kerpen.de 

 
 
Der Jahresbeitrag von 12,50 € gewährt den kostenlosen Bezug der „Kerpener 
Heimatblätter“. Der Betrag ist auf eines der Konten zu überweisen: 

 
Kreissparkasse Köln: IBAN DE 82370502990149003450; BIC COKSDE33 
Volksbank Kerpen: IBAN DE 13370623655200899018; BIC GENODED1FHH 
 
 
 

Heimatfreunde Stadt Kerpen e.V. 
Stiftsstraße 8 

50171 Kerpen  

 Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu den 

„Heimatfreunden Stadt Kerpen e.V.“ 
 
ab 1. Januar 20.. 
 
Der Jahresbeitrag von 12,50 € gewährt mir den kostenlosen Bezug der 
„Kerpener Heimatblätter“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzhinweise : 
Ihre personenbezogenen Daten werden von „Heimatfreunde Stadt Kerpen e. V.“ gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestim-
mung werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der vereinsinternen Aufgaben an diesbezüglich be-
sonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonder-
ten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzregeln gelten in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung. 

 

 
Name:........................................................................  
 
Vorname:...................................................................  
 
Straße:.......................................................................  
 
PLZ, Wohnort:...........................................................  
 
e-mail-Adresse: ........................................................ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen Daten zu 
Vereinszwecken papierhaft und elektronisch gespeichert werden und 
habe die weiter unten aufgeführten Datenschutzhinweise zur Kenntnis 
genommen. 

 ........................., ...................................... 
  
 .......................................................................  
     (Unterschrift) 

http://ikiss.stadt-kerpen.intern/subnav.phtml?&NavID=166.135
http://ikiss.stadt-kerpen.intern/subnav.phtml?&NavID=166.135


 
___________________________ 
(Vorname, Name des Mitgliedes) 
 
__________________________ 
(Straße, Hausnummer) 
 
__________________________ 
(PLZ Wohnort) 
 

Heimatfreunde Stadt Kerpen e.V. 
Brigitte Schmoll-Körner 
Stiftsstraße 8 
50171 Kerpen 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Indentifikationsnummer: DE25ZZZ00001290589 
 
Ich ermächtige den Verein der Heimatfreunde Kerpen e.V., den von mir zu  
entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgend  
aufgeführten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.  
 

Ich kann innerhalb von acht Wochen die Erstattung des belasteten Betrages  
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
IBAN: _____________________________________ 
 
BIC: _____________________________________ 
 
Kontoführendes Institut: _____________________________________ 
 
Kontoninhaber/In, sofern 
es sich nicht um das 
Mitglied handelt: _____________________________________ 
 
Ich bitte, neben dem jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag noch folgenden  
Spendenbeitrag mit einzuziehen: 
 
Jährliche Spende: _____________________________________ 
 
Einmalige Spende: _____________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen Daten zu Vereinszwecken 
papierhaft und elektronisch gespeichert werden und habe die nebenstehenden Daten-
schutzhinweise zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
______________           ______________________________ 
(Ort, Datum)           (Unterschrift der Kontoinhaberin bzw. des –inhabers) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ich bin damit einverstanden, über meine angegebene Email-Adresse Informa-

tionen und Einladungen zu den von den Heimatfreunden Stadt Kerpen e. V. zu 
erhalten. Diese Zustimmung kann ich jeder Zeit zurückziehen. 

 
 
 
Datenschutzhinweise : 
Ihre personenbezogenen Daten werden von „Heimatfreunde Stadt Kerpen e. V.“ gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begrün-
dung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmung werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der vereinsinternen Aufgaben an diesbezüglich 
besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer geson-
derten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzregeln gelten in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

 

  
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 

Verein der Heimatfreunde Stadt Kerpen e.V. 
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