
Begründung Schlaunpreis 2019: Daruper Landpartie 

 

Der Schlaunpreis geht in diesem Jahr an eine Initiative, die im Bereich des 

Kulturlebens wirkt. Sie hat sich in dem Nottulner Ortsteil Darup gegründet und dort 

eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die es geschafft hat, in den dreizehn Jahren 

ihres Bestehens über diesen Ortsteil und auch den Ort Nottuln hinaus Bekanntheit zu 

erlangen und so ihrerseits wiederum den Ort überregional bekannter zu machen: die 

„Daruper Landpartie“. 

Diese erfasst mit ihrer Schau von Kunstwerken  von – meist gestaltenden - 

Künstlerinnen und Künstlern sowohl öffentliche Räume als auch an sich private 

Flächen, nämlich zahlreiche Gärten, Häuser , Scheunen etc und damit praktisch den 

ganzen Ortskern, der sich für die Dauer der Veranstaltung den Besuchern öffnet. 

Dutzende von Austellern bilden zusammen eine Gesamtschau, in der sich Kunst und 

Kunstinteressierte begegnen. Angeboten wird dabei eine breite Palette und Vielfalt   

künstlerischer Werkstücke, die aus fast allen erdenklichen Materialen und mit ganz 

unterschiedlichen Techniken gefertigt sind. Ziel ist dabei nicht die kommerzielle 

Vermarktung der Werke, sondern das Musische wie das persönliche Erleben, wie die 

Landpartie ihre Zielsetzung selbst formuliert. Ein Rahmenprogramm mit jeweils 

wechselnden heimatbezogenen Themen unter dem Motto „Historisches Darup“ , das 

besonders die lokale Bevölkerung ansprechen soll, ergänzt die Veranstaltung. 

Dieses enthält entweder ebenfalls künstlerische Elemente wie z.B. Aufführungen von 

Musikern oder wie 2015 die legendäre Darbietungen des Historischen Vereins auf 

Haus Darup,  

Initiative und Organisation liegen dabei  in Händen des „Rates“ der Landpartie, der 

mit seinen Mitgliedern vorwiegend aus Ortsansässigen besteht und damit 

insbesondere  den lokalen Gemeinschaftsgedanke fördert  und den Ortsbezug stärkt.  

Mit der Verwirklichung des Projektes hat die Initiative entscheidend zu einer 

Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität des Ortsteils Darup und des gesamten 

Ortes beigetragen. Ihr kommt mit ihrer Förderung des lokalen Kulturlebens eine 

beachtliche Bedeutung zu. Sie hat es daher nach Ansicht der Jury verdient, mit dem 

Schlaunpreis des Jahres 2019 ausgezeichnet zu werden. 
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Dieser Preis zeichnet Menschen oder Einrichtungen aus, die sich mit Initiative, 

Risikobereitschaft, Ausdauer, Kreativität und Weitsicht selbstlos für das Gemeinwohl 

einsetzen 

oder durch besondere Leistungen der Gemeinde Nottuln überregionale Geltung 

verschaffen. Der Preis wird verliehen an Persönlichkeiten oder Organisationen, die 

sich in einem oder mehreren der folgenden Bereiche engagieren: 

 

Integration und Migration 

Soziales und Miteinander 

Partnerschaften der Gemeinde 

Innovation in Unternehmen mit öffentlicher Ausstrahlung 

 


