
2021  =   125 Jahre
Der Verschönerungsverein blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. 
1896 gegründet, hat die Initiative für ein schönes und schützenswertes Stadtbild 
viele Veränderungen und Verbesserungen in Schwelm angestoßen.

• Satzung

• Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen Zwecken im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Die Aufgaben des Vereins 
sind:

• a. Erhaltung und Erweiterung der im 
Vereinsbesitz befindlichen Waldungen, Wege, 
Parks, Bänke usw.

• b. Förderung von Erholungsstätten und -
möglichkeiten in den Waldungen und 
Parkanlagen des Vereins und der Stadt Schwelm, 
c. Wald und Umwelt zu verschönern, zu 
schützen, zu erhalten und …









Idee zum Jubiläum: 

3D-Blinden-Bronze -

Stadtmodell

http://www.foerderverein-denkmalschutz-stadt-zons.de/bilder_skizzen/Blind_Zons_large.jpg
http://www.foerderverein-denkmalschutz-stadt-zons.de/bilder_skizzen/Blind_Zons_Gruppe_large.jpg


www.blinden-stadtmodelle.de
www.egbert-broerken.com
www.verschoenerungsverein-schwelm.de

http://www.blinden-stadtmodelle.de/
http://www.egbert-broerken.com/
http://www.verschoenerungsverein-schwelm.de/




• zum 125 jährigen Jubiläum des Verschönerungsvereins erhält die Bürgerschaft ein 
Bronze Modell, das zunächst am Haupteingang des neuen Kulturhauses aufgestellt 
wird und später auf den Rathausplatz zwischen Kesselhaus, Patrizierhaus und 
Rathaus am Bürgerplatz umgestellt wird sobald die „neue Mitte“ fertiggestellt ist

• die Genehmigung liegt mündlich bereits vor und die Pläne für das neue Rathaus, 
das Kulturhaus und die renovierte ehemalige Brauerei-Verwaltung fließen in das 
Modell mit ein, das vom Bahnhof bis zur Sophienhöhe und vom MGS über die 
Nostalgiezone bis zum Haus Martfeld markante Gebäude wie die Kirchen und die 
Altstadt mit der Kölnerstraße einbezieht

• die Kosten des Bildhauers Egbert Broerken für das massive Bronzemodell belaufen 
sich auf ca. 25.000,- € und sollen durch Spenden finanziert werden, wobei Spender 
ab 5.000,- € auf dem Sockel in Bronze mit Logo und Namenszug verewigt werden 
(z.B. Rotary Club, Stiftungen, Sparkasse oder großzügige Einzelspender)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.wp.de%2Fimg%2Farchiv-daten%2Fcrop216472635%2F1774589068-w1200-cv3_2-q70%2Fdoc743bshkilye160s1w1hyk-MASTER.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wp.de%2Fstaedte%2Fennepetal-gevelsberg-schwelm%2Fplanung-fuer-rathaus-schwelm-stockt-id216472647.html&tbnid=Fw4TCa0g4PpI3M&vet=12ahUKEwj_qZn-nrztAhVY04UKHSqtARsQMygBegUIARCZAQ..i&docid=Usv68lTXTUawqM&w=1200&h=800&q=neue%20mitte%20schwelm&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj_qZn-nrztAhVY04UKHSqtARsQMygBegUIARCZAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.ikz-online.de%2Fimg%2Farchiv-daten%2Fcrop11876781%2F750422625-w1200-cv3_2-q85%2FSchwelm14102119-Luftbild.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ikz-online.de%2Fstaedte%2Fennepetal-gevelsberg-schwelm%2Fneue-mitte-schwelm-hat-alle-baugenehmigungen-id11876782.html&tbnid=8lr-FR36AhMSpM&vet=12ahUKEwj_qZn-nrztAhVY04UKHSqtARsQMygGegUIARCjAQ..i&docid=j-IVjDafarXHRM&w=1200&h=800&itg=1&q=neue%20mitte%20schwelm&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj_qZn-nrztAhVY04UKHSqtARsQMygGegUIARCjAQ


https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.wp.de%2Fimg%2Fincoming%2Fcrop227280737%2F2294586373-w1200-cv3_2-q70%2F31855730-e686-11e9-975b-f1143daa5ce1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wp.de%2Fstaedte%2Fennepetal-gevelsberg-schwelm%2Fschwelmer-rat-beschliesst-leitlinien-fuer-neue-mitte-id227280739.html&tbnid=DiaNav-n90SKrM&vet=12ahUKEwj_qZn-nrztAhVY04UKHSqtARsQMygFegUIARChAQ..i&docid=bFucGRO8TI-ucM&w=1200&h=800&q=neue%20mitte%20schwelm&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj_qZn-nrztAhVY04UKHSqtARsQMygFegUIARChAQ


… danke für Ihre Aufmerksamkeit  – wir hoffen noch weitere Sponsoren dafür 
begeistern zu können zum 125 jährigen Jubiläum des Verschönerungsvereins 
dieses einmalige Projekt so zu unterstützen, dass die Sponsoren im Stadtbild 
dauerhaft positiv erkennbar bleiben als Freunde der städtischen Kultur und als 
sichtbarer Teil der Bürgerschaft




