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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zusammen mit einer ausführlichen siebenseitigen Handreichung zum 
Dülmener Denkmalprojekt „Keller Pins“ (unter dem Leitgedanken: „Ein Blick 
in die Vergangenheit. Eine Perspektive für die Gegenwart.“) möchte ich 
Ihnen auch ein eigenes Anschreiben zukommen lassen.  
 

Denn die durch eine Projektgruppe entfaltete und von den Gremien von St. 
Viktor gebilligte Idee, den in der Dülmener Innenstadt archäologisch 
freigelegten „Keller Pins“ als einen Gedenkort zu erschließen und langfristig 
pädagogisch zu vermitteln, unterliegt in zweifacher Weise einem 
bedauerlichen Druck:  

 

Zum einen: So sehr die pädagogische und publizistische Auseinander-
setzung mit dem „Keller Pins“ auf die langfristige Zukunft ausgerichtet ist, 
so eng ist der zeitliche Rahmen bemessen, in dem wir bald agieren 
müssen. Schon in diesem Jahr beginnen im September die Arbeiten zur 
Neugestaltung des Kirchplatzes von St. Viktor, die voraussichtlich im 
Sommer 2021 abgeschlossen sein werden und in deren Rahmen das 
Projekt baulich realisiert werden bzw. zum Abschluss kommen muss. Eine 
Verschiebung bzw. Umsetzung zu einem späteren Zeitpunkt würde einen 
noch viel höheren und damit unverhältnismäßigen Kostenanstieg nach sich 
ziehen. Der Beginn unserer ambitionierten Projektentwicklung war 
naturgemäß erst ab Ende Januar 2020 möglich, da zu diesem Zeitpunkt der 
archäologische Befund an uns herangetragen wurde.  

 

Dülmen, 12. Juni 2020 
 

An mögliche Sponsoren  
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des Denkmalprojekts „Keller Pins“ 

in der Dülmener Innenstadt  
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Zum anderen: So sehr uns schon jetzt in der Öffentlichkeit zwar vereinzelt, 
aber in aufrichtiger und konstruktiver Weise Interesse und Zustimmung 
entgegengebracht wird, so sehr gibt es auch lautstarke Stimmen, die 
hinterfragen, warum „ein Kellerloch zum jüdischen Mahnmal stilisiert 
werden soll“ (O-Ton bei facebook), zumal in der angedachten finanziellen 
Größenordnung und mit dem von uns auch Ihnen gegenüber skizzierten 
langfristigen Begleitprogramm. Mit anderen Worten: Polemische 
Ressentiments und der Argwohn, ob hier – zumal in der allgemeinen 
Corona-bedingten Einschränkung – nicht doch etwas „übertrieben“ werde, 
artikulieren sich auf bedrückende Weise in den sog. „sozialen Netzwerken“ 
vor Ort. Ganz abgesehen von mancher Polemik scheint sich die Spenden- 
und Sponsoringbereitschaft (und die Möglichkeiten!) aktuell tatsächlich im 
freien Fall zu befinden.  

 

Unsere Dülmener Projektidee „Keller Pins“ verfolgt also nicht nur eine, wie 
wir meinen, überzeugende Vision, sondern steckt auch ganz nüchtern in 
einem überaus engen terminlichen Korsett bzw. steht unter einem gewissen 
Rechtfertigungsdruck.  

 

Umso mehr wäre es ein starkes Zeichen, wenn sich zahlreiche Dülmener 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Institutionen beteiligen und uns 
großzügig unterstützen. Alle Initiatoren und Geber finanzieller 
Zuwendungen werden am Ende dauerhaft „verewigt“. Konkret haben wir 

momentan drei verschiedene Ideen, je nach Umfang der Spenderliste: 1.) 
ein eigener Absatz auf einer künftigen Erläuterungstafel an der 
Kirchenwand; 2.) ein QR-Code, der von dieser Erläuterungstafel auf eine 
Internetplattform führt, wo Spender aufgeführt und ggf. auch näher 
vorgestellt werden;  3.) als Sonderseite in einem künftigen Buch „Familie 
Pins. Ein Bilderbuch für Jung und Alt“.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!  

 

Mit frohem Gruß, 

 

Ihr 

       


