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Heimatmuseum des Landkreises Aachen in der ehem. 

Reichsabtei Kornelimünster 
 

 
Auf die  Weltwirtschaftskrise folgten die „goldenen zwanziger Jahre“. Sie brachten eine Zeit des 
Lebensgenusses und des Aufatmens. Zugleich flammte nach den Enttäuschungen des 1. 
Weltkrieges die Verbundenheit mit dem „Vaterland“ in neuer Form auf. Gerade im besetzten 
Rheinland förderten staatliche Stellen diese Gefühle der Bevölkerung. So wurden 1928 auf 
Veranlassung des Regierungspräsidenten neben der Staatlichen Organisation für Naturschutz und 
Heimatpflege als Bezirksstelle auch Kreisstellen eingerichtet. Die Kreisstelle für den Landkreis 
Aachen bestand aus dem Landrat als Vorsitzenden, dem Gemeindeoberförster in Aachen als 
Kreiskommissar und Geschäftsführer und zwei Mitglieder. 
 
Hierzu heißt es im Verwaltungsbericht des Landkreises Aachen für die Jahre 1924 bis 1929: 

„..Die fortschreitende Industrialisierung des Landkreises Aachen macht es notwendig, den 
Bestrebungen zur Förderung von Heimatpflege und Heimatkultur größte Aufmerksamkeit 
zu widmen. Der Landkreis Aachen beabsichtigt, in den kommenden Jahren sich auf 
diesem Gebiete in besonderem Maße zu betätigen. 
Um das Interesse der Kreisbevölkerung zu wecken, ist zunächst an die Errichtung eines 
Kreisheimatmuseums gedacht. Der Kreisausschuß hat bereits grundsätzlich beschlossen, 
für die vorbereitenden Arbeiten einen bestimmten Betrag zur Verfügung zu stellen. 
Zunächst ist noch keine Bestimmung darüber getroffen worden, in welcher Gemeinde das 
Heimatmuseum eingerichtet werden soll. .... 

 
Am 1. Juli 1935 veröffentlichte der Aachener Kustos Dr. Carl Ernst Köhne in den Heimatblättern 
des Landkreises Aachen seine Vision eines Kreis-Heimatmuseums in der ehem. Reichsabtei 
Kornelimünster. In blumiger Sprache macht er für die Leser deutlich, dass Heimatverbundenheit 
nicht nur ein Gefühl, sondern gleichsam zum politischen Auftrag wird. Inzwischen hatten sich die 
Nationalsozialisten der Heimatidee angenommen und instrumentalisierten sie. So wurde jetzt das 
Bild eines Museums aufgezeichnet, dass ganz der Idee von „Blut und Boden“ untergeordnet war. 
 
Am 03. Oktober 1936 ist dieses Museum in der alten Reichabtei Kornelimünster eröffnet worden. 
Dort, wo nach der Klosterzeit von 1875 bis 1925 ein Lehrerseminar arbeitete, war jahrelang das 
Schicksal des Gebäudes offen, bis die Idee eines Heimatmuseums 1936 umgesetzt wurde.  



 Acht Jahre später – in der Endphase des 2. Weltkrieges – war das Museum stark in Mitleidenschaft 
gezogen. 

»Die Museumsräume waren fast leer. Die zahlreichen wertvollen Schätze 
waren, wie es hieß nach Belgien entführt. Die Akten und vieles andere, 

auch Mobiliar, war verbrannt worden oder in einem nahe gelegenen 
Fabrikraum vermodert.« 

Aus den (unveröffentlichten) Tagebüchern von Dr. Jakob (damaliger Leiter des Museums) 
 
Ende 1948 wurden auf einem Lastkraftwagen alle noch in Kornelimünster seit der 
Evakuierungszeit befindlichen Inventarstücke des Kreisheimatmuseums in die Kreisverwaltung 
gebracht.  
Anfang 1950 gab es Überlegungen zur Wiedererrichtung des Kreisheimatmuseums 
– in anderer Form als bisher; für eine Realisierung fehlten jedoch nicht zuletzt die finanziellen 
Mittel.  
 
Im Zuge der kommunalen Neugliederung wurden Mitte der 70er Jahre die an verschiedenen Orten 
eingelagerten Bestände des Museums erfasst, in ihrem Wert geschätzt, und dann zum Teil 
veräußert oder (dauerhaft) entliehen.  


