
Das sind wir...

Historische Führungen durch die Altstadt,
mit oder ohne szenische Einlagen, sind
unser Spezialangebot! Für Schulen und
Horte machen wir das mit Vorliebe!

Die Nauener Heimatfreunde zeigen Ihnen die Alt-
stadt aus einer Sicht, wie Sie diese vielleicht noch
nicht kennen!

Uns können Sie buchen!
Runde Geburtstage oder
Firmenjubiläum?
Wir sind dabei!
Reden Sie mit uns.

03321 747587
0152 287 346 56
oder
heimatfreunde.nauen@web.de
oder
www.funkstadt-nauen.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Möchten Sie aktiv mitmachen oder nur
mit Ihrem Beitrag unterstützen?
Nebenstehend finden Sie alle Anga-
ben, um mit uns in Kontakt zu treten.

***

Unser historisches Archiv können Sie
mittels Voranmeldung unter
03321 747587 oder per Email immer
Dienstags von 9 bis 13 Uhr persönlich
nutzen.© by wolfgang*JOHL*nauen 2022



Der gemeinnützige Verein wurde am
14. November 1990 gegründet.

Wir verstehen uns als der
Heimatverein

für erlebbare Geschichte

in der Kernstadt von Nauen.
Unser ureigenes Ziel besteht in der

Erforschung und Publizierung unserer mehr
als eintausendjährigen Ortsgeschichte.

Desweiteren haben wir uns der Pflege des
Brauchtums, wie es seit der Stadtgründung
im Jahre 1292 vorherrschte, verschrieben.

Der Zusammenarbeit mit den anderen
Vereinen der Kernstadt und seiner Ortsteile

stehen wir aufgeschlossen gegenüber.
Wir bieten den staatlichen und privaten
Schulen der Stadt unsere Hilfe bei der

Vermittlung der Heimatgeschichte,
insbesondere im Handwerk, der

Landwirtschaft und Funkgeschichte, an.

Wir kümmern uns um die Bewahrung hand-
werklicher Traditionen und machen sie der

Öffentlichkeit zugänglich.

Wir verwalten und ergänzen das historische
Archiv mit den Originalakten der Stadt ab
1697 und geben Ihnen Einblick in diese.

Wir geben Heimathefte, Heimatkalender und
Motivpostkarten zur Stadtgeschichte heraus.

Die Restbestände des ehemaligen Stadtmu-
seums (einst eines der ältesten Heimatmu-

seen der Mark Brandenburg) pflegen und er-
gänzen wir nunmehr in einer Heimatstube.

Wir organisieren Exkursionen in die Ortsteile
und in die brandenburgischen Städte mit

historischen Stadtkernen.

Wir veranstalten von Oktober bis April des
Folgejahres, Fachvorträge zur

Heimatgeschichte.

Wir geben gern Aus-
kunft und helfen Ih-
nen weiter, wenn Sie
Fragen zur Stadtge-
schichte oder Fami-

lienforschung haben.


