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Herrath Bf
ein Bahnhof
mit Geschichte

Foto: B. Jansen
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Die Gaststätte in Herrath

Im Ausschank:
Bitburger Pils
vom Fass!
+ Diebels Alt

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags ab 17.00 Uhr
(Mittwochs + Samstags: Ruhetag)
Sonntags von 11.00 – 13.00 Uhr und ab 18.00 Uhr
Inhaberin: Albertine Schmitz · Seidenweberstr. 7 · 41189 Mönchengladbach
Tel.: 02166-958755 · E-Mail: albertine-schmitz@web.de
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Unser Bahnhof in Herrath
kann auf eine bewegte
Geschichte zurückschauen:
Am 01. Oktober 1887 war es soweit: Herrath
wurde durch die Eröffnung einer Haltestelle
für Personen an den Schienenverkehr und die
große weite Welt angeschlossen.
Der erste Zug lief aus Richtung Erkelenz am
01. Oktober 1887 um 6.32 Uhr in Herrath ein
und verließ den Haltepunkt in der gleichen
Minute wieder.
Die erste Fahrkarte ist noch im Besitz eines
Herrather
Bürgers.

Früher fuhren viele Herrather und noch mehr
Anwohner aus umliegenden Dörfern mit dem
Zug. Sie kamen aus Beckrath, Venrath, RathAnhoven und sogar aus Isengraben oder
Flassenberg zu Fuß oder mit dem Fahrrad
hier nach Herrath zur Bahn. Sie nutzten
alle den Zug für die Fahrt zur Arbeit, da
dieser das Hauptverkehrsmittel dieser Zeit
war. Die Züge waren gedrängt voll und auch
der Bahnsteig in Herrath stand oft voller
Menschen.

Der Herrather Bahnhof um die Jahrhundertwende.
Skizze nach einer Fotografie.

Das Bahnhofsgebäude links und in der Mitte die Gast
stätte Jansen. Rechts im Bild das ehemalige Haus von
Heinrich Brücher (Bahnhofstr. 6). Heute Gert Palmen.

Die Haltestelle Herrath und im Hintergrund die ehemalige Fabrikanlage Hermes & Co.
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Aus dem Jahr 1905 stammt ein Plan zur Erweiterung und zum Umbau des Haltepunkts
Herrath zur Haltestelle mit Güterverkehr. Es
entstanden eine Ortsgüteranlage mit FreiladeGleis, eine Zufahrtsstraße, ein FachwerkGüter-Schuppen und ein Beamtenwohnhaus.
Das alte kleine Empfangsgebäude und der
Bahnübergang wurden beibehalten.
Der Güterverkehr florierte vor allem zur
Erntezeit, wodurch der Bahnhof Wickrath
entlastet wurde. Rüben- und Viehtransport
standen dabei an erster Stelle. Im Versand
und Empfang von Kleinvieh wurde Wickrath
sogar deutlich übertroffen, doch im Personen
verkehr rangierte Herrath hinter Wickrath.
Am 11.01.1923 besetzten belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet, weil Deutsch
land die Reparationslieferungen nicht erfüllte
oder verzögerte und die Besatzer verwalteten
den Bahnhof in eigener Regie zusammen
mit deutschen Eisenbahnern. Unter dieser
„Regieverwaltung“ die vom 05.02.1923 bis
15.11.1924 währte, litt der Betriebsablauf.
Zudem verweigerten deutsche Eisenbahner
den Dienst für die Besatzer. Sie wurden daraufhin vom Dienst suspendiert, mitunter
auch ausgewiesen oder eingesperrt. Zu dieser
Zeit erreichten vor allem die Kohlentransporte
einen Tiefpunkt. Sie waren bereits gegen
Kriegsende stark zurückgegangen, da es vor
allem an Güterwagen fehlte. Man transportierte die Kohle wieder mit Pferdefuhrwerken
oder stieg auf billigere Ersatzbrennstoffe wie
Rohbraunkohle, Holz und Torf um.
Ab 01.07.1923 durften Brennstoffe nur noch per
Bahn transportiert werden, wenn die Belgier
einen Transportschein ausstellten. Erst Anfang
1924 normalisierte sich die Situation langsam
wieder. Das herausragende Bauvorhaben jener
Zeit war der Neubau des Empfangsgebäudes
von Herrath, wo der Personenverkehr Mitte
der 20er Jahre so angestiegen war, dass das
alte Gebäude nicht mehr ausreichte. 19261928 erreichte er bereits wieder das Vorkriegs

niveau, während der Güterverkehr bescheiden blieb. Das Gebäude wurde in den Jahren
1928-31 an der Ostseite der Herrather Strecke
errichtet.

Es hatte eine von schweren Mauerpfeilern
gestützte Vorhalle, an die der Wartesaal anschloss, der eine lange Sitzbank an der linken Fensterseite besaß. Zu den rechtsseitig
gelegenen Diensträumen hatte man einen
Zugang. Dort war die Fahrkartenausgabe und
ein großes Schiebefenster als Empfangs- und
Ausgabeschalter für Reisegepäck oder Eil- und
Expressgutversand. Hinter dem Wartesaal
gelangte man in die Bahnhofsgaststätte, deren
Büffet- bzw. Thekenraum durch eine HolzRollade vom Gastraum abgeteilt werden
konnte. Diese Gaststätte wurde noch bis Ende
der 70er Jahre von der Gaststättenpächterin
Maria Marps bewirtschaftet. Der erste öffentliche Fernseher von Herrath war ebenfalls
hier zu finden.
Im angrenzenden Nebengebäude gab es
Toilettenanlagen. Daran angeschlossen war
ebenfalls ein aus Backstein massiv gemauerter
Güterschuppen. Dieser hatte an der Gleis- und
Abfuhrseite eine Laderampe für Stück- und
Massengüter incl. einer Waage für diese. Außer
den beiden heutigen Durchgangsgleisen gab
es nämlich noch umfangreiche Güter- bzw.
Rangiergleisanlagen entlang einer langen
gepflasterten Abfuhr-Strasse zum An- und
Abtransport von Massengütern, z.B. Kohlen,
Getreide, Kunstdünger, Zuckerrüben usw.
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Speziell für die Verladung von Zuckerrüben
waren in der Nachkriegszeit zwei Förderkettenbandanlagen aufgestellt worden. Im
Obergeschoß des Bahnhofsgebäudes lagen
Wohnungen für Bahnbedienstete und Gaststättenpächter.
Zur gefahrlosen Durchschleusung der Reisenden zu den Bahnsteigen wurde nachträglich eine Fußgängerunterführung angelegt.
So gelangte man vom Wartesaal durch ein
Eisengitter zu einer Vorhalle unterhalb des
Fahrgleises zu einer zwischen den Gleisen
gelegenen Halle, die ebenfalls sehr massiv
aus Mauerwerk, Beton und verglaster Eisenkonstruktion bestand. Hier am Zugang zum
Bahnsteig gab es einen Verschluss durch ein
Eisenschiebetor, das jeweils kurz vor Ankunft
des Zuges von einen Eisenbahnbediensteten
geöffnet wurde, der dort mit seiner „Knipszange“ die Fahrkarten entwertete. Diese
Fußgängerunterführung sollte ursprünglich
aufgrund von Eingaben der Dorfbewohner
an die damalige Reichsbahndirektion bis zur
Dorfseite durchgeführt werden, was jedoch
nicht zustande kam. Die Unterführung ist am
29. September 1929 zum ersten Mal benutzt
worden.

Nach Juni 1940 rollte die deutsche Reichsbahn
bei Tag und Nacht Truppen-Material über
Mönchengladbach nach Westen. Bald begannen die alliierten Tiefflieger ihre Angriffe
auf die Bahnanlagen. Beim Bahndamm in
Richtung Herrath schlugen die ersten Bomben

ein. Der frühere Reichsbahninspektor Rade
macher vom Bahnhof Erkelenz schildert
die Luftangriffe wie folgt: „Während in den
ersten Kriegsjahren die Alarmbereitschaft nur
vereinzelt am Tage auftrat, steigerte sie sich in
den letzten Jahren, besonders im Jahre 1944
derart, dass nur unter Fliegeralarm gearbeitet
wurde. Mit der Invasion im Westen steigerte sich die feindliche Fliegertätigkeit noch
mehr. Ein einzelner Flieger setzte in wenigen
Minuten drei Loks vor Zügen auf der Strecke
in unserem Unfallmeldebezirk außer Betrieb,
wobei an einer Lok 98 Durchschüsse im Kessel
zu verzeichnen waren. Der Lokführer und der
Heizer wurden mit schweren Verbrennungen
ins Krankenhaus Erkelenz gebracht. In Herrath
waren für das Eisenbahngeschütz in Erkelenz
zwei Munitionswagen abgestellt. Sie kamen
kurz vor Kriegsende unter Beschuss und
explodierten, wobei zahlreiche Wohnhäuser
beschädigt und das Beamtenwohnhaus, gegenüber dem (unversehrten) Empfangsge
bäude, zerstört wurden.“
Bei einem Tieffliegerangriff am 28.11.1944
wurde das, an das Empfangsgebäude angebaute Stellwerk völlig zerstört und die Fuß
gängerunterführung durch die Bombe zu
sammendrückt. Hierbei sind mehrere
Herrather Mitbürger umgekommen.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das zerstörte
Stellwerkgebäude als halbrunder Bau wieder
an das Empfangsgebäude angefügt. Auf den
Wiederaufbau des Beamtenwohnhauses und
des Personentunnels wurde verzichtet.
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F E UE RS C H U TZ J ANS EN
FEUERLÖSCHER & RAUCHMELDER
PRÜFUNG • FÜLLUNG • VERKAUF
Seit April 2013 besteht in NRW
Rauchmelderpflicht !!!
Olaf Jansen, MG - Herrath
Seidenweberstr. 36
Tel. 0 21 66 - 95 86 82
Mobil: 0173-9763210
kontakt@feuerschutz-jansen.de

Fe u e rl ö sc h e
kö n n e n
IH R LE B E N
R E TT E N !

r

GMBH
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In den fünfziger bis Mitte der sechziger Jahre
wurde die Ortsgüteranlage des Bahnhofs
Herrath vor allem zur Rübenernte rege von
der Landwirtschaft genutzt. Dafür standen
zwei Förderbandanlagen zur Verfügung.
Durch die Verlagerung des Lastverkehrs von
der Schiene auf die Straße und auf Grund des
Trends im Personenverkehr hin zum eigenen PKW, wurden im Laufe der Zeit die
Bahnanlagen auf den heutigen Stand eingeschränkt und abgebaut.
Zum 30. Juni 1966 wurde die Fahrkarten
ausgabe des Bahnhofs geschlossen und der
Bahnhof wurde wieder zum Haltepunkt abgestuft. Neben dem Bahnhofgebäude ver
fügt der Haltepunkt Herrath heute über
einen Mittelbahnsteig, der über den Bahnübergang erreicht werden kann. Aus
gerüstet ist der Mittelbahnsteig mit einem
Fahrkartenautomaten und einem Warte
häuschen für die Reisenden.

Um diese Zeit lief auch die Elektrifizierung der
Strecke Mönchengladbach - Aachen an. Am
22. Mai 1968 fuhr der erste von einer ElektroLok geführte Personenzug über Herrath von
Aachen kommend nach Rheydt. Von dieser
Zeit an wurden die Ortsgüteranlage und
die Güterhalle der Firma Spelten nicht mehr
genutzt. Beide verkamen in den siebziger- und
achtziger Jahren bis die Ortsgütergleise um
1990 schließlich abgebaut und in die Güterhalle
der Firma Spelten geschafft wurden. 1992
wurde das längst geschlossene ehemalige

Empfangsgebäude des Haltepunktes Herrath
an einen privaten Interessenten veräußert. Seit
dem 01.Januar 1994 gehört der Haltepunkt
Herrath zur Deutschen Bahn AG.
Als Herrather dürfen wir jedoch froh sein,
dass uns der Eisenbahnhaltepunkt Herrath
am Abschnitt einer elektrifizierten Eisenbahn-Hauptstrecke zwischen Aachen und
Düsseldorf bisher erhalten geblieben ist.
			
Die erste und die letzte
Fahrkarte, ausgegeben am
Fahrkartenschalter
im
Herrather Bahnhof befinden im Besitz eines
Herrather Bürgers. (Herr
Willi Paulußen).
Das im Bahnhofsgebäude befindliche Stellenwerk Hf wird seit der Inbetriebnahme ESTW
Grevenbroich im November 2007 nicht mehr
genutzt. Zeitgleich wurden die Formsignale
der Blockstelle gegen Ks-Signale ausgetauscht.

Die ehemalige Stellwerkanlage im Stellwerkgebäude.

Im Februar 2008, nach über 100 Jahren, hat die
Bezirksvertretung der Namensänderung des
Bahnhofs mit dem Zusatz „Mönchengladbach“
zugestimmt. Seit Dezember 2009 heißt der
Bahnhof in Herrath „MönchengladbachHerrath“.
recherchiert von GG und verfasst von SV
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Stilvoll
Exklusiv
Edeles Design
& erschwinglich

Wir bieten Ihnen zusätzlich:
Küchenplanung
Montage inkl. Anschlüsse
Umzugsservice
Küchenmodernisierung

(sowie Einbaugeräte, Spülen, Arbeitsplatten, Elektrogeräte, uvm)

Küchen-Atelier Behren
Kuckumer Quellenweg 22 - 41812 Erkelenz-Kuckum
Tel. 02164-47738
www.behren-kuechen.de
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Reise in die Vergangenheit – Brauchtumsfahrt 2013
Am 22. Juni starteten wir unsere Brauchtumsfahrt nach Kommern zum Freilicht
museum in die Eifel. Die Stimmung war
gut und der Bus vollbesetzt. In Kommern
angekommen ging es zu einem guten,
langen Frühstück. Der Tisch war reichlich
gedeckt und alle langten kräftig zu. Dann
ging es zu einer Besichtigung im freien
Gelände. Viele interessante alte Bauwerke
nahmen wir nun in Augenschein. Einige
davon stammten sogar aus der Gegend
um Mönchengladbach. Dabei waren auch
die sehr schön angelegten Bauerngärten
zu bestaunen. Etwas mühsam war – wie
in der Eifel so üblich – das stetige Bergauf
und Bergab. Als wir zum Museum kamen
staunten wir nicht schlecht, wie original

Ausstellung gab es noch eine kleinere, die
die Bauersfrauen von der Vergangenheit
bis in die heutige Zeit darstellte. Hier
wurde sehr deutlich, wie viel Aufgaben
die Bäuerinnen hatten und gleichzeitig,
wie wenig Rechte. Zum Beispiel: die
Erbfolge. In der früheren Zeit war dies

alles nachgebaut war. Die französische
Besatzungszeit, Schule, Gefängnis und
Patrizierhäuser sowie nicht zu vergessen
das dritte Reich. Es war schon etwas erschreckend, die eingepferchten Juden in
den Lagern zu sehen. Sie kamen einem
geradezu entgegen. Dann die PropagandaStimme und die Musik im Hintergrund.
Gruseliges Gänsehautfeeling pur. Es war
eine schlimme Zeit, die nicht vergessen
werden darf. Im Anschluss an diese große

automatisch der älteste Sohn und nur
dann eine Tochter, wenn keine Söhne geboren wurden. Einige Begleiter des sehr
schönen Ausfluges erstanden dann zum
Abschluss auch noch Brot, das im traditionellen Holzofen gebacken worden war.
Mit diesen Eindrücken ging es auf die
Heimfahrt. Alle waren ganz schön müde
vom vielen Laufen und freuten sich
schon auf das vorbestellte leckere Essen
bei „Schaschlik Manni“.
C. Kaumanns
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Wir schaffen die Verbindung

CAR - Audio

Adapter und Einbauzubehör
www.niq.de

NIQ Online Shopping oHG
41844 Wegberg

Gladbacher Straße 27
Tel.: 02431-94504-0
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Unser Dorffest – gelebte Tradition
Auch in diesem Jahr gab es traditionell ein super Dorffest. Bewusst wurden alle Termine mit den umliegenden
Dörfern ausgeschlossen, sodass wir in
unserem schönen Dorf auf dem EmilEsser-Platz zahlreiche Besucher begrüßen
konnten. Der Wettergott war uns traditionell mal wieder holt und es gab ein
rundes Programm mit Speis und Trank.
Das Bierwagenteam, rund um Albertine
Schmitz, kam gut Ihrer Aufgabe nach

lich HUGO. Hugo basiert auf Prosecco
mit Holundergeschmack. Dargereicht mit
einem Stück Limette, Minze und erfrischend mit Eiswürfel aufgefüllt, war die
Nachfrage hier riesengroß. Danke an die
Beiden, die diese neue Herausforderung
bravourös meisterten. Erfahren – auch
schon traditionell – waren Hans Kehren
und Frank Viand am Grill und unterstützten das Küchenteam mit perfekt
gegrillten Fleisch und Würstchen. Ein

und lange Wartezeiten auf das erlösen
de Kaltgetränk wurden so vermieden.
Dabei hatten Doris Paulussen und unser
FFW-Hauptmann Stephan Tücking
im Weinstand allerhand Arbeit: Das
Kultgetränk des Jahres 2013 lautete näm-

herzliches Dankeschön an die Damen
und den Herrn in der Küche. Wir alle
wissen es sehr zu schätzen, dass wir
in jedem Jahr – traditionell nach langer Suche – die Küche mit Ihnen/Euch
besetzen konnten. Es mag in der Tat
kein Vergnügen sein, nach
Frittenfett zu duften; umso
erfreulicher für alle, dass sie
sich dieser Arbeit gewidmet
haben. (Anmeldung für diese
Arbeit für das nächste Jahr
nimmt der Vorstand bereits
jetzt entgegen).
Wie schon im letzten Jahr
hatte Kathy Kremers in allen
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Beerdigungs-Institut / Schreinerei

Paul Eimermacher

Tischlermeister

vormals A. Schacht

Erledigung aller Formalitäten bei Kirche und Behörde
diskret und zuverlässig. Beerdigung auf allen Friedhöfen.

Bereitschaft Tag & Nacht unter

Tel.: 5 71 47

MG-Wickrath · Jahnstraße 26 · Tel.: 5 82 08
MG-Beckrath · Beckrather Dorfstraße 1 · Tel.: 5 71 47
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Wickrather Geschäften eifrig
und erfolgreich um Spenden für
unsere Tombola gebeten, damit
diese am Samstagabend schön
präsentiert verlost werden
konnten. Eifrige und charmante
Damen brachten die Lose an
den Mann oder die Frau. Kurz
vor Mitternacht waren dann alle
Preise gezogen und für einige
mit ganz viel Losglück gab es
Tüten, um die Gewinne abzutransportieren.
Besonders begehrt war der ROBOstaubsauger, zur Verfügung gestellt von der
FA Holzleitner auf der Trompeterallee,
den Bernd Emde gewann. Das First
Reisebüro hatte einen schönen Reise
gutschein zur Verfügung gestellt und EP
Mewissen unterstützte den Hauptpreis
mit einem neuen Notebook. Dieser wurde
von unserem Herrather Neubürger Luca
Gierling in Empfang genommen.
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Ein herzliches Dankeschön an alle Ge
schäfte und Unterstützer in Wickrath.
Denken SIE, liebe Leser, bei Ihrem nächsten Einkauf daran: nur die Geschäfte
vor Ort unterstützen auch die Vereine
vor Ort und deshalb: bitte berücksichtigen Sie dies traditionell beim nächsten
Einkauf!!!

Mevissen
TV, Video, HiFi, Telecom, Multimedia, Elektro, Foto
Trompeterallee 8 - 10, 41189 Mönchengladbach
Tel. 02166 54197, Fax 02166 958521
E-Mail: epmevissen@arcor.de
24 Stunden shoppen: www.epmevissen.de

Wir freuen uns auf
Sie schon beim nächsten
Dorffest
im
Sommer 2014. Wenn es
wieder gute Laune,
gute Stimmung und
viel Spaß gibt.
Eben traditionell.
HZ
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Radtour Paris - Herrath - Neuss
Im Juli 2013 erfolgte in Paris,
im Schatten des Eiffelturms,
der Startschuss zur größten
europäischen Amateur-CharityFahrradtour Europas, organisiert von der GBI, der Global
Biking Initiative.
Über eine Woche lang fuhren
46 Teams mit rund 350 Ama
teurradfahrern aus Kanada,

Radelten für eine gute
Sache: Die Teams der
Amateur-Charity.

Quellen: www.gbi-ev.org,
www.rundschau-online.de,
www.tour-team.de
Fotos: GG, Text: EB

Irland, Ägypten, Ghana, Italien, Spanien,
Deutschland und vielen weiteren Ländern,
942 km und 8.760 Höhenmeter, über die vorab
speziell ausgesuchten schönsten Landstrassen
von Frank
reich, Luxemburg, Belgien und
Deutschland bis an den schönen Niederrhein.
Das Finale wurde an der Skihalle in Neuss
gefeiert. Die in Deutschland gesammelten
Spenden (rund 56.000 Euro) gingen an eine
Kita in Dresden, die dieses Jahr sehr unter
dem Hochwasser gelitten hat.
Am letzten Tourtag, unserem DorffestSamstag (06.07.13), radelten etliche Teams
durch unser schönes Herrath und genossen
es, sich vor dem Endspurt noch mal mit
unserem gesunden „Dorffest-Wasser“ zu
erfrischen.
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Baby, Baby, Boom!
Wir gratulieren den stolzen Eltern herzlich
zu ihrem niedlichen Nachwuchs!

Thorben Pferdmenges

geb. 05.03.2012 im Elisabeth-Krankenhaus
Eltern: Eva & Frank Pferdmenges
Herrather Linde 89

Sofie Rosa Brillowski

geb. 06.06.2012 im Elisabeth-Krankenhaus
um 10:55 Uhr, Größe: 50 cm, Gewicht: 2230 g
Eltern: Sylvia & Christoph Brillowski
Seidenweberstr. 110

Sofia Marie Lentz

geb. 31.03.2013 im Elisabeth-Krankenhaus
um 19:01 Uhr, Größe: 50 cm, Gewicht: 3005 g
Eltern: Jasmin & Wolfgang Lentz
Am Emil-Esser-Platz 2a

Leni Guzdiol

geb. 20.06.2013 im Elisabeth-Krankenhaus
um 20:00 Uhr, Größe: 52 cm, Gewicht: 3160 g
Eltern: Erik Stach und Alexandra Guzdiol
Am Emil-Esser-Platz 21a

Felix Maiburg

geb. 11.09.2013 im Bethesda-Krankenhaus
um 04:24 Uhr, Größe: 51 cm, Gewicht: 3530 g
Eltern: Lisa & Christian Maiburg
Singenpfad 1

Emir Can Iskermieci

geb. 12.10.2013 im Elisabeth-Krankenhaus
um 02:11 Uhr, Größe: 53 cm, Gewicht: 2950 g
Eltern: Özlem & Ercin Iskermieci
Seidenweberstr. 8
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Kinderfest 2013
In
diesem
Jahr
hatte der Wettergott
ein Einsehen mit
dem
Herrather
Kinderfest.
Statt Regen schickte
er Sonnenschein und
zahlreiche Besucher,
die sich pünktlich
um 14 Uhr auf dem
Emil-Esser-Platz einfanden.
Eröffnet wurde das
Fest
durch
die
Mädels der Tanzgarde der Wickrather
KG Die Kreuzherren. Danach gab es wie
immer jede Menge liebevoll vorbereiteter
Spiele für die kleinen Gäste.

von 40 Kuchen herzlichen Dank.
Zum ersten Mal war der Verein MG
ohne Grenzen mit einem Spiel und
Informationsstand in Herrath vertreten.
Um 15 Uhr sorgte Clown Klaus für Spaß
und gute Laune bei Klein und Groß.
Wie in jedem Jahr sorgte unser Herrather
DJ Stefan Schmitz mit seiner Kinderdisco
dafür, daß kein Musikwunsch unerfüllt
blieb.

Derweil wartete im Kuchenpavillion
eine riesige Auswahl selbstgebackener
Kuchen auf eine hungrige Gästeschar.
Hier den Spendern der Rekordsumme

Nach der Verlosung hieß es für alle: es
war ein schöner Nachmittag und bis zum
nächsten Jahr.
An dieser Stelle ein DANKESCHÖN an
alle Helfer die das diesjährige Kinderfest
so toll unterstützt haben.
DP

11/13

dörpvertell – www.mg-herrath.de

Das Dorffest und der REST
Es begab sich zu der Zeit – am 5. Juli –
da folgten viele, viele Menschen dem
Aufruf der Gemeinschaft aus Herrath,
um beim Aufbau für das jährliche große
Fest mitzuhelfen. Sodann wurden alle
nötigen Materialien aus der Halle am
Emil-Esser-Platz geholt. Wie im Fluge
schafften viele Hände gaanz viel Arbeit
und am Samstagmorgen konnten deshalb
alle ganz entspannt im Park aufbauen
und fertig dekorieren.
Viele unserer eifrigen Helfer unterstützten dann auch den Abend, damit unsere
Gäste, Freunde und Familienangehörigen
ein wunderschönes Dorffest genießen
konnten. Für den Sonntag stellte dann das
Team für das Kinderfest eine tolle Truppe
zusammen. Nachdem auch einiges schon
am Sonntag abgebaut wurde, blieb für
den Montag nur noch der REST.
Dieser Rest allerdings zog karawanenmäßig an eine neue Lagerstätte auf der
Seidenweberstrasse, die von Hans-Peter
fügung gestellt wurde.
Lüngen zur Ver
Dazu musste alles neu organisiert, archiviert, kontrolliert und gepackt werden.
Der Eine oder auch der Andere dachte:
Oh, die sind schon so weit und quasi
fertig. Doch das Ergebnis war, dass eine
handvoll Unermüdlicher dafür bis spät
in die Nacht (23:00 Uhr) geplackert hat.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand
bei allen Helfern von Herzen bedanken.
Es ist eine große Freude, am Ende des
Festes auf eine stolze Unterstützerzahl
von über 60 Leuten – in sehr unterschiedlichen Aufgaben – zu kommen.
Ein besonderer Dank gilt Günter
Paulussen und Uli Kämmerling, die mit
ihrem Fuhrpark den Transport zur neuen

Lagerhalle deutlich erleichtert haben.
Außerdem möchten wir ausnahmsweise
noch zwei Personen hervorheben: Silvia
Vieten und Marcus Schmelzer, Neubürger
in Herrath, die von der ersten bis zur
letzten Minute äußerst tatkräftig mitgeholfen haben. Nachmachen erlaubt .
Leider mussten wir uns nach vielen
Jahren im besten Einvernehmen von
unserer bisherigen Lagerstätte, der sogenannten „Mökerhalle“, verabschieden.
Noch in einigen Jahren wird der Ein
oder Andere immer gerne an diesen zur
Verfügung gestellten Platz denken. Liebe
Frau Möker, fühlen sie sich gedrückt und
geherzt und haben Sie vielen Dank für
etliche Jahre toller Unterstützung.
Als Dankeschön für alle gab es ein schönes
und geselliges Beisammensein auf dem
Helferfest am 13. Juli. Essen und Trinken,
Entspannung und Freude – einfach geselliges Miteinander – waren ein perfekter
Abschluss für die Dorffestsaison 2013.
HZ

SCHADE!
Hier hätte Ihr Bericht,
Ihr Leserbrief, Ihre Meinung,
Ihr Angebot, Ihr Glückwunsch,
Ihre Idee, Ihre Geschichte oder Ihre
Anzeige stehen können.
Aber leider haben wir von Ihnen
nichts gehört.
Vielleicht lesen wir ja was von
Ihnen in der nächsten Ausgabe?
Wir würden uns freuen!

Ihre Redaktion des dörpvertell
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Frauenpower in der Feuerwehr
OJ: Sylwia, die wichtigste Frage direkt zu
Beginn: Wieso?
SK: Wieso was?
OJ: Wieso wolltest Du in die Feuerwehr
eintreten?
SK: Ach so (lacht), nun, ich bin ja in
Polen aufgewachsen und war da schon
4 Jahre in der Jugendfeuerwehr. Außerdem haben mich diese typischen Männerberufe schon immer mehr gereizt. Damals
hätte ich mir auch vorstellen können
Polizist oder Soldat zu werden.
OJ: Und warum bist Du dann damals nicht
auch in die polnische Berufsfeuerwehr
eingetreten?
SK: Zum einem war mir das damals aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich
und nachdem ich Mutter geworden bin,
fehlte mir auch die Zeit
Feuerwehrfrauen
dazu.
Sylwia Knorr (li.)
OJ: Da Du in Beckrath
und Lea Zettl
wohnst, stellt sich na
türlich die Frage, warum
Du nicht auch dort in
die Feuerwehr gegangen bist.
SK: In Beckrath sind die
Übungsdienste immer
Freitagabends, das passt
nicht wirklich gut mit
meinen Arbeitszeiten zusammen. Trotzdem bin
ich 2x da gewesen, um
mir einen Eindruck zu
verschaffen. AnschliesZu diesem Zwecke haben wir uns mit
send bin ich dann auch zu einem
Sylwia Knorr (35) und Lea Zettl (22) zu
Übungsdienst nach Herrath gekommen
einem kleinen Interview getroffen.
und da wusste ich sofort: Das passt! Ich
Als die Freiwillige Feuerwehr Herrath
noch im alten Gerätehaus am Emil-EsserPlatz untergebracht war, gab es eine
einzige Toilette und keinerlei Dusch
möglichkeit für die Kameraden. Dies
änderte sich, als man ins neue Geräte
haus auf die Herrather Linde umzog.
Den Vorschriften entsprechend wurden sogar getrennte sanitäre Einrich
tungen für mögliche weibliche Feuer
wehrangehörige gebaut. Dass diese jedoch wirklich mal genutzt würden,
konnte sich damals noch keiner so richtig
vorstellen. Damit ist es nun vorbei, denn
gleich zwei Frauen haben sich in diesem
Jahr für den aktiven Feuerwehrdienst
beworben, die wir an dieser Stelle einmal
etwas näher vorstellen möchten.
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habe mich direkt wohl gefühlt und dann
stand meine Enscheidung fest.
OJ: Das freut uns natürlich sehr. Du bist
jetzt ja schon seit ein paar Monaten aktiv
mit dabei. Hat sich der positive erste
Eindruck bestätigt?
SK: Absolut, ich bin gut aufgenommen
worden und die Kameradschaft in der
Einheit ist wirklich toll. An dieser Stelle
möchte ich auch mal eine Sache erwähnen.
Viele glauben, dass diese Kameradschaft
nur aus Biertrinken besteht. Das ist hier
in Herrath definitiv nicht so. An erster
Stelle steht immer der Unterricht, egal
ob theoretisch oder praktisch. Hinterher
wird dann natürlich auch mal ein Bier
getrunken, aber ich denke, das machen
viele zuhause nach ihrer Arbeit genauso.
OJ: Schön, dass das auch mal gesagt
wurde. Das klingt ja alles durchweg positiv bei Dir, oder?
SK: Eigentlich schon. Das Einzige, was
mir etwas Sorge bereitet sind die anstehenden Lehrgänge. Auch wenn ich schon
seit 8 Jahren in Deutschland lebe, fällt es
mir manchmal immer noch schwer mich
richtig auszudrücken. Ich hoffe, dass das
bei den Prüfungen kein Problem sein
wird, denn eigentlich bin ich jemand der
gerne lernt und nicht faul ist. Dinge, die
ich angehe, will ich auch schaffen.
OJ: Bei dem Selbstbewusstsein was Du
ausstrahlst, sollte das sicher kein Problem
sein. Viel Erfolg und Danke für das
Gespräch.
OJ: Hallo Lea, auch an Dich direkt die entscheidende Frage: wieso die Feuerwehr?
LZ: Eigentlich war das gar nicht meine
eigene Idee, denn ehrlich gesagt, hatte ich
bisher noch keinen Gedanken an diese
Möglichkeit verschwendet. Auf dem
diesjährigen Dorffest wurde ich von

Daniel Dicken und Peter Lüngen darauf
angesprochen ob ich nicht Lust hätte in
die Feuerwehr einzutreten, schließlich
sei mit Sylwia ja schon eine Frau in der
Einheit.
OJ: Und hast Du direkt ja gesagt?
LZ: Nein, im ersten Moment konnte ich
mir das gar nicht vorstellen und ich glaube
die beiden haben auch gar nicht wirklich damit gerechnet, dass ich zusagen
könnte. Ich habe dann aber 2-3 Tage
überlegt und mir dann gesagt: Warum
eigentlich nicht?
OJ: Was haben denn Deine Familie und
Deine Freunde darauf reagiert?
LZ: Zuerst war bei allen eine leichte
Ungläubigkeit vorhanden, aber dann bekam ich doch durchweg positive Reaktionen.
OJ: Sylwia meinte vorhin, dass sie etwas
Angst vor den Lehrgängen hat, wie sieht
das bei Dir aus?
LZ: Ich fange ja hier richtig bei Null
an. Vieles von dem, was ich bisher bei
den Unterrichten mitbekomme, ist halt
alles noch Fachchinesisch für mich, aber
ich bin froh, dass ich die Lehrgänge mit
Sylwia zusammen machen kann. Zu
zweit fühlt man sich in so einer Situation
doch wohler und man kann sich gegenseitig bei Problemen besser helfen.
OJ: Du hast sicherlich schon vorher einige aus der Feuerwehr gekannt, aber wie
ist denn Dein Gesamteindruck den Du
Dir von den Kameraden bisher machen
konntest?
LZ: Es ist eine bunt gemischte Truppe
und jeder hat so seine „Macken“, aber
gerade das macht das Ganze interessant
und deswegen gefällt es mir hier auch.
OJ: Das ist schön zu hören. Vielen Dank
auch an Dich für dieses Interview.
O. Jansen (OBM der FF Herrath)
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Haushaltshilfe in 41189 Mönchengladbach-Herrath gesucht!

Wir suchen ab sofort für unseren 2-Personen Privat-Haushalt in MönchengladbachHerrath eine erfahrene und zuverlässige Haushaltshilfe (gerne auch Hausfrau) für die
Pflege und Reinigung unseres Hauses (Einfamilienhaus, ca. 160 qm, 1 x wöchentlich
3-4 Stunden im Wechsel vormittags / nachmittags). Es wäre prima, wenn Sie zeitlich
flexibel sind, über ein Auto verfügen oder in der Nähe wohnen und an einer vertrauensvollen, dauerhaften Beschäftigung interessiert sind. Gerne erwarten wir Ihren
Anruf und besprechen die weiteren Details in einem persönlichen Gespräch.
Telefon: 0151/67208793

J. Rücker GmbH
Sanitär und Heiztechnik
Meisterbetrieb

• Altbausanierung • Umbauten • Neubauten
• Solar • Regenwassernutzung • Brennwert
Joachim Rücker (Geschäftsführer)
Wildstraße 74 · 41239 Mönchengladbach
Tel 0 21 66 / 39 08 37 · Fax 0 21 66 / 37 04 47
Mobil 01 71 / 8 33 82 22
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Heimatverein-Fahrradtour
Die diesjährige Fahr
radtour sollte am 14.
Sept. 2013 um 10.00
Uhr vom Emil-EsserPlatz aus losgehen.
Leider spielte das
Wetter nicht mit.
Aber wir hatten gut
geplant und den
Sonntag noch als
Reserve-Termin vorgesehen. Wie sinnvoll das war, konnten wir am Sonntagmorgen feststellen.
Das Bild zeigt die Teilnehmer bei einer Rast am
Bei strahlend schöGedenkstein für die Schwalmquelle.
nem Sommerwetter
trafen sich 14 muntere Radler/innen am Mühlenstein, um gemeinsam einige schöne
Stunden auf dem Rad zu verbringen. Die Länge der Tour sollte etwa 40 km betragen.
So ging es dann vom Park aus durch das ganze Dorf, über Beckrath, Wickrathberg, an
der Niers entlang bis zum Wickrather Schloss. Dort hatten wir dann Gelegenheit den
Springreitern bei ihrem Sport zuzusehen. Nach kurzer Trink- und Erholungspause
machten wir uns auf, unsere Tour fortzusetzen. Der Weg führte uns durch das
Industriegebiet in Wickrath Richtung Mennrath. Von dort ging es durch die zum
größten Teil bereits abgeernteten Felder weiter über Griesbarth, Richtung Baum und
Schriefers. Hier überquerten wir die B57 und folgten einem Wirtschaftsweg Richtung
Kipshoven und dann weiter am Beeckbach entlang bis Wegberg. Dort angekommen
hatten wir unseren Zielort für die Mittagsrast erreicht. In der Innenstadt von Wegberg
war für Alle eine gute Möglichkeit der Einkehr gegeben. Wir konnten wählen zwischen Pizzeria, Bistro, Cafe und Eis-Cafe. Nach gut einer Stunde Rast schwangen wir
uns wieder auf unsere Räder und fuhren relativ ausgeruht weiter über Tüschenbroich,
Grambusch, Richtung Erkelenz.
Wir waren uns einig, dass es besser wäre nicht mehr einzukehren, sondern auf
kurzem Weg nach Herrath zurückzukehren (schließlich wurde das Spiel der Borussia
im Fernsehen übertragen). Gegen 15.30 Uhr erreichten wir wieder, ein wenig müde
aber sonst guter Dinge, unseren Startpunkt am Emil-Esser-Platz und hatten ziemlich
genau 40 km zurückgelegt. Einer neuen Fahrradtour in 2014 steht aus unserer Sicht
nichts im Wege, bis dann, und immer genug Luft im Reifen!
M. Paulussen
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Feuerwehrtour nach Amsterdam
Was denkt sich der deutsche Fußgänger,
wenn er einen Zebrastreifen sieht? „Super,
hier kann ich gefahrlos die Straße überqueren.“ Diese Art zu denken darf man
sich in Amsterdam nicht erlauben, denn
hier hat die Evolution den Fahrradfahrer
an die Spitze der Fortbewegungskette
gesetzt und den gemeinen Fußgänger zu
einer gefährdeten Spezies degradiert.
Aber von Anfang an erzählt: Der vom ehemaligen Einheitsführer Albert Kamerichs
geplante Feuerwehrausflug, führte uns
dieses Jahr zu unseren holländischen
Nachbarn, genauer gesagt, in die Hafen
stadt Amsterdam. Treffpunkt war am
Freitagmorgen der Herrather Bahnhof.
Die Zeit, die uns beim Umsteigen zwischen den einzelnen Bahnetappen blieb,
war recht unterschiedlich groß bemessen.
Hatte der Eine noch genügend Zeit, sein
Reiseoutfit zu überdenken und dieses auf
dem Bahnsteig fast komplett zu wechseln, so musste manch Anderer doch
die Beine, sein Gepäck und die offene
Bierdose in die Hand nehmen, um den
Anschlusszug noch zu erwischen.
Letztendlich schafften es aber doch alle
pünktlich ins Hotel, um sich anschließend gemeinschaftlich auf den Weg zu

unserem ersten Ausflugsziel zu machen,
der Bierbrauerei Heineken. Dabei machten wir auch unsere ersten Erfahrungen
mit der eingangs beschriebenen verkehrstechnischen Infrastruktur der holländischen Hauptstadt. Wer sich da nicht
wachsam durch den Straßenverkehr
bewegte, konnte schnell zum Opfer der
überall präsenten Fahrradfahrer werden. Dank des guten Straßenbahnnetzes,
ließ sich diese Gefahr jedoch auf ein
Minimum reduzieren.
Nachdem alle ausführlich über die Her
stellung flüssiger Nahrung informiert
waren, wollten wir uns, zwecks Stärkung,
der Aufnahme fester Nahrung widmen.
Dazu suchten wir uns wohl eines der
schlechtesten Restaurants der Stadt aus.
Heute können wir darüber lachen.

Am Abend besuchten wir eine der interessantesten Gegenden Amsterdams, den
Rotlicht-Bezirk. Man mag diesem ja
durchaus mit unterschiedlicher Ein
stel
lung begegnen, aber die Art und Weise,
wie einem hier das „älteste Gewerbe der
Welt“ präsentiert wird, hat schon etwas
Faszinierendes an sich. Man bewegt
sich vorbei an Grachten mit malerischen
Gebäuden oder schlängelt sich durch
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enge Gassen mit Kopfsteinpflaster und
überall erblickt man diese kleinen rotbeleuchteten Fenster hinter denen die
Freier durchschnittlich 6(!) Minuten die
Dienste der leicht bekleideten Damen in
Anspruch nehmen. Wobei man sich nie
ganz sicher sein sollte, ob es sich wirklich um eine Frau handelt, die einen da
anlächelt. Und über allem liegt dieser allgegenwärtige Geruch von Cannabis, der
hier einfach zum normalen Alltagsleben
dazu gehört. Letztendlich ist es aber die
bunte und multikulturelle Vielfalt der
Menschen, die dem Ganzen seinen ganz
besonderen Flair geben.

Der Samstag stand größtenteils zur freien Verfügung und so teilten wir uns
in 2-3 Gruppen auf und erkundeten
auf eigene Faust die Vielfalt von Amster
dam. Die Einen hofften auf ein schönes
Schnäppchen auf einen der zahlreichen
Flohmärkte, die Anderen suchten Inspi
ration in einem Erotikmuseum. Noch
leicht traumatisiert von dem kulinari
schen Erlebnis am Vortag, konnten wir
heute unseren Gaumen wieder voll entschädigen. Entweder bei der, mit wunderbar frischen Zutaten zubereiteten
Pizza vom Italiener (ja, wir sind immer
noch in Holland) oder mit Speisen aus
der hervorragenden Küche des „Golden

Tulip“, die auch beim Frühstück mehr als
zu überzeugen wusste.
Letzter Programmpunkt am Sonntag
war eine Bootsfahrt durch die Kanäle
und Grachten von Amsterdam. Wobei
aber nicht jeder den Ausführungen des
Kapitäns seine volle Aufmerksamkeit
entgegenbrachte, was vermutlich auch
auf eine unfreiwillige Nachtwanderung
einiger Ausflugsteilnehmer zurückzuführen war, die diese wegen mangelnder
Ortskenntnis erst zu später Stunde wieder ins Hotel führte.

Alles in Allem war es mal wieder ein
rundum gelungener Ausflug und wir
freuen uns schon jetzt auf den nächsten
in 2 Jahren.
O. Jansen

27

SEHBERATUNGSWOCHEN
"BESSER SEHEN HEISST MEHR FREUDE AM LEBEN"
– Ausführliches Gespräch und Analyse
Ihrer aktuellen Sehprobleme
– Überprüfung Ihrer letzten Brillen
– Augenüberprüfung
(objektive und subjektive Refraktion)
durch unsere Augenoptikermeister
– Bestimmung der Sehleistung
für Ferne und Nähe
– Ermittlung Ihrer Lichtbedürfnisse
für den Lesebereich
– Individuelle Brillenglas- und Gleitsichtberatung mittels RODENSTOCKIMPRESSIONIST VIDEOZENTRIERSYSTEM
– Spezialberatung für
Makula-Patienten
(nach vorheriger
Terminabsprache)
– Sollten Sie nicht zu uns
kommen können, kommen
wir auch gerne zu Ihnen

WENN DIE BRILLE NICHT MEHR AUSREICHT

Mit der Schnappschussfunktion lassen
sich Bilder festhalten.

Einfache Bedienung durch große
Farbknöpfe.

Kontraststark: für jede Situation und
jedes Auge die richtige Farbe.
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Ich habe Durst
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass
man immer Durst hat? Dass der Durst nie
aufhört? Man trinkt Cola, Wein, Wasser,
Kaffee, Bier, ... bis ... ähm ... bis „zum
Ende“.
Gleich morgens nach dem Aufstehen geht
es los. Noch vor dem ersten Bissen erst
mal einen Kaffee. Dann wird im Büro
erst mal die Senseo angeschmissen, fünf
Kaffee, eine Flasche Wasser, zwei Tee.
Zuhause zum Essen wieder Wasser,
Abends vorm Fernseher ein Glas Wein.
In geselliger Runde mit den Nachbarn,
beim Kaffeekränzchen am Seniorennach
mittag, auf dem Oktoberfest bei den
Kreuzherren .... Wann hören wir auf zu
trinken? Oder bei Albertine im DörpTreff .... Wann?
Überlegen Sie, bevor Sie weiter lesen,
selber mal kurz an dieser Stelle. Wann?
Wir hören erst auf zu trinken, wenn wir
nach Hause gehen! (und da geht’s weiter).
Wenn wir Hunger haben, essen wir. Wenn
wir noch mehr Hunger haben, essen wir
noch mehr. Dann sind wir satt und hören
auf zu essen.
Wenn wir Durst haben, trinken wir. Wenn
wir noch mehr Durst haben, trinken wir
noch mehr. Dann sind wir ... was?
Es gibt ja noch nicht einmal ein Wort für
das, was wir wären, wenn wir es wären,
nämlich nicht mehr durstig!
Es gibt kein Wort für „undurstig“!
Von der Dudenredaktion wurde 1999 in
Zusammenarbeit mit dem Getränkeher
steller Lipton ein Wort für „undurstig“
im Rahmen eines Wettbewerbs ausgesucht. Es beteiligten sich mehr als
100.000 Personen aus verschiedenen
Kontinenten, die 45.000 Vorschläge ein-

reichten. 40 Einsender schlugen das Wort
„sitt“ vor. Das Wort hat sich aber bis
heute im allgemeinen Sprachgebrauch
nicht durchgesetzt und ist auch nicht im
Duden zu finden.
So ein Quatsch auch: unsere Wirtin
Albertine wäre ja dann die Frau von der
Sitte ...
Bisher hat dieses Wort anscheinend noch
niemand vermisst. Warum auch? Es wird
nicht gebraucht. Wir haben ja immer Durst!
In diesem Sinne: PROST!
Hier noch einige „Weisheiten“ zum Thema
Durst:
Das Wasser ist des Ochsen Kraft, der
Mensch trinkt Wein und Gerstensaft. Drum
stoß ich an mit Bier und Wein, wer möchte schon ein Rindvieh sein.
(Volksmund)
Zu viel kann man wohl trinken, doch nie
trinkt man genug.
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

Ob ich morgen leben werde, weiss ich
sicher nicht; dass ich, wenn ich morgen
leben werde, trinken werde, ist gewiss!
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

E. Bieberle
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Blau-Weiß Wickrathhahn
und die große Aufgabe der Vereinsarbeit
Ist Sport gut? Ist ein Gemeinschaftsgefühl
wichtig für Menschen? Ist soziales Mit
einander wichtig? Dazu: JA! JA! JA!
Kann man als Verein Blau-Weiß Wickrath
hahn all das ohne Unterstützung in Form
von persönlichem Engagement oder
finanzieller Hilfe schaffen??? Leider: Nein!
Schon deshalb wirbt der Verein seit geraumer Zeit insbesondere für das KunstrasenProjekt um finanzielle Unterstützung.
Wer sich mal den Sportplatz am W-Hahner
Waldrand angeschaut hat, der weiß, wie
wichtig ein ebener, ganzjährig bespielba
rer Platz für die 9 Jungenmannschaften, 2
Mädchenmannschaften, 3 Seniorenmannschaften und eine Alte Herrenmannschaft
ist. So haben doch auch Kleintiere und
Stollenschuhe dem Rasen im Laufe vieler
Jahre einiges angetan.
Mann kann sich vorstellen, was für eine
Herkulesaufgabe es sein mag, für 15
Mannschaften (= 6-8 Heimspiele pro
Wochen
ende) die Platzbe
legung so zu
koordinieren, dass allen Mannschaften
Gerechtigkeit widerfährt. Dazu kommen
schlechte Witterungsverhältnisse und ein
frühes Dunkelwerden (in W-hahn gibt
es KEIN Flutlicht). Somit wird in der
kalten, dunklen und nassen Jahreszeit
nach Wickrathberg ausgewichen. Wenn
ich oben schon erwähnte, dass der Platz
in W-Hahn nicht mehr optimal ist, der
sollte sich mal den Platz in Berg nach
einem Regentag anschauen: Pfützen so
groß wie kleine Wohnzimmer, Löcher in
denen das Wasser steht und das Ganze auf
Asche, was zu bösen Hautverletzungen

führen kann. Falls es auch nur ein wenig
friert wird der Platz zur Eisbahn und die
Spiele müssen ins Frühjahr verlegt werden, auf die Wochenenden, die sowieso
schon mehr als voll sind!
Deshalb ist der Bau des Kunstrasens für
die Jugend, Unserer Aller ZUKUNFT, und
alle Spieler extrem wichtig!
Weit über 500 Mitglieder (darunter über
20 Herrather) sind in diesem Verein; ist
er doch ideal fürs Mutter-Kind-Turnen,
Rückenschule, Tanzgarde und Spielgruppen. Die Förderung der Kinder und
Jugendlichen liegt dem Vorstand sehr
am Herzen – insbesondere dem Jugendvorstand. Hier haben wir, Familie Zettl,
über 12 Jahre lang ein perfektes Umfeld
für Jungs und Mädels vorgefunden und
sind auf Menschen getroffen, die sich
mit Leib und Seele dem Verein verschrieben haben. Die ständige Suche nach perfekter Besetzung, Aus- und Weiterbildung
der Trainer und vieles mehr machen den
Verein im Westen von Wickrath zu einem
tollen Verein in dem die Mitglieder sich
wohl fühlen können.
DESHALB:
Unterstützen auch SIE bitte den Bau
des Kunstrasenplatzes in Beckrath, der
dort in Kooperation mit unseren Freunden
aus Wickrathberg entstehen soll.
FÖRDERN auch SIE die Vereine in denen der Gemeinschaftsgedanke und die
Kameradschaft großgeschrieben wird!
Damit allen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen das ganze Jahr ein bespielbarer Sportplatz zur Verfügung steht.
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Es ist wichtig: im Sinne von kurzen Wegen,
im Sinne der Kameradschaft, welche die
Kinder aus der Schule mitbringen und die
Ihre Sport- und Freizeit gemeinsam mit
den Freunden verbringen möchten.
Ansprechpartner für das Projekt sind:
Gerd Gormanns, Tel.: 02166 - 95 05 72 od.
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Mail: info@kunstrasen-wickrathhahn.de
Sowie der 1. Vorstandsvorsitzender Jörg
Wolters, Tel.: 02166 - 59537 oder Mail:
vorstand@blauweisswickrathhahn.de
Sowie der neue Vorstand in Wickrathberg
mit Sascha Horn und seinen Kollegen.
Hilde Zettl

#

Spendenvereinbarung	
  "6.500	
  m²	
  Kunstrasen	
  für	
  unsere	
  Jugend"
Bitte	
  postalisch	
  zurück	
  an:
Gerd	
  Gormanns
Hainweg	
  17
41189	
  Mönchengladbach
Oder	
  eingescannt	
  per	
  Email	
  an:
info@kunstrasen-‐wickrathhahn.de

Jawohl,	
  ich	
  bin	
  dabei!
Ich	
  unterstütze	
  den	
  FC	
  Blau-‐Weiß	
  Wickrathhahn	
  bei	
  der	
  Finanzierung	
  zum	
  Bau	
  eines	
  neuen	
  Kunstrasenplatzes.	
  Zu	
  diesem	
  
Zweck	
  spende	
  ich:

€
Auf	
  dem	
  neuen	
  Sportplatz	
  wird	
  eine	
  Spendentafel	
  aufgehängt.	
  Darauf	
  werden	
  alle	
  Firmen	
  und	
  privaten	
  Spender	
  in	
  Form	
  
einer	
  symbolischen	
  Patenschaft	
  mit	
  ihrem	
  Namen	
  bzw.	
  ihrem	
  Logo	
  ab	
  einer	
  Spendensumme	
  in	
  Höhe	
  von	
  100€	
  verewigt.	
  
Wünschen	
  Sie	
  eine	
  bestimmte	
  Fläche	
  z.B.	
  im	
  Mittelkreis,	
  in	
  den	
  Straf-‐	
  oder	
  in	
  den	
  Fünfmeterräumen,	
  	
  kontaktieren	
  Sie	
  
uns.	
  Auch	
  Exclusivflächen	
  wie	
  Torflächen,	
  Eckfahnen,	
  Trainerbänke	
  oder	
  Werbebanden	
  sind	
  möglich.
Ich	
  bin	
  damit	
  einverstanden,	
  dass	
  mein	
  Name	
  bzw.	
  Logo	
  auf	
  unserer	
  Internetseite	
  	
  	
  	
  	
  www.kunstrasen-‐
wickrathhahn.de	
  veröffentlicht	
  wird.	
  
Den	
  Betrag	
  habe	
  ich	
  bar	
  am

gezahlt	
  an:	
  

Vorstand

Den	
  Betrag	
  überweise	
  ich	
  auf	
  nachstehendes	
  Konto	
  des	
  FC	
  Blau-‐Weiß	
  Wickrathhahn:
Kontonr.: 3	
  58	
  57	
  59
BLZ: 310	
  50	
  000
Verw.-‐zw. Kunstrasen
Hiermit	
  ermächtige	
  ich	
  den	
  FC	
  BW	
  Wickrathhahn	
  widerruflich,	
  den	
  Betrag	
  zu	
  Lasten	
  meines	
  Kontos
Kontonummer

Kreditinstitut

BLZ

durch	
  Lastschrift	
  einzuziehen.	
  
Ort,	
  Datum

Unterschrift

Name:

Straße:

Ort:

Email	
  /	
  Tel.:
Ich	
  wünsche	
  eine	
  Spendenquittung	
  (ab	
  100,-‐-‐€	
  für	
  das	
  Finanzamt	
  notwendig,	
  ansonsten	
  reicht	
  der	
  Kontoauszug.)
Ich	
  wünsche	
  eine	
  Spendenurkunde	
  mit	
  Namen.
Ich	
  verschenke	
  diese	
  Fläche	
  an:	
  
Name

Straße,	
  Hausnr.

Ort

Der	
  Betrag	
  wird	
  für	
  den	
  Bau	
  eines	
  Kunstrasenplatzes	
  eingesetzt.	
  Unser	
  Ziel	
  ist	
  die	
  Fertigstellung	
  bis	
  zum	
  Jahre	
  2014.	
  Die	
  
Stadt	
  Mönchengladbach	
  gibt	
  ihren	
  Zuschuss	
  nur,	
  wenn	
  der	
  neue	
  Kunstrasenplatz	
  in	
  Beckrath	
  entsteht.	
  Vielen	
  Dank	
  für	
  Ihre	
  
Unterstützung!
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Seniorennachmittag
Der Duft nach frischem Kaffee und mit
viel Liebe gebackenem Kuchen und Torten
lockte am 26.10.2013 ganze 40 angemeldete Gäste aus Herrath und Umgebung
zum jährlichen Seniorennachmittag ins
Gemeindehaus. Bei Sonnenschein und
eher sommerlichen Temperaturen war
nach einem Grußwort durch Daniel
Erhahon und der Begrüßung des
Bezirksvorsteher Arno Oellers sowie Dr.
Günther Krings (MdB) schnell der ein
oder andere Gesprächspartner gefunden.
Durch das Unterhaltungsprogramm bei
Kaffee und Kuchen wurde in diesem
Jahr von Herrn Kurt Forg geführt, der
sowohl musikalisch als auch durch einen
aufgeführten Sketch zur guten Stimmung
beigetragen hat. In den Spielpausen
sorgte Irmgard Barth mit Geschichten

auf „platt“ für so manches vor lachen
feuchtes Auge.
Es war wieder ein gelungener Nachmittag
an dem viel gelacht, gesungen und anstatt
getanzt, geschunkelt wurde.
V.T.

Neue Redaktionsmitglieder
für unseren dörpvertell

Jeder, der Freude am Texten hat
und sich an der Gestaltung des
dörpvertell beteiligen möchte, ist
herzlich eingeladen, bei unserer
Redaktion mitzumachen.
Bitte melden Sie sich bei
Hilde Zettl, Am Rather Pfad 1a,
Tel. 02166-54287
oder schreiben Sie eine Email an
redaktion-doerpvertell@t-online.de

Wir freuen uns auf Sie!
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In steter Erinnerung
Auf der Jahreshauptversammlung im
Jahr 2011 wurde beschlossen, dass auch
in Herrath Stolpersteine verlegt werden
sollen. Damit wurde ein Prozess in Gang
gesetzt. Zunächst galt es zu recherchieren: wer hat genau wo gelebt? Danach
mussten über die Stadtverwaltung die
genauen Daten der Fam. Harf ergründet werden, einschließlich der Anschrift
der Nachkommen des Familiendramas.
Schließlich war da noch die Kostenfrage
zu klären. Aber auch diese löste sich
schnell mit Hilfe einiger Sponsoren aus
dem Dorf.
Dann galt es einen Antrag im Büro des
Oberbürgermeisters Norbert Bude für die
Verlegung zu stellen. Die Genehmigung
und ein Dankesschreiben, dass Herrath
sich um das Andenken dieser Familie
bemüht erfolgten sehr schnell. Als dann
musste das Büro des OB nur noch mit
dem Künstler Günter Demning Kontakt
aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Dieser Künstler ist sehr gefragt, so
wurden doch bislang schon über 80.000
der Gedenksteine bundesweit verlegt.
Nach vierteljährlichem Nachfragen stand
im Juli 2013 endlich der lang ersehnte
Termin: am 16. September 2013 sollte
die Verlegung um ca. 15:30 stattfinden.
Um unseren Bürgern die Wartezeit zu
verkürzen, wurden vom Heimatverein
Kaffee und Gebäck sowie Getränke angeboten. Nachdem der Termin nun stand,
erfuhren wir dann auch, dass für die
Tochter der Familie Irene Harf auch ein
Stein verlegt werden sollte. Die gängige Form war, dass nur für ermordete
Menschen Gedenksteine verlegt werden
sollten. Nun aber – was auch richtig

ist – gab es diesen vierten Stein, als
Erinnerung an die erlittenen Qualen und
Folter während des Aufenthaltes in den
verschiedenen Stationen. Wer diese sehr
bewegende Geschichte nachlesen möchte: im Internet unter verastrobel mein
Leben von Irene Dahl, geb. Harf. Es liegt
auch ein gedrucktes Exemplar dieser 12
Seiten im Dörp-Treff aus oder bei Hilde
Zettl. Beim Lesen dieser Seite (Recherche:
Erhard Bieberle) erfuhr ich, dass Irene Harf
zwei Töchter hatte und in Dormagen verheiratet war.
Wäre es nicht schön, wenn die Töchter
bei der Verlegung dabei sein könnten?
Gesagt – getan. Also wieder an die Suche.
Ein Telefonat mit der Stadtverwaltung
Dormagen – Sie kennen das: „ich verbinde Sie weiter“, „rufen sie unter der
Nummer an“ – konnte man mir am Ende
Folgendes sagen: wegen Datenschutz dürfen wir nichts rausgeben, (schade) aber
öffentlich bekannt ist, dass die Familie
eine Metzgerei auf der Kölner Strasse
hat, welche auf dem Namen Paschek
läuft. Ok. Telefonbuch online: hier erfuhr
ich dann, dass die Metzgerei seit Januar
geschlossen ist (schade, schade). Ok, alle
Paschek anrufen, was doch mehr waren,
als ich gehofft hatte. Zwischen „niemand
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zu Hause“ bis „hier sind Sie falsch“ und
„lassen Sie mich in Ruhe“ war alles zu
hören und führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Dabei kam der Termin zur
Verlegung immer näher. Also auf nach
Dormagen – so weit ist es nicht und
ich wusste von geschäftlichen Besuchen
vor einigen Jahren eh schon, wo diese
Strasse ist. Sodann ab ins Parkhaus
der Rathausgalerie und auf die Kölner
Strasse. Wo war noch mal die Metzgerei?
Rein in den nächsten Kiosk – die werden
oft von „Einheimischen“ geführt. Ok,
also da wo nun – wie kann es anders sein
– ein Mobilfunkanbieter drin ist. Eine
sehr freundliche türkische Mitarbeiterin
wusste zu berichten, dass das Haus noch
immer im Besitz der Familie sei und nein,
eine Adresse oder Telefonnummer habe
sie nicht und könnte/wollte sie nicht

11/13

rausgeben. Durch mein sehr eindringliches Bitten, versprach sie mir: wenn sie
Frau Paschek-Dahl sehe, würde sie ihr
gerne eine Nachricht zukommen lassen.
Diese sei ab und zu noch in der Stadt.
Ok. Nicht das gewünschte Ergebnis aber
immerhin eine kleine Chance. Nun, da
ich bereits in Dormagen war, könnte ich
doch von berufswegen die Parfümerie
Becker aufsuchen und mich mal wieder
vor Ort umschauen. Ich traf zu meiner
Freude eine Mitarbeiterin, die ich von
vor einigen Jahren kannte. Ein Gespräch,
wie es in der Branche üblich ist und
– ich konnte es mir nicht verkneifen –
meine traurige Geschichte, dass ich
ursprünglich wegen Frau Paschek-Dahl
in Dormagen sei. Und ja, endlich war
das Glück mir hold: „Frau Paschek-Dahl
kenne ich sehr gut! Die kommt regelmä-
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ßig auf ein Schwätzchen rein“. Frau Mota
erbot sich sogleich, den Kontakt herzustellen. Zwei Tage später hatte ich eine
sehr freundliche Frau Paschek-Dahl am
Telefon, die mir zusagte zur Verlegung zu
kommen (die Schwester hätte leider eine
OP und könne nicht dabei sein).
Frau Paschek-Dahl mit Ehemann freuten
sich, den Wohnort Ihrer Mutter anzusehen und mit Mädi Bäsken ins ehemalige
Wohnhaus zu gehen.
Zur Verlegung erschienen viele Herrather
sowie Abgesandte aus allen Parteien.
Neben Günter Krings aus Berlin, Peter
Feron, dem Vertreter der Bezirksverwal
tungsstelle, Mitarbeiter des Stadtarchivs
mit beeindruckenden Karten, sowie Vertretern der katholischen wie evangelischen Kirche. Außerdem eine Vertreter
in der christlich-jüdischen Gemeinschaft,
die den Stein für Irene bezahlt haben, die

einen Psalm vorlas. Oberbürgermeister
Norbert Bude hielt eine sehr gute, auf
Herrath zu geschnittene Rede. Im An
schluss wurden als Zeichen des Friedens
und der Versöhnung weiße Rosen niedergelegt.
Somit wurde ein bewegtes Erinnern an
ein sehr unschönes Kapitel der deutschen
Geschichte einem sehr versöhnlichem
Ende zugeführt.
HZ
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Karnevalswagen 2014
Lust auf Karneval?
Mal Live auf dem Wagen dabei sein?
Wer Interesse hat, melde sich
bitte bei Doris Heck-Paulussen
(02166-552427) oder Earny (Dieter)
Feismann (02166-56995).
Wir treffen uns am 25. Nov. und
am 6. Jan. jeweils um 19:30 Uhr
im Herrather Dörp-Treff, um den
Event gemeinsam zu planen und zu
gestalten.
Das Motto des diesjährigen Wagens
lautet „Alvin and the Chipmonks“.
Wir ziehen beim Rosenmontagszug
in Venrath (03.03.2014 ab 10 Uhr) mit.

ALVIN AND THE
CHIPMONKS
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Hexen im Dörp-Treff

Gut besucht war am 27.10.2013 das Hexen
im Dörp-Treff. Nach einigen eröffnenden
Worten durch Daniel Erhahon gab es
wieder viele tolle Preise zu gewinnen.
Mit Spirituosen, Wein, über einen leckeren Sonntagsbraten bis hin zu T-Shirts
und Spielzeug für die „kleinen“ Besucher
war sowohl beim Kinder-Hexen als auch
bei den Erwachsenenrunden für jeden
etwas dabei. Als glückliche Gewinner der
beiden Hauptpreise durften sich Uschi
Neuser und Vera Burau jeweils einen gut
gefüllten Frühstückskorb im Wert von
49,99 € mit nach Hause nehmen.

†

Abgerundet wurde das Programm durch
leckere deftige Haxen mit Sauerkraut
und Kartoffelpüree die auf Vorbestellung
serviert wurden.
VT

Abschied von Peter Stollenwerk

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einem langjährigen
Wegbegleiter des Heimatvereins und des dörpvertell.
Peter hat über viele Jahre die Redaktion tatkräftig unterstützt und
pflegte bis zuletzt unsere Homepage mit großem Engagement.
Wir werden ihn stets in ehrender Erinnerung behalten.
Der Vorstand des Vereins für Heimat und Denkmalpflege Herrath
&
Die Redaktion des dörpvertell
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... Niemals geht man so ganz –
irgendwas von mir bleibt hier.
Es hat seinen Platz immer bei dir ...
aus einem Lied von Trude Herr

†Martha Paulußen
Wir nahmen Abschied von

geb. Ettwig

1. Februar 1941 – 14. Juli 2013

†

Wir nahmen Abschied von

Werner Krings

27. August 1930 – 7. April 2013

†

Wir nahmen Abschied von

Joachim Kessel
26. März 1941 – 28. Juli 2013

† Peter Stollenwerk
Wir nahmen Abschied von

10. Januar 1952 – 27. Oktober 2013
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Nachruf

Am 27.10.2013 verstarb Peter Stollenwerk in Herrath. Er hinterlässt
seine Ehefrau Thi Tai mit den Kindern Naomi und Katharina sowie
seine Mutter Irmgard Stollenwerk, mit denen er in der elterlichen
Wohnung in Herrath, Seidenweberstr. 12, zusammen gelebt hat.
Eine sehr große Zahl von Nachbarn und Verwandten, auch seiner Ehefrau, nahmen von ihm auf dem Evangelischen Friedhof in Wickrathberg in einer bewegenden Trauerfeier am 4.11.2013 Abschied.
Peter Stollenwerk hat sich als Nachbarschaftskassierer und Schriftführer in der Sterbekasse sowie als Gestalter des Internetauftritts
des Vereins für Heimat- und Denkmalpflege für die Belange des
Dorfes eingesetzt.
Pfarrer Vennedey wies in seiner Predigt auf das soziale Engagement
von Peter Stollenwerk hin. Vor einigen Wochen noch hätte er Peter
Stollenwerk in seinem Arbeitskreis als sehr engagierten Mitstreiter
erlebt. Er erinnerte an den bisherigen Lebensweg des Verstorbenen
und seinen beruflichen Werdegang.
Peter Stollenwerk ist mit seinen Eltern von Berverath nach Herrath
zugezogen. Er besuchte die katholische Volksschule. Nach einer kaufmännischen Ausbildung entschloss er sich, Kraftfahrer zu werden.
Seine Fahrten als Fernfahrer führten ihn bis nach Südosteuropa.
Mit seiner Tätigkeit als Lagerist bei der Firma Schlafhorst begann
und endete ein weiterer Berufsabschnitt. Nach seinem dortigen
Ausscheiden war er als Taxifahrer tätig.
Nach der Trauerfeier lud seine Ehefrau Thi Tai alle Nachbarn und
Freunde zum Beerdigungskaffee in die ehemalige Gaststätte Otten
am Bahnhof ein. In der „Chinamauer“ schloss sich für viele Anwesende
dann der Kreis, wo Peter Stollenwerk seine Ehefrau kennen gelernt hat.
Manche Herrather erinnerten sich dort noch einmal an Peter
Stollenwerk: Zum einen, als sozial und politisch engagierten Streiter
mit allen Ecken und Kanten, aber auch als herzlichen, hilfsbereiten
und bescheidenen Bürger, der sich oft und ohne zu zögern für seine
Mitmenschen eingesetzt hat.
Herrath, den 4.11.2013

Hans-Jürgen Müller, Vorsitzender der Sterbekasse Herrath 1924
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Weihnachtssingen

Auch dieses Jahr wollen wir uns am Heiligen
Abend wieder gegen 22:30 Uhr am Emil-EsserPlatz treffen, um gemeinsam bei warmen
Getränken Weihnachtslieder zu singen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder
zahlreiche sangesfreudige Herrather zu diesem
netten Beisammensein begrüssen dürfen.

Neue Vorstandsmitglieder
für unseren Heimatverein

Unserer Nachbarschaft, die sich
in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, und Ihre Anteilnahme auf
so vielfältige Weise zum Ausdruck
brachten, danken wir herzlich.
Annerose Kessel und Familie

Jeder, dem die Geschicke Herraths
und seiner Bewohner am Herzen
liegen und der sich gerne im
Verein engagieren möchte, ist
herzlich eingeladen, sich um
einen der Posten im Vorstand des
Heimatvereins zu bewerben.
Bitte melden Sie sich bei
Daniel Erhahon,
Mennekrather Weg 10,
Tel.: 02166-846755
o. bei der Jahreshauptversammlung.

Wir freuen uns auf Sie!
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St. Martin

Am 4. November war es wieder soweit.
St. Martin auf seinem Pferd “Nepomuk“
führte die Schar der Kinder mit ihren tollen selbstgebastelten Laternen an. Sicher
begleitet durch die Herrather Feuerwehr
ging es über die Seidenweberstraße,
am Emil-Esser-Platz vorbei, über die
Herrather Linde zum Martinsfeuer, an
dem der arme Mann (Günter Paulußen)
schon wartete. Bevor St. Martin den
Mantel teilte, wurde noch einmal kräftig
gesungen.
Dann ging es zum Feuerwehrhaus, in
dem, die von Irmgard Barth und ihren
fleißigen Helferinnen liebevoll gepackten
110 Tüten und 35 Weckmänner darauf
warteten, von St. Martin an die Kinder

verteilt zu werden. Dank der vielen
Spenden waren die Tüten reichhaltig
gefüllt und ließen Kinderaugen leuchten.
Einen besonderen Dank an die Helfer, die
viele Stunden in den Nachbarschaften
gesammelt haben und an Ruth Erhahon
für die Organisation (Ordnungsamt informieren, Polizei und Feuerwehr, Platz fürs
Feuer organisieren...)
Nach der Tütenausgabe im Feuerwehr
haus zogen noch viele Kinder mit ihren
Laternen von Haus zu Haus und so
manches Martinslied war noch lange zu
hören.
Es war wieder ein schöner Anblick, so
tolle Laternen und schön dekorierte
Fenster und Vorgärten zu sehen.
DP
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Das
Weihnachtsglöckchen
Vor vielen, vielen Jahren, da war einst
im heiligen Herrather Land ein Bauer vor
der Weihnacht traurig und brotlos.
Er hätte gerne seiner Frau, seinen Kindern
und allen Nachbarn am Heiligen Abend
etwas Gutes getan, aber was sollte es
da in dieser Zeit schon geben; es ist ihm
beim besten Willen nichts eingefallen.
Wie er so überlegte – während er auf dem
Felde arbeitete – da stieß er im Boden auf
einen eisernen Ring.
Er wunderte sich, holte ein Seil, zog es
durch den Ring, spannte seinen Ochsen
davor und staunte nicht schlecht; der
Ochse zog eine riesengroße Glocke aus
dem Boden. So einfach, als ob es nur eine
Rübe gewesen sei!
Niemand wusste, wie die Glocke in den
Acker gekommen war. Es muß ein Wunder
gewesen sein, meinten die Leute aus dem
Dorf. In den nächsten Jahren haben alle
Leute aus der Gegend für die große Glocke
einen Turm aus Holz gebaut, und die Zeit
dazu langte gerade so bis zum Heiligen
Abend. Zum ersten Mal hat sie an
Weihnachten geläutet.
Allen Menschen, die sie hörten, ist es
ganz merkwürdig geworden; wer traurig
war, den überkam der Mut; wer Kummer
hatte, konnte ihn vergessen; der einsam
war, hat Besuch bekommen; der ratlos
war, fand eine Lösung; die Kranken vergaßen ihre Schmerzen, und die Armen
bekamen plötzlich doch etwas zu essen.
Von da läutete die Glocke an jedem
Feiertag und immer – wie beim ersten
Mal – hatten die Menschen Hoffnung und
Mut geschöpft.

Von dem Gerücht der wunderbaren
Glocke hörte übers Jahr der Kaiser
Maximilian I. Die Glocke kommt auf
mein Schloss in Wickrath, befahl er und
ist mit seinen Reitern zu dem Dorf aufgebrochen. Alles Bitten der Bauern half
nichts. Ich will es so, ich bin der Kaiser,
die Glocke ist für euch viel zu gut, hat
der Kaiser befohlen. Vom Turm herunter
holte man sie mit einem Seil.
Wie sie aber aufgeladen war, rührte sich
der Wagen nicht mehr von der Stelle.
Alle Ochsen und Rösser ließ er anspannen, der Kaiser, sogar die Bauern und
Soldaten ließ er ziehen – es nutzte alles
nichts. Aus lauter Wut, weil er die Glocke
nicht mitnehmen konnte, haben die
Soldaten die Glocke mit großen Hämmern
zerschlagen müssen, in viele tausend
Stücke – sie fuhren davon und ließen die
traurigen Dorfbewohner zurück.
Als wieder Weihnachten wurde, stand
der Bauer morgens auf und wollte zuerst
wieder zum Glockenscherbenhaufen
gehen. Da sah er – schon ein wenig vom
Schnee bedeckt – statt der Scherben viele
tausend wunderschöne, kleine glänzende
Glöckchen. Die Nachbarn halfen ihm, sie
aufzulesen und sie alle zu verteilen.
Für Dich ist auch eine dabei (in Gedan
ken!). Häng’ sie da auf, wo Du sie am
nötigsten hast. Falls Du traurig bist,
falls Du Kummer oder Schmerzen hast,
läute das Glöckchen. Wenn Du daran
glaubst, wird es auch Dir helfen!!!

(Verfasser unbekannt)

Frohe Weihnachten euch allen!

Silvia
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