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Brauchtumsfahrt nur was für Senioren?!
Quatsch! Ich fand‘s toll!!!
Bildergeschichte zur Brauchtumsfahrt am Samstag, den 24.05.2014
von Josefine (10 Jahre)
Um 9.00 Uhr ging
es los mit dem Bus
vom Emil-EsserPlatz nach Xanten.
Wir hatten die
ganze letzte Sitz
bank im Bus für
uns alleine.
Super!

In der Stadt
angekommen,
gingen wir alle
als erstes in den
gigantischen
Dom. Hier
konnte man
total viele

schöne Dinge sehen. Es gab mehrere
geschnitzte 3-teilige Altarbilder, viele
tolle bunte, hohe Fensterbilder aus Glas
und in der Krypta war eine Gedenk
stätte für Menschen, die in der Nazizeit verfolgt worden sind. Hier habe
ich eine Kerze angezündet für unseren
verstorbenen Nachbarn.

Danach sind wir
erst mal in ein
total nettes Café
gegangen, direkt
beim Dom um die
Ecke. Die Idee hatten auch noch andere aus unserer Gruppe, und so haben wir
einen großen Tisch besetzt. Und nebenan ist
gleich ein Hutladen, da sind wir dann auch
rein gegangen und haben witzige Hüte aufprobiert.

Um 13.00 Uhr haben wir
mit der Touristen-Stadt
bummelbahn eine Tour
durch ganz Xanten gemacht. Die Bahn war nur
für unsere Gruppe gebucht.
Wir haben viele schöne
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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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alte Häuser gesehen und etwas außerhalb gibt es sogar einen großen See mit
Segelbooten. Super!

Am Ende der Stadtrundfahrt hat uns der
Bummelzug direkt an dem großen Museumsgelände aus der Römerzeit abgesetzt. Kinder
kosten hier nix. Gefällt mir! Habe meine
Mutter erst mal zu dem Spielplatz mit dem
großen Holzforum und der Hüfkissenburg

gezogen. Danach sind wir über das riesige
Gelände gewandert, da überall noch kleine
Ausstellungspavillons zu verschiedenen
Themen waren.
Als letztes sind wir dann zu dem sehr
modern aussehenden Museumsgebäude

gelaufen. Hier sind wir als erstes zu den
überdachten Ausgrabungen der römischen
Thermen gegangen. Das war total beeindruckend! Danach sind wir mit dem gläsernen
Fahrstuhl bis ganz nach oben gefahren und
zu Fuß wieder runter, an allen Stationen
vorbei. Hat ziemlich lange gedauert. Aber
es gab tolle Dinge zu sehen: ganz oben hing
an der Decke ein altes Schiff aus Holz. Man

konnte sich als
römischer Soldat
verkleiden
und in viele Schatzkistchen schauen.
Am Ende war ich
ganz schön platt.
Um 17.00 Uhr
haben wir uns alle
vor dem Museum
bei unserem Reisebus getroffen und ein Foto mit allen Teilneh
mern gemacht. Ich stehe in der Mitte, weil
ich die Kleinste bin!

Danach sind wir mit dem Bus
nach Rath-Anhoven gefahren und im Gasthaus
Cohnen lecker Essen gegangen. Die letzten
Pommes in der Schüssel habe ich mir mit
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dem Busfahrer Peter
geteilt, der saß nämlich
neben mir.
Ich fand‘s toll und nächstes Jahr kommt vielleicht
sogar mein großer Bruder
Leo mit, denn vieleicht
gehen wir Burgen gucken!!

Vielen Dank, liebe Josefine, für deinen tollen Bericht!
Wir wünschen uns, das viele Leser Deinem Beispiel
und dem von Uschi Bongartz (s. unten) folgen und
uns ebenfalls schöne Artikel schicken. Die Redaktion

Autoren und
Redaktionsmitglieder
für den dörpvertell!
Bitte melden Sie sich bei
Hilde Zettl, Am Rather Pfad 1a,
Tel. 02166-54287
oder sprechen Sie eines der
Redaktionsmitglieder an.

Ein kleines Erlebnis für den dörpvertell
Im Februar dieses Jahres zogen wir nach Herrath. Umgeben von sehr netten Nachbarn
fühlen wir uns hier sehr wohl. Beim Osterfeuer und Maibaumsetzen konnten wir
schon dabei sein.
Zur Brauchtumsfahrt sollte es nach Xanten gehen. Ich wurde angemeldet, denn das
wollte ich sehen. Pünktlich ging es am Emil-Esser-Platz los. Nach der Begrüßung
durch den Vorstand des Heimatvereins und dem Aussuchen des Abendessens kamen
wir dann auch schon bald in Xanten an. Erster Anlaufpunkt war St. Victor, der
romanisch-gotische Dom mit vielen Kunstwerken, einfach schön. Auf dem Marktplatz
konnte ich dann in sehr netter Runde sitzen und den leckeren Cappuccino genießen.
Nach einem Bummel durch die Stadt kamen wir am Treffpunkt an, „auf den Spuren
der Römer“ so hieß es dann. Doch wir waren nicht unterwegs mit Pferd und Wagen,
nein wir durften Bimmelbahn fahren. So haben wir viele Dinge erfahren, die zu Fuß
nicht alle zu sehen waren. An Nord- und Südsee ging es vorbei, auch schöne Mühlen
waren dabei. Am Archäologischen Park hieß es dann: Endstation Bimmelbahn. Allein
der Rundgang im Museum war schon die Anreise wert. Schöne Dinge die zu sehen
waren, manches Schmuckstück würde ich auch heute noch tragen. Das Leben der
Römer war sicher nicht leicht, geschafft haben sie Vieles, hier der Beweis.
Zur Rückfahrt trafen sich alle dann auf dem Parkplatz nebenan. Von hieraus steuerte
Peter den Bus Richtung Rath-Anhoven und hielt vor Haus Cohnen. An schön eingedeckten Tischen wurden wir dort freundlich und nett empfangen. Das gute Essen, so
möchte ich sagen, hat zu einem gelungenen Abschluss beigetragen. Zufrieden und
glücklich kamen wir dann, nach der Heimfahrt wieder zu Hause an.
Der ganze Tag war einfach Spitze. Wetter, Busfahrt, Spaziergänge, Bimmelbahn, und
Genuss, diese Fahrt erhält die Note: 1+. Allen die diesen Ausflug planten, möchte ich
von Herzen DANKE sagen. Egal wohin die nächste Fahrt geht, welches Ziel es auch
sei, eines steht fest, ich bin dabei. Liebe Grüße an Alle!
Neu-Herratherin Uschi
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90 Jahre Herrather Notgemeinschaft
Herrather Bürger können stolz auf sich
sein, denn seit nunmehr 90 Jahren exis
tiert in unserem kleinen Ort eine funktio
nierende Notgemeinschaft. 1924 wurde
sie als gemeinnützige Umlagekasse gegründet.
Wenn ein Mitglied verstirbt, sammeln wir
mit ehrenamtlicher Hilfe von Irmgard
Barth, Catarina Di Mauro, Josef Wehnen,
Erika und Dietmar Markert und Lydia
Paulußen bei Erwachsenen 2,- € und bei
Kindern und Jugendlichen je 1,- €. Somit
können wir die in Not geratenen Familien
mit 400,- € unterstützen. Nur durch diese
uneigennützige Tätigkeit kann die SterbeNotgemeinschaft existieren. Deshalb an
dieser Stelle ganz herzlichen Dank an
alle Helfer, die dazu beitragen, dass diese
sinnvolle Solidargemeinschaft weiter be-
stehen kann. Zur Zeit sind es insgesamt 233 Mitglieder, die hierfür in die

Kasse einzahlen. Durch Sterbefälle und
Umzüge schwankt diese Zahl ständig.
Doch es ist wichtig, dass möglichst viele
Herrather Bürger mitmachen, damit wir
auch weiterhin in Notfällen helfen können.
Vor ungefähr 40 Jahren machte sich
Christel Hortmanns auf den Weg und
besuchte alle Herrather Familien, um
sie als Mitglieder zu werben. Christel
Hortmanns war damals Herratherin und
die Frau des legendären Bäckers Albert
Hortmanns. Heute lebt sie in Wickrath
und ist selbstverständlich weiterhin Mitglied bei uns. Dieser zeitaufwendige Weg
gab der Sterbe-Notgemeinschaft einen
riesigen Aufschwung und verhinderte
deren Auflösung.
Hier nun mein Apell an alle Herrather:
Macht mit und helft „Helfen“!
Lydia Paulußen, Tel.: 02166 - 539 59

Auflösung des Preisrätsels
für Kinder
Zu Gewinnen gab es eine Überraschungskiste mit geheimen
Inhalt. Leider haben uns auch zu diesem Rätsel wieder keine
Lösungen erreicht. War es am Ende doch zu schwer oder
haben die Herrather allgemein keine Lust auf‘s Rätsellösen?
Wir wissen es nicht. Hier die Auflösungen des Rätsels:

1. Aus wie vielen Metallteilen besteht die
Rundbank am Emil-Esser-Platz? -> 7 Teile
2. Wie viele Bretter sind auf der Bank verbaut? -> 48 Bretter
3. Mit wie vielen Füßen steht die Bank auf dem Boden? -> 14 Füße
4. Wie viele Schrauben halten die Bank zusammen? -> 112 Schrauben
5. Wie groß ist der Mühlstein, der in der Bankmitte steht? -> 139 cm
Damit endet unsere Rätsel-Rubrik bis auf Weiteres.
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15 Jahre Küchen Atelier Behren
Von der Küche zum Appetit machen bis zu einer
Architektur für besondere Ansprüche – Küchen
Atelier Behren bietet beste Zutaten, einfallsreiche

Als Dankeschön für fünfzehn erfolgreiche Jahre
bieten wir Ihnen zur Neueröffnung eine Vielzahl von
attraktiven Angeboten und Gratiszugaben.

Ausstattungen und ein überzeugendes Programm zur
individuellen Gestaltung der Traumküche – und das
schon seit 15 Jahren.

Das ist die ultimative Chance, sich eine hochwertige
Marken-Prämie zum Nulltarif zu sichern. Diese fabelhafte Aktion sollte sich niemand entgehen lassen.

Das Erfolgskonzept
Küchen Atelier Behren ist ein Familienbetrieb, der
alles aus einer Hand bietet. Dank der jahrelangen
Zusammenarbeit mit dem Küchen-Areal Verband
profitieren die Kunden von einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und das Beste
Weil erstklassiger Service beim Küchen Atelier Behren
an erster Stelle steht, sind Lieferung und Montage
der individuell geplanten Küche kostenlos.

Ab Anfang Mai begrüßt das Team seine Kunden in
einer komplett neuen Ausstellung in Rath-Anhoven
in der Gladbacher Straße 35 (ehemals Autohaus
Mühren & Hoven).

Küchen Atelier Behren
Küchen
Atelier Behren
Kuckumer Quellenweg 22 · 41812 Erkelenz · Telefon 0 21 64 / 4 77 38 · Telefax: 0 21 64 / 4 88 68
Gladbacher Straße 35 · 41844 Wegberg
Unsere neue Anschrift ab Mai 2014:
Telefon
0
21
64
4 77Wegberg
38 · (ehemals
Telefax:
0 21Mühren
64 /&4Hoven)
88 68
Gladbacher Straße 35 /· 41844
Autohaus
www.behren-kuechen.de
www.behren-kuechen.de
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Maibaumsetzen 2014
Am 30. April dieses Jahres
hatten die Kamerad(innen/en) der Freiwilligen Feuer-
wehr Einheit Herrath wieder zum fröhlichen „Maibaumsetzen“ mit anschließender Feier geladen.
Das Setzen des Maibaums
erfolgte, dank jährlichen
Trainings, wieder ohne
nennenswerte Patzer und
auf der anschließenden
Feier wurde gewohnt ausgelassen in den Mai gefeiert.

Bilder privat / Text BJ
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Ostersamstag in Herrath
Gaaaanz viele Kinder versammelten sich auf dem Spielplatz an der
Ringstraße. Fast alle in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern –
alle hatten sich mit schönen Körbchen oder Behältnissen bewaffnet.
Der Startschuss konnte schon gar nicht mehr gegeben werden, da die
Kinder so eifrig losrannten. Für die ganz Kleinen bis drei Jahre gab
es einen speziellen Bereich. Alsbald wurden die, von Roswitha
Gierling und Catarina Di Mauro eingekauften, und versteck
ten Leckereien gesucht und auch schnell gefunden.
Und so schallte es ganz schnell: „Schau mal was ich habe!“
„Guck mal wie viel...“ . Zum Abschluss gab es für alle Kinder
noch einen schönen Schokoladenhasen.  

Unser Osterfeuer 2014 ...
... fand natürlich auch in diesem
Jahr statt. Das Wetter im März und
April veranlasste unsere Bauern, die
Felder geschwind zu bestellen. Am
Samstag dem 19. April sollte traditionell unser Osterfeuer stattfinden.
Nur wo, das war jetzt die große
Frage. Nirgendwo gab es noch ein
Feld oder sonst geeignetes Plätzchen
für unser Feuerchen. Die Lösung
kam dann mit dem Angebot von
Doris und Günter Paulussen, das
Feuer hinter ihrem Hof zu entzünden. So geschah es dann auch.
Als die Kinder vom Ostereiersammeln aus Richtung Emil-Esser-Platz kamen, wurde
das Feuer schon angezündet. Der Wind blies allerdings, wie fast schon befürchtet,
aus der für uns falschen Richtung. Der Rauchentwicklung und der Richtung des
Funkenflugs wurde darum von unseren Feuerwehr-Frauen und -Männern besondere
Aufmerksamkeit geschenkt.
Viele gemütliche Strohballen lagen an der rauchabgewandten Seite des Feuers bereit
und boten sich an, auf ihnen Platz zu nehmen. Für das leibliche Wohl sorgten gespen-
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dete, sehr leckere Salate und Würstchen.
Getränke in jeder Form für Jung und Alt
standen ebenfalls bereit. Das Angebot
wurde gerne und gut angenommen und
viele Herrather kamen herbei und genossen das schöne Feuer. Dieses wurde stetig
mit frischem Futter aus einem weiteren
Haufen Holz und Reisig versorgt. Ein
kleiner, kräftiger,
gemeiner Windstoß
ließ jetzt jedoch tatsächlich die Funken fliegen und auf dem obersten, hochgestapelten, mit fertigem Kamin-Holz gefüllten m³-Korb landen. Eine
kleine Rauchsäule dort oben ließ nichts Gutes verheißen. Unsere
Feuerwehr stand sofort parat und Stefan Schmitz kletterte todesmutig hoch, um den fast schon brennenden Übelscheit zu entfernen. Jetzt bloß keine Katastrophe – den Paulussen-Hof brauchen
wir schließlich noch. Günter ließ es sich ebenfalls nicht nehmen
selbst nach dem Rechten zu sehen, umgeben von Flammen.
S t e t i g
wurde jetzt die ganze Holz
hacker-Arbeit mit Wasser bespritzt
und so die Entzündungsfreudigkeit sehr eingedämmt. Die
Herrather Dorfbewohner saßen –
nein standen inzwischen neben
ihren Strohballen und beobachteten sehr gespannt, was dort

geschah. Ein Seufzer der Erleichterung
war deutlich zu hören, als die Gefahr
abgewandt und das Feuer unter Kontrolle
war.
Nun konnte jeder sein Getränk bis
tief in die Nacht hinein genießen. Zur
Verwendung bei einem Löscheinsatz wäre
es doch echt zu schade gewesen. Doris holte inzwischen ihre Schätze an selbstgemachter Likörchen aus dem Haus und setzte diese gezielt als Medizin-Tropfen, für
Leute mit weichgewordenen Knien, zahlreich ein. Mmmh. Ein dickes Lob und herzlichen Dank an unsere Feuerwehr für das spannend gestaltete Osterfeuer, sowie allen
Helfern und unseren Gastgebern.
SV
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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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Der Emil-Esser-Platz – Unser Park!
So lautete der Titel des Leserbeitrages
der letzten Ausgabe des dörpvertell von
Irmgard Barth.
Grund genug, sich an die eigene Nase
zu fassen und selbstkritisch die eigene
Zeitrechnung zu überdenken. 2 bis 3
Stündchen – so einmal im Monat sind
doch übrig – auch für uns, die den Rest
des Monats kaum im Dorfzentrum verweilen. Gelohnt hat sich die Mitarbeit
auf jeden Fall. Profitiert man doch von
der Erfahrung unserer langjährigen
Helfer. Wir lernten Unkraut, Blumen und
Pflanzen kennen und entsorgten hoffentlich stets das Richtige. Hatten viel Spaß
miteinander und nach all´ der Arbeit
gab es zum Schluss ein durstlöschendes
Getränk und eine frisch vor Ort gegrillte
Wurst mit Brötchen, Ketchup und Senf.

So konnten wir nach dem gemeinsamen
klotzen auch noch kleckern. Besonders
erfreulich war die Mitarbeit unserer
Dorfjugend unter Einsatz ihrer Kettcars
mit Anhängern. Diese wurden oft hoch
voll zum großen Entsorgungshaufen
gefahren.
Nun heißt es erstmal Winterpause, aber
ab April (jeden 1. Samstag im Monat)
geht es wieder mit neuem Fleiß zum
alten Preis: einen schönen gepflegten
Park! Geschaffen von einer gut gelebten
Dorfgemeinschaft. Ein Zuwachs an fleißigen Helfern würde sehr begrüßt, denn
– wie heißt es so schön? – gemeinsam
sind wir stark und „Viele Hände, rasches
Ende!“
SV

Auf den Bildern sind leider nicht
alle Helfer zu sehen.
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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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Herrath – die Schneise der Glückseligkeit
Am Freitag dem 18.07.14 fiel um 17 Uhr
der Startschuss zum Aufbau des diesjährigen Dorffestes. Es war extrem heiß. Die
Helfer schleppten sich zur Halle, packten
die Anhänger mit der zahlreichen Ausstattung: Pavillons, Tanzboden, Küchen
ausstattung, Tische, Bänke, Grill und
viele weitere Kleinigkeiten mussten zum
Emil-Esser-Platz.
Dort angekommen, warteten bereits
noch mehr Helfer unter den, angenehm
Schatten spendenden, riesigen Eichen
bäumen, auf ihren Einsatz. Alles wurde,
entsprechend der Erfahrung der letzten
Jahre aufgebaut, ausgerichtet, in Waage
gestellt, bestückt, begutachtet, wieder
korrigiert, noch mal begutachtet, für
gut befunden, fertig aufgebaut. Nicht
ohne zwischendurch den stürzenden
Schweißbächen durch Druckbetankung
mit Erfrischungsgetränken neuen QuellStoff zu geben.
Samstagmorgen ging es dann mit neu
em Fleiß zur weiteren Vorbereitung
und Fertigstellung aller erforderlichen
Stände, Tische und Bänke, wieder ran.
Endlich 19:00 Uhr: CAEBO eröffnete
pünktlich unser Dorffest. Die Gäste
waren auch schon da und der Platz füllte
sich. Viele schleppten sich bei der drückenden Hitze zum gemeinsamen Feiern
und waren angenehm überrascht, wie
schön doch die Kühle unter den Bäumen
auf unserem herrlichen Dorfplatz war.
Davon war am Grill und in unserem
Küchenzelt leider nichts zu spüren und
so gab es von den heißblütigen Helfern
heißeste Würstchen, Steaks und Pommes
mit kühlem Salat. Perfekt eingespielt sind
am Grill, Hans Kehren und Frank Viand.
Die beiden brutzelten mit dem Grillgut
um die Wette. Martina Mattheus-Noll

hielt ebenfalls sprudelnd die PommesKörbe in steter Wallung. So konnten die
„neuen“ Damen im Versorger-Zelt dem
Appetit und der Wünsche der hungrigen
Gäste schnell gerecht werden.
Gut besucht war auch der Weinstand,
der in diesem Jahr zu Wein, Hugo und
Energy-Drinks einlud. Selbstverständlich
war alles gegen kleine bunte Wertmarken,
die bei unseren Kassen-Helfern gegen
„echtes Geld“ erworben wurden, zu
bekommen. Natürlich sagen viele „BierMarken“, weil der größte Stand auf dem
Platz ja auch der „Bier-Wagen“ ist. Dort
hatten neue Vorstands-Mitglieder die
Leitung, um mit einer gut funktionierenden Thekenmannschaft für stetigen
Nachschub aus dem Kühlwagen zu sorgen.
Weiter ging der Blick zum großen Zelt,
unter dem viele Bänke und Tische zum
Ausruhen standen – allerdings war dort
nicht viel los. Ach so, die tummelten
sich alle zur Musik von CAEBO auf der
Tanzfläche und beäugten so nebenbei
den Inhalt im Tombola-Zelt. Dann hieß
es zwischen den Tanzpausen “Ran an
die Lose!“ Auch damit liefen fleißige
Helferlein umher und verkauften, bis fast
keine mehr da waren.
Kurzum, auf dem ganzen Emil-EsserPlatz war überall viel los: wer ein
Plätzchen an den Stehtischen ergattern
konnte, verließ es nicht so schnell wieder. Denn hier hatte man einen guten
Rund-Um-Blick – nicht so weit von den
Getränken weg und zum schwätzen,
schwatzen, klönen und lachen bestens
geeignet.
Als der Morgen bereits graute, verließen
die letzten Gäste den Dorfplatz – jedoch
nicht für lange. Am Sonntag, um 11:00
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Uhr, waren viele wieder da und staunten
nicht schlecht.
Früh morgens hatten schon viele Hand
werker ihre Stände aufgebaut und luden
zum kleinen Marktbummel rund um den
Emil-Esser-Platz ein. Hier gab es viel zu
entdecken und zu erwerben. Nachdem
der Kaufrausch nachgelassen hatte kam
pünktlich, für die inzwischen hungrigen
Gäste, die leckerste Erb
sensuppe aus
Herrath. Gespendet und mit viel gut
schmeckender Liebe zubereitet, von Ute
und Heinz Cloeters aus dem großen
Topf auf die Teller. Egal wie heiß es auch
an diesem Sonntag war – die Suppe war
ein Gedicht und als Grundlage für einen
guten Frühschoppen perfekt geeignet.
Selbstverständlich gab es für die ZappelPhilipp‘s („nein, meine Suppe esse ich
nicht!“) unter uns frisch Gegrilltes, denn
Frank war auch wieder da und schwenkte Wurst über dem frischen Feuer.
Stefan Schmitz sorgte indessen mit seiner Soundausstattung und Riesenboxen
für die musikalische Begleitung. Der
Tanzboden bebte bereits wieder heftig.
Pünktlich um 14:00 Uhr kamen die
zahlreich gespendeten Kuchen wie von
Zauberhand ins Küchenzelt, um für einen
perfekten Nachmittag mit den Kindern
und Familien zu sorgen. Ein Kuchen
schöner als der andere – kaum einer
konnte sich hier entscheiden. Kaffeeduft
zog über den Platz und lockte in die richtige Richtung.
Für einige Dorfbewohner war jedoch
trotz Fest und Spaß Erntezeit – die Zeit
und das Korn drängten ohne Rücksicht.
Heftige Gewitter waren für abends angesagt. Bei den Temperaturen der vergangenen Tage verständlich und wahrscheinlich auch erlösend.
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Ca. 2 Stunden später warnten uns dann
Anrufe über Unwetter mit starkem
Hagel und heftigen Niederschlägen von
unseren mähdreschenden Herrathern
aus den Feldern. Ängstliche Blicke auf
Apps mit Regen-Radar und Vergleiche
der unterschiedlichen Systeme ließen
uns unentschlossen überlegen: Platz räumen oder nicht, das war jetzt die Frage,
denn wenn unsere Bauern schon nicht
die Traktoren verlassen können, weil
der Hagel sie verletzen könnte, ist die
Verantwortung für Menschen groß. Über
Erkelenz und Viersen war lt. RegenRadar heftig was los, aber über Herrath
war nur ein bisschen Regen zu sehen.
Ok, es wird nebenbei abgebaut, was nicht
mehr gebraucht wird. Der Wind nahm
inzwischen zu.
Steter Blickkontakt mit DJ Stefan, bei
jetzt einsetzendem Regen versetzte einige Helfer in Sprungbereitschaft, um die
großen Musik-Boxen in regensichere
Planen zu packen. Der Wind nahm weiter zu und die Gäste hielten die Pavillons
fest.
Das wars: kein Hagel, kein Sturm, keine
herabstürzenden Äste, keine Panik. Ein
bisschen aufregend – das war es. Zum
Aufräumen kamen wir tatsächlich auch
noch und bis spät abends war vieles
erledigt, gesichert und verpackt. Den
Rest machen wir Morgen – gleich beim
Wiedereinlagern. Gute Nacht.
Die Nachrichten der Medien am nächsten
Tag ließen uns aufatmen. Die schweren
Unwetter haben rund um Herrath richtig
gewütet.
Herrath, die Schneise der Glückseligkeit.
Im nächsten Jahr findet das Dorffest 6
Wochen nach Pfingsten und zwar am
04.07.2015 statt.
SV
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Unser Kinderfest – Bilder sagen mehr, als Worte
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Schutz und Sicherheit
bei
Berufsunfähigkeit
Jetzt neu: Die einzigartige Vorsorge –
NÜRNBERGER Premium-BU

Generalagentur Walter Schmitz, Bahnhofsplatz 1a, 41189 Mönchengladbach
Telefon 02166 854546, Walter.Schmitz@nuernberger.de
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LESERBEITRAG

Sonntagsbericht von Marcus Schmelzer
Pünktlich zum verabredeten Frühschoppen trafen sich wieder zahlreiche durstige
Herrather Gesellen, um bei erneut herrlichem Wetter, mit einem erfrischend
kühlen Getränk, bei bester Laune, den
vorherigen Abend Revue passieren zu
lassen. Die „Kampfspuren“ der heißen,
letzten Nacht waren von den unermüdlichen „Helferlein“ bereits beseitigt, so
dass der Park in frischem Glanz erschien.
Begleitet von fröhlichen Klängen aus dem
Repertoire von DJ Stefan Schmitz erwachte der Emil-Esser-Platz zu neuem Leben:
Fleißig bauten die Aussteller des Hand
werkermaktes, der (nach mehrjähriger Pause
/ Anm. d. Red.), erstmals wieder rund um
den Park stattfand, an ihren Ständen, um
ihre feine Handwerkskunst zu präsentieren.
Viele Gäste erfreuten sich an den Lecke
reien, die auch in diesem Jahr von der
Küche bereitgestellt wurden. Neben
leckerer Suppe und Würstchen wurden
auch die zahlreich gespendeten Kuchen
mit Genuss verzehrt.

Mehr und mehr Kinder füllten den
Park, die zahlreich mit ihren Eltern auch
aus den umliegenden Ortschaften herbei kamen, um fröhlich an den lustigen
Spielen teilzunehmen, welche von engagierten Mitgliedern des Heimatvereins
organisiert wurden.
Neben Hüpfburg und vielen Wasser
spielen war sicherlich auch die historische Wasserspritze der FFW Herrath
wieder eine große Attraktion.
Ein jähes Ende wurde jedoch von einem
heftigen Platzregen eingeleitet, wodurch
sich die meisten Kinder bei hochsommerlichen Temperaturen nicht abhalten
ließen, weiterhin ausgelassen auf der
Tanzfläche zur Kinderdisco-Musik im
Regen zu tanzen.
Somit ging auch dieser Tag mit vielen
Aktivitäten zur Freude von Jung und Alt
zu Ende. Dank zahlreicher freiwilliger
Hilfe wurde noch am Abend das meiste
Equipment wieder abgebaut und unser
Dorfplatz aufgeräumt und weitestgehend sauber verlassen.
MS

Der Heimatverein bedankt sich bei allen Mitgliedern, Freunden
und Sponsoren für die Unterstützung unseres Dorffestes! Diesmal
möchten wir besonders den Sponsoren für die Tombola danken:
First Reisebüro, Küchen Behren, Immobilien Ulrike Busch, Frisörsalon
Uwe Settels, Pilzapotheke Odenkirchen, Quadt-Apotheke, ek-store
(clothes&more), Paris-Foto, Firstphone (base), Jenny Moden, Andrea
Jansen Handarbeiten, Lindenapotheke, Brustolon Eiscafe, Hunde-&
Katzenbedarf Schwarze, Optikstudio Heesen & Van der Varst, Optik
Meyer-Maßling, Feine Kost, Floristin Dagma Weber und weitere
Vielen Dank!
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Helferfest – Tolle Gastgeber,...
...waren zum Helferfest am 16. August
Silvia Vieten und Marcus Schmelzer,
die ihre Remise schön beleuchtet und
dekoriert hatten. Auch genügend Sitz
möglichkeiten wurden bereitgestellt.
Dorthin kamen dann auch die unermüdlichen Helfer, beladen mit allerlei Leckereien. Somit stand den 65
Anwesenden ein megareichhalti
g es
Buffet zur Verfügung. Von Tortilla,
Salaten, Brote, Dips, Quiches, Frika
dellen, Nachtisch und, und, und

wurde fast jeder Speisewunsch erfüllt.
Dazu gab es leckere Würstchen und
Fleisch vom Grill. Neben frisch gezapftem kühlem Blondem gab es
für alle auch alkoholfreie Getränke
oder Kaffee. Besonderen Anklang
fanden, wie immer, die mitgebrachten Likörchen – auf Herrather Land
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geerntet und von Herrather Mädel
produziert.
Der Abend wurde, wie jedesmal, sehr
lang, sehr gesellig und herrlich lustig.
Dabei half auch, dass an dem Abend
nicht mehr aufgeräumt werden musste und jedem Wetter vorgebeugt war.
Es gab Gelegenheit, mit allen ein
kleines Schwätzchen zu halten.
Ein jeder ist herzlich eingeladen, im
nächsten Jahr auch beim Dorffest Aufund Abbau, bei den verschiedenen

25

Ständen, bei der Pflege des EmilEsser-Platzes mitzuhelfen oder sehr
gerne auch beim Dörpvertell mit zu
schreiben und sich einzubringen.
Zum Helferfest wird jeder eingeladen,
der die Aktivitäten des Heimatvereins

mit Engagement, Tatkraft und
Freude unterstützt. Sie möchten gerne helfen? Sprechen Sie
eines der Vorstandsmitglieder
an (Kontakt über die Redak
tion) oder finden Sie alle
Ansprechpartner im Internet
unter: www.mg-herrath.de
Ihr Vorstand

Der Heimatverein bedankt sich bei allen
Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und Inserenten
für die Unterstützung.
Sie, liebe Leser, bitten wir, die Sponsoren und
Werber in unserem dörpvertell bei Ihren Einkäufen
und Aufträgen besonders zu berücksichtigen.

Vielen Dank.
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Dr. Günter Krings ist 31. Kreuzritter
Für seine Verdienste zur Erhaltung
von Brauchtum und Heimatpflege, für
seine große Nähe zu den verschiedenen
Vereinen und sein großes Engagement
in so vielfältigen Bereichen wurde am
14.11.2014 Dr. Günter Krings zum 31.
Kreuzritter geschlagen. Um 19:30 Uhr
zog die Gesellschaft der Kreuzherren
im Lichterschein der Fackeln der Frei
willigen Feuerwehr Herrath von der
Volksbank zur Steele, wo feierlich
unter den Worten von Hans Kubacki
die Gravur mit dem Namen Dr. Günter
Krings enthüllt wurde.
Nach der Rückkehr in die Volksbank
begrüßte Präsident Stefan Schmitz, die
zahlreichen Gäste aus dem Freundeskreis,
Vereinsleben, dem Karnevalsvereinen
sowie die politischen Vertreter aller
Couleur und seinen Spielkameraden aus
Kinderzeiten, Dr. Günter Krings.
In seiner hervorragenden Laudatio
sprach – gewohnt mit vielen Pointen,
Lichteffekten und hinterlegter Musik- –
Sprecher Norbert Spieker in der Volks
bank zu Wickrath vom Wirken und
Schaffen von Dr. Günter Krings. Dabei

hatte Herr Spieker in seiner intensiven
Recherche einige sehr interessante, lustige
und private Details aus dem Leben von
Dr. Günter Krings herausgefunden und
diese sehr amüsant dargestellt.
Nun kam der eigentliche Ritterschlag,
ausgeführt durch Bürgermeister Michael
Schroeren. Im Vorfeld wurden schon einige Male auf
den Größenunterschied –
nicht nur politisch, sondern
auch längen
m äßig hingewiesen. Locker umkreisend, das Schwert auf
der Schulter, wurde eins
ums andere Mal über die
Bedeutung von Ohren philosophiert.
Der Ritterschlag schluss
endlich wurde würdevoll
und mit Herzlichkeit vorgenommen.
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Anschließend durfte der Auftritt der Tanz
mariechen, das ehemalige Prinzenpaar,
das designierte neue Prinzenpaar sowie
der „Chef“des MKV Bernd Gothe nicht
fehlen.
Stimmungsvoll war der Auftritt der LalaBoys, die das neue Mottolied der Session
vorstellten (Bitte alle voten für die Hit
parade der Karnevalhits).
Herrath sendet herzliche Glückwünsche
an Dr. Günter Krings und wünscht
den Kreuz
herren viel Spaß im 3 x 11.
Jubiläumsjahr.
HZ

Handwerkermarkt – Auf der Straße,...
...rund um den Emil-Esser-Platz fanden
sich zum Sonntagmorgen unseres diesjährigen Dorffestes einige schöne Stände
ein, die Ihre Handwerkskunst feilboten.
Damit startet der Verein für Heimatund Denkmalpflege wieder ein weiteres
attraktives Angebot für die Besucher des
Dorffestes und gibt Ihnen Gelegenheit,
vor Ort ganz besondere Produkte aus
der Heimatregion zu bestaunen oder zu
erwerben. Hier einige Stände aus dem
Jahr 2014:
Holzarbeiten und handwerkliche Kunst
wurden von Sabine Fassbender gezeigt.
Wo gibt es einzigartige Schmuckunikate?
Natürlich bei Kathy Kremers! Auf schwarzem Samt schön präsentiert, gab es von
goldenem, silbernem und selbstverständlich buntem, alles was das Herz begehrt.
Marlies Frenken stellte Ihre wunderschön gestalteten Karten vor. Dabei bekam man richtig Lust, sich einen Vorrat
für das ganze Jahr anzulegen, um für jede
Gelegenheit gerüstet zu sein.

Hausgemachte Pesto, die gleich vor Ort
probiert werden konnte und sehr beliebt
war, wurde von Silvia Gottschalk angeboten.
Auf einem Handwerkermarkt durfte
natürlich auch Gestricktes oder Gehä
keltes nicht fehlen und ein jeder hatte
die Chance ins Gespräch zu kommen und
auch Sonderwünsche zu bestellen.
Walburga Hansen überraschte mit Patchwork & Quilting for Home & Living,
zauberhafte Arbeiten und tolle Farb
gestaltung. Hier wurde gestaunt und
auch gekauft!
Iris Willems präsentierte Ihre Nähar
beiten. Überraschend und verblüffend
wie traumhaft die Ergebnisse sein können. Ebenso zeigte Frau Gonzales wir
schön verarbeitet Filz werden kann.
Haben auch Sie Lust im Sommer 2015
Ihre Produkte zu zeigen? Gerne erweitern wir das Angebot und bieten Ihnen
eine schöne Platzierung.
Der Vorstand
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Fahrradtour nach Kaster
Pünktlich am 30.08.2014 um 10 Uhr trafen sich die fahrradfreudigen Herrather
am Mühlenstein auf dem Emil Esser
Platz. Die Wetterprognose war für den
Tag als durchwachsen mit evtl. kleinen
Schauern angesagt. Nun gut, dann mal
los und so starteten 9 lustige Radler

zu dem bis dahin unbekanntem Ziel.
Martin Paulussen hat eine schöne Tour
für uns vorbereitet und gab mit seinem
Leitdrahtesel den Startschuss. Gefolgt von:
Helga, Waltraut und Gerd, Lydia und
Robert, Ernst, Ruth und mir.
Wir nahmen Fahrt auf und klingelten uns
erst mal ein bisschen durch Herrath. Dann
rollten wir weiter Richtung Beck
rath,
am Flughafen Wanlo vorbei Rich
tung
Borschemich. Wir gönnten uns kurz einen
kleinen Blick auf „Haus Palant“, solange es noch steht. Denn die Bagger des
Tagebaus sind schon fast zu sehen. Dort
hinten auf dem kahlen Feld erregten viele

Menschen, mit Bussen angereist, unsere
Aufmerksamkeit und Neugier. Schnell
waren wir uns einig, das ist bestimmt
einen kleinen Abstecher wert. An diesem
Samstag war „Tag der Archäologie“ und
deshalb bestand die Möglichkeit eine
kürzlich freigelegte Tempelanlage, die
zu einem römischen Landgut gehörte, zu

besichtigen. Der Stadt-Spiegel berichtete
darüber und auch das Niers-Magazin in
der September-Ausgabe. Nach einer sehr
interessanten halben Stunde drängte ein
wenig die Zeit und wir machten uns wieder auf den Weg.

Nun ging es weiter zum Aussichtspunkt
Jackerath/Garz
weiler. Dort hatten wir
einen sehr guten Blick über den Tagebau.
Nahe der Aussichts
plattform befindet
sich die sogenannte „Reparatur-Ecke“
und tatsächlich wurde dort gerade ein
Braunkohlebagger repariert. Die Größen
unterschiede dieser großen Geräte zu
den „normalen“ Fahrzeugen konnten wir
gut erkennen und bestaunen.
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Der weitere RadWeg führte uns am
Rande des Tage
baus, unter inzwischen dunklen
Wolken, an verstaubten Feldern
und Büschen vorbei. Begleitet vom
Anb lick
eines
Braun
kohlebaggers, eines Windrades
und des Kraftwerkes im Hintergrund.
Irgendwie ein interessanter Eindruck.
Ein kleiner Regenschauer gab uns eine
gefühlte 5-Min-Pause und die Gelegenheit
Brombeeren zu naschen. Dann hörte der
Regen wieder auf und weiter ging es durch
die Straße „Pannengassse“ Richtung

Kaster. Glück gehabt, alle Reifen
haben gehalten. Welch ein hübsches,
idyllisches Örtchen. Hier gab es
dann erstmal eine ordentliche Mittags
pause. Frisch gestärkt und ausgeruht
nahmen wir wieder Fahrt auf. Diesmal
ging es durch den „Werwolf-Weg“ weiter über Feld und Wald schwer bergauf
und bergab Richtung Kirchherten. Auf

der Landstraße kamen uns viele schöne Oltimer-Traktoren und ein Äutoken
entgegen, es gab wieder einmal viel zu
staunen. Weiter über Jackerath durch

Immerath nach Kuckum. Hier kamen wir
nach kurzer Überlegung gemeinsam zum
Ergebnis, dass wir zwar ein Eis verdient
hätten, aber die Fahrt nach Erkelenz nun
doch zu weit wäre und nach inzwischen
47 km den zeitlichen Rahmen ein wenig
sprengen würde. Fit waren wir natürlich
alle noch, das war klar. Waltraut und
Gerd boten dann spontan ein Gläschen
Sekt zum Abschluss der Tour auf der
heimischen Terrasse an. Die Aussicht auf
den Treibstoff ließ uns die letzten 4 km
noch frisch radeln. So kamen wir um ca.
18 Uhr in Herrath, nach über 51 km, nach
einem erlebnisreichen Tag ohne Pannen
und Schrammen, gesund und fast noch
munter wieder an.

Herzlichen Dank an Martin für die gut
vorbereitete Tour; Helga, die mit dem stets
wechselnden Einsatz der Regenhose den
Wettergott, zu unseren Gunsten, aus dem
Konzept brachte; Lydia, für den guten
Wegtropfen; Gerd und Waltraut, für den
Sekt und allen Radlern für die nette
Gesellschaft.
SV
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Die goldene
Ehrennadel der Stadt
Mönchengladbach
Die goldene Ehrennadel der Stadt Mön
chengladbach erhielt am 8. Mai dieses
Jahres der Kreuzritter Geff Griffin. Somit
wurde Geff wiederholt mit reizenden
Worten durch den Oberbürgermeister
Norbert Bude für
sein besonderes
Engagement und
für seine vielfältigen
Arbeit en
rund um und in
Herrath
ausgezeichnet.
Geff Griffin war
über 22 Jahre aktiv
im Vorstand des
Heimatvereins
tätig.
Hierbei kannte er
kein Zuviel an
Arbeit und kein Weg war ihm zu weit, um
sich für die Belange seines Heimatortes
einzusetzen. Geff Griffin, geboren in
Nottingham, lernte später schnell die
schöne Honschaft im Südwesten von
Mönchengladbach sehr lieben. Bis heute
sind wir, die Herrather, Geff Griffin sowie auch einigen anderen vor ihm, zu
großem Dank verpflichtet. Ohne solche
Menschen, die ihre Freizeit opfern und
ihre Leidenschaft und Engagement für
die Menschen und den Verein in den
Focus stellen, wäre unsere Gesellschaft
deutlich ärmer. Dies brachte Norbert
Bude in seiner Rede während des Fest
aktes zu Ehren der sechs Träger der
goldenen Ehrennadel deutlich zum
Aus
druck und er dankte allen für die
erbrachte Leistung sowie den Freun

den und Familienmitgliedern, die oft
hinten anstehen müssen. Das Ganze
wurde durch klassische Musik begleitet
und durch die anwesenden Kommunal
politiker zu einem besonderen Erlebnis.  
Ein würdiger Abschluss des Tages und
der Verleihung fand dann in Herrath
im Dörp-Treff bei Albertine statt. Herzlichen Glückwunsch, Geff!  
Die Redaktion

Goldene-Ehrennadel für Geoffrey Griffin
überreicht von OB Norbert Bude (Foto: Katz)
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Große Show am Seniorennachmittag
Eine große Show gab es beim diesjährigen Seniorennachmittag. Die HKH
Allstars Showgruppe des Helmut Kohlen
Hauses (AWO), bestehend aus Natascha
und Dagmar Höing, Destina Pasin,
Petra Meyer und Oliver Jansweid,
bot sehr gute Parodien der Wildecker
Herzbuben, Heidi, Vicki Leandros,
Bärbel und Bernhard sowie Hansi
Hinterseer – diese waren
täuschend echt dargestellt.

Dabei war das Ganze nicht nur eine
Aneinanderreihung von bezaubernden
Auftritten sondern auch sehr unterhaltend durch eine schöne Moderation.
(Anm. d. Red.: Buchung / Kontakt über das
Helmut Kohlen Haus) Dass die Herrather
sing- und textfest sind, durfte dann auch
unter Beweis gestellt werden. Zuvor hat-

ten der Vorstand sowie unsere Herrather
Bürgerinnen traditionell selbstgebackenen, ausgezeichneten Kuchen angeboten,
der mit (fast) jedem Bäcker mithalten
konnte. So endete ein stimmungsvoller,
unterhaltsamer Nachmittag mit vielen
entspannten und erfreuten Gesichtern.
Der Seniorennachmittag wird jährlich
am letzten Wochenende im Oktober zur
Herbstkirmes ausgetragen. Möchten Sie
daran teilnehmen?
Eingeladen werden
alle Mitglieder des
Heimatvereins, die im
Jahr 2015 mind.
65 Jahre jung
sind. Kontakt /
Anmeldung
über Hilde Zettl
02166-54287
oder bei jedem
Vorstandsm itglied.
HZ
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Hex! Hex!

Auf zum großen
Kirmeshexen! So galt es am 26.
Oktober in Herrath. Geladen hatte der
Verein für Heimat- und Denkmalpflege.
Der Dörp-Treff war vorbereitet und
Essen konnte im Vorfeld bei Albertine
Schmitz bestellt werden.
Zum Verhexen gab es natürlich zwei
schön gefüllte Frühstückskörbe – außerdem Fleisch, Flaschen mit diversem Alkoholischem und anderen Leckereien. Sehr
hübsch verpackt hatte Doris Paulussen
die Kräutergeschenkkörbe und tolle
Frühstücksbretter mit feinem Käse. Somit hieß es dann ein ums andere Mal:
Panhas, Blutwurst, Braten oder Düftchen
suchen einen neuen Besitzer. Wer hatte
das richtige Kartenglück? Übrigens, die

Herrather sind ja schon etwas anders als
andere: In Herrath gibt es statt der sonst
üblichen Karten „Bretter“ zu kaufen. Auf
jedem „Brett“, so groß wie eine Spielkarte,
gibt es DREI(!) Gewinnchancen für einen
Euro. Das erhöht die Aufmerksamkeit
wenn es gilt, seine 3-15 Nummern im Blick
zu halten. Wenn das dann mal nicht so
ist, freut man sich über hilfreiche Sitznachbarn und das Gelächter, wenn spekuliert wird, warum man dieses hübsche
Teil verpennt hat.
Zum Start um 11:00 Uhr füllte sich auch
schnell der Saal und über 60 Gäste, groß
wie klein, strömten hinein. Herzlichen
Glückwunsch an alle Gewinner und vielen Dank an alle, die da waren und den
Verein unterstützt haben.
HZ
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Firmenporträt
Die Serie der Firmenporträts geht weiter mit

Elektrotechnik für Gewerbe und Privat

Inh.

Ralf Kindler
Tel. 0 21 66 / 4 68 25 . Fax 0 21 66 / 85 57 29 8
E-Mail: elektro_dericks@t-online.de

Wilhelm-Strater-Str. 38 41236 Mönchengladbach

Gesprächspartner: Herr Ralf Kindler (54)
Firmenanschrift:
Wilhelm-Strater-Straße 38,
41236 MG-Rheydt
B: Hallo Herr Kindler, Sie kommen ja nicht
aus Herrath, haben aber doch sozusagen einen
elektrischen Drath zu unserem Dorf.
K: Anfang dieses Jahres sprach mich mein
Freund Markus (Anm.: Markus Schmelzer,
2. Vors. unseres Heimatvereins) darauf an,
ob ich nicht mal nach dem ElektroVerteiler für das Herrather Dorffest
schauen könnte, um diesen, falls möglich,
zu erweitern.
B: Sie haben nicht nur einige neue Stromkreise hinzugefügt, sonder bei dieser Gelegenheit auch eine Entdeckung gemacht ...
K: Da der Verteiler wohl schon sehr alt ist,
wurde seinerzeit noch kein FehlerstromSchutzschalter (sogenannter FI-Schalter)
eingebaut. Das entspricht aber nicht den
heutigen Normen für die elektrische
Sicherheit. Daher habe ich auch diesen
nachgerüstet.
B: Würden Sie unseren Lesern erklären,
warum diese Schalter so wichtig sind.

K: Laienhaft ausgedrückt kann man
sagen: Der FI merkt, wenn ein Strom nicht
durch die dafür vorgesehenen Leitungen,
sondern im Fehlerfall (z.B. an einem
schadhaften Kabel), ungewollt anderweitig abfließt. Dies ist gerade bei Anlagen
im Freien und in feuchter Umgebung
besonders wichtig.
B: Können Sie ein Beispiel nennen?
K: Wenn man beispielsweise ein schadhaftes, blankes Kabel anfassen würde,
flösse ein Strom durch den menschlichen
Körper ab. Der Schutzschalter würde das
bei ordnungsgemäßer Funktion merken
und sofort den Strom abschalten.
Dennoch ist eine Installation in sicherem
Zustand der beste Schutz vor Unfällen.
B: Somit haben Sie unser Dorffest, was den
Strom angeht, auf jeden Fall sicherer gemacht.
Ihre Firma gibt es schon seit fast 50 Jahren.
Kaffeepause
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K: Elektro Dericks wurde von meinem
Schwiegervater 1966 gegründet. Ich habe
in den 70er Jahren meine Ausbildung dort
gemacht und 1986 meine Meisterprüfung.
1997 habe ich die Firma von meinem
Schwiegervater übernommen.
B: Wie groß ist Elektro Dericks?
K: Ich halte die Firma bewusst klein, das
hat sich für mich bis heute stets bewährt.
So halte ich den persönlichen Kontakt
zur Kundschaft und bin auch immer mal
selbst mit auf den Baustellen. Zurzeit sind
wir zu dritt. Ich beschäftige noch einen
Gesellen und einen Auszubildenden.
B: Können Sie uns noch erzählen, wer Ihre
Kunden sind?
K: Ich arbeite sowohl für private als
auch für gewerbliche
Kunden. Hauptsächlich
habe ich einen festen
Kundenstamm in Mön
chengladbach.

Elektroinstallation von Elektro Dericks

Auch die Stadtver
wal
tung Mönchengladbach
gehört dazu: Ich sorge
z.B. mit dafür, dass das
Rheydter Rathaus weihnachtlich beleuchtet ist
(siehe Foto).
Ausserdem betreuen wir
auch Brunnena nlagen,
z.B. an der KaiserFriedrich Halle und die
Wickrather Brunnen.
B: Herr Kindler, vielen Dank für das informative Gespräch und
weiterhin
gute
Zu
sam
menarbeit mit dem
Herrather Heimatverein.
Lampentausch am Rathaus
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Almabtrieb in Herrath – die Milchkühe fliegen aus!
In der Ausgabe Nr. 60 von 05/2011 berichteten wir zum Thema: Unsere Herrather
Bauern über unseren inzwischen einzigen Milchlieferanten im Dorf: Familie
Lüngen. Das Interview endete damals
mit dem Satz: Eine Kuh macht Muh viele Kühe machen Mühe!
Leider macht der Lauf des Lebens vor
niemandem Halt und so ist auch bei
unseren Milchbauern das Rentenalter
erreicht. Deshalb steht unter dem Motto:
Mit Vieh und Acker ist jetzt Schluss! nach
über 40 Jahren eigenständiger Landwirt
schaft der ehrlich, wohlverdiente Ruhe
stand an.

Landwirt war damals Hans-Peter‘s Traum
beruf, obwohl es adäquate Angebote gab,
widmete er sich voll und ganz seiner
Berufung. Mit Marlies an seiner Seite
meisterten die beiden hingebungsvoll
alles, was mit Ackerbau und Viehzucht
zu tun hat. Die eigene Familienplanung
wurde dabei nicht vergessen und machte
das Leben auf einem richtigen Bauernhof
mit 3 eigenen Kindern komplett.
Zwischen den zahlreichen Kühen und
Kälbern wurden auch so manch‘ andere
Tiere aufgepäppelt. So brütete z.B. das
1. Huhn auf dem Lüngen-Hof FasanenKüken aus, die dann auch brav hinter der Henne herliefen. Das Wohl der
Tiere ist ihnen immer sehr wichtig und

so zögerten sie nicht, als eines Tages
ihr Tierarzt mit einem frisch geborenen
Notfall-Heidschnucken-Lamm, dessen
Mutter gestorben war, im Kofferraum
auftauchte. Sie päppelten dieses mit der
Flasche auf, bis es
groß genug war
und selbstständig
in der ursprünglichen Herde leben konnte.
Das Leben hat bei
unseren treuen Milch
bauern so oft die
Jahresuhr im Rhythmus der Jahreszeiten
gedreht, dass es jetzt an der Zeit ist,
die zukünftigen Jahre etwas ruhiger zu
verbringen. Überschüssige Energie soll
beim Holzhacken und Stall
umgestalten
abgebaut werden. Fahrrad-Touren und
Reisen sind einige Wünsche, die bald
schon in Erfüllung gehen sollen.
Wie so oft gehen große Veränderungen
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nicht nur für die Familie Lüngen mit
einem lachenden und weinenden Auge
einher, sondern auch für Herrath geht
mit dem Abschied der Milchkühe ein
Stück heimatliche Tradition zu Ende.
Neue Möglichkeiten der „ausdauernden“
Teilnahme von Hans-Peter und Marlies
mit der ganzen Familie, an vielen Dorf
aktionen, ohne Zeit- und Arbeitsdruck
im Nacken, erfreut und bereichert hingegen unsere Dorfgemeinschaft.
Zum Abschluss widmet die Familie Lüngen
ein Dankeschön an die Milchkunden, die
über Jahrzehnte treu geblieben sind und
bei ihnen die Milch geholt haben.
SV

Ein Ochse namens Jonathan
Es war vor ungefähr zweitausend Jahren,
da lebte ein Ochse namens Jonathan in
einem kleinen Stall in Bethlehem. Er
war schon ziemlich alt, und er hatte den
ganzen Sommer über hart arbeiten müssen: im Frühling hatte er den schweren
Pflug durch die harte Erde gezogen,
zur Erntezeit hatte er jeden Tag den
Ochsenkarren, der randvoll gefüllt war
mit Obst und Gemüse oder mit Getreide,
zum Markt gezogen. Dort hatte sein Herr
die Waren zum Verkauf angeboten. So
taten ihm nun alle Knochen weh, und
Jonathan freute sich auf die wohlverdiente Winterpause hier im Stall.
Zugegeben, der Stall war schon alt, und
durch die rissigen Wände blies abends
der kühle Wind. Im Dach fehlten mehrere Latten, sodass es durchregnete.
Trotzdem fand es Jonathan auf dem trockenen und weichen Stroh sehr gemütlich und warm. Nur der Esel, den sein
Herr vor kurzem für wenig Geld gekauft
hatte, störte mit seinem ständigen Gerede
die Ruhe, nach der sich der Ochse sehnte.

Aber Jonathan wusste damit umzugehen,
denn auch Ochsen können sehr stur sein.
Eines späten Abends, Jonathan war schon
fast eingeschlafen, öffnete sein Herr die
Stalltür und führte zwei Fremde hinein,
ein Mann und eine noch sehr junge Frau,
um ihnen hier eine Herberge zu bieten. Jonathan erkannte sofort, dass die
Frau schwanger war, und dass das Kind
schon sehr bald geboren werden würde.
Unwillig stieß er ein lautes „ Muh“ aus.
Die Menschen ließen sich davon aber
nicht abschrecken. Aus Heu und Stroh
richteten sie sich in einer Ecke des Stalles
notdürftig ein Nachtlager ein.
Schon in dieser Nacht wurde das Baby
geboren. Maria, so hieß die Frau, polsterte den Futtertrog mit ausreichend
Stroh, legte eine alte Decke darüber und
legte das in Windeln gewickelte Neu
geborene hinein. Etwas anderes, das als
Kinderbett hätte dienen können, gab es
nicht hier im Stall.
Aber damit war Jonathan nun gar nicht
einverstanden. Woraus sollte er denn
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jetzt fressen? „Muh“, rief er laut. Und
gleich noch mal: „Muh! Muh!“ Der Mann,
welcher Josef hieß, trat zu ihm heran,
legte die linke Hand zwischen Jonathans
Hörner, streichelte mit der anderen dem
Ochsen sanft über den Rücken und sagte
zu ihm: „Reg dich nicht auf! Es ist ja nur
für ein paar Tage. Sobald sich Maria von
der Geburt erholt hat, ziehen wir wieder
nach Hause. Dann hast du deine Krippe
wieder.“
Einige Zeit verging. Da vernahm Jonathan
Stimmen, jemand öffnete die Stalltür,
und mehrere Hirten traten ein. Durch das
Fenster drang leise das Blöken der Schafe,
die vor dem Stall weideten. Unsicher
schauten sich die Hirten im Stall um.
Schließlich knieten sie vor dem Kind in
der Krippe nieder und beteten. Nach
einer Weile verließen sie wieder den Stall
und verschwanden in der Dunkelheit.
Sie mussten anderen Menschen von
dem Kind erzählt haben, denn jeden Tag
erschienen nun andere Menschen, brachten Geschenke und huldigten dem Kind.
Jonathan begann sich zu wundern:
Menschenkinder wurden jeden Tag geboren. Was also war das Besondere bei
diesem Kind hier? Warum beteten die
Menschen es an?
Einmal glaubte der Ochse, Engel gesehen
und gehört zu haben. Vielleicht hatte er
sich das aber auch nur eingebildet.
Jedenfalls war es seit der Geburt des
Kindes mit der Ruhe vorbei, und Jonathan
wurde langsam ungeduldig. Er wollte
seinen Stall endlich wieder für sich alleine haben.
Viele Tage vergingen, als eines Abends
plötzlich drei Männer den Stall betraten.
Sie waren in teure Tücher gehüllt und
brachten wertvolle Geschenke mit: ein
Säckchen voller Myrrhe, ein Lederbeutel
voller Gold und eine buntverzierte Dose
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voller Weihrauch. Einer von ihnen war
ein Mohr. Es waren Könige aus fernen
Ländern. Sie erzählten von einem Stern,
dem sie viele Tage bis hierher gefolgt
waren. Jonathan schaute aus dem Fenster
und tatsächlich: hoch über dem Stall
stand ein großer Stern, dessen Schweif
hell leuchtete und den ganzen Stall in
ein sonderbares Licht tauchte. Nachdem
auch die drei Weisen das Kind verehrt
hatten, stiegen sie auf ihre Kamele und
ritten fröhlich davon.
Jetzt hielt es Jonathan vor Neugierde
nicht mehr aus: Was war nur mit diesem
Kind?
Als Maria und Josef eingeschlafen waren,
schlich der Ochse leise zur Krippe und
beschnupperte vorsichtig das Kind von
unten bis oben. Da öffnete das Kind die
Augen und schaute das Tier lange und
intensiv an. Jonathan spürte, wie die
Schmerzen in seinen alten Knochen nachließen. Irgendwie fühlte er sich jünger.
An den Füßen des Kindes saß ein Engel
und summte leise ein Schlaflied.
Da verstand Jonathan: Dieses Kind, dessen Name Jesus war, war der Sohn Gottes.
Der Messias, von dem die Menschen
immer wieder erzählten. Hier lag der
Erlöser, auf den sein Herr und die anderen Menschen, die der Ochse kannte,
warteten.
Jonathan lächelte. Ehrfürchtig kniete er
nieder, betete und dankte Gott, dass der
König, der Christus, in seinem Stall geboren worden war und in seinem Futtertrog
lag. Glücklich trottete Jonathan in seine
Stallecke und schloss die Augen.
Der Ochse lebte noch viele Jahre, und
gemeinsam mit dem Esel gedachte er
jedes Jahr der Nacht, in der der Heiland
geboren war.
(Jutta Trump/2007)
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Durch die Straßen...
Auch in diesem Jahr durften sich die
Kinder aus Herrath und Umgebung auf
St. Martin freuen. Am 03. Nov. 2014
zog der bunte Laternenzug durch die
Straßen Herrath´s. Vorbei an bunt
geschmückten Fenstern ging es zum
Martinsfeuer und zum armen Mann
hinaus aufs Feld am Buchholzer Weg.
Nach der Mantelteilung zog St. Martin
inmitten der fröhlichen Kinderschar zum
Feuerwehrhaus. Dort wurden die von
Irmgard Barth, Ruth Erhahon und ihrem
Team liebevoll gepackten Martinstüten
ausgegeben. Danke an die Freiwillige
Feuerwehr die – wie immer – zuverlässig für die Sicherheit der Zugteilnehmer
sorgte und allen anderen Helfern die es
wieder geschafft haben, dass wir viele
strahlende Kinderaugen sehen konnten.
DP

– www.mg-herrath.de
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Coca-Cola-Truck
in Wickrath!
Nun ist es amtlich: Zum verkaufsoffen
en Sonntag am 7.12.2014 wird die Coca
Cola Weihnachtstour 2014 auf dem
Wickrather Marktplatz in der Zeit von
14:30 Uhr bis 19:30 Uhr gastieren.
Neben dem Coca Cola Truck und des
Santa Claus guter Stube wird auf einer
Bühne ein umfangreiches weihnachtliches Programm unter Mitwirkung der
Schülerband der Wickrather Realschule
geboten, ergänzt durch die kleinsten
der Kreuzherren Tanztruppe. Rund um
dieses einmalige Spektakel wird ein
Weihnachtsmarkt aufgebaut, der neben
weihnachtlichen Köstlichkeiten, schönem Kunsthandwerk und Wickrather
Angeboten auch Platz lässt für den kleinen Hunger oder den großen Durst.

Neben frisch zubereiteten Köstlichkeiten
und einem weihnachtlichen Glühwein
stand ist für ausreichend Verpflegung
gesorgt. Der Wickrather Gewerbekreis
erhält von den Wickrather Kinder
einrichtungen als auch von einigen Wickrather Vereinen die Unterstützung, den
Ortskern weihnachtlich zu schmücken.
Da die Wickrather Einzelhändler sicherlich mit einigen Überraschungsangeboten
aufwarten werden, dürfte der Bummel
in bekannt persönlicher Atmosphäre
durch Wickrath, an diesem Tag ein ereignisreiches und unvergessliches Erlebnis werden. Eingeladen sind Sie auf
jeden Fall.
Wickrather Gewerbekreis
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Der Lebensweg eines lieben Menschen
ist beendet. Unser Herz ist erfüllt von
Schmerz, aber auch von Dankbarkeit,
weil wir einen Teil seines Weges mit
ihm gehen durften.

†Marie Luise

Wir nahmen Abschied von
(Mädy)

Bäsken

05. Januar1936 – 19. September 2014

†Marie Luise Marlis Rieß
Wir nahmen Abschied von

18. Mai 1931 – 14. Juli 2014

† Liesbeth Ruth Nießen
Wir nahmen Abschied von

3. Oktober 1928 – 13. Mai 2014

†

Wir nahmen Abschied von

Irene Meisen

23. Juni 1955 – 12. Juni 2014
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Weihnachtssingen
Auch dieses Jahr wollen wir uns am
Heiligen Abend wieder gegen 22:30
Uhr am Emil-Esser-Platz treffen, um
gemeinsam bei warmen Getränken
Weihnachtslieder zu singen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir wieder zahlreiche sangesfreudige
Herrather zu diesem schönen
Beisammensein begrüssen dürfen.

Am 16. November 2014 war Volkstrauertag
Und so versammelten sich Herrather
Bürger am Bahnhof in Herrath. Gemein
sam mit der Freiwilligen Feuerwehr
Herrath einer kleinen Musikkapelle
und einer Abordnung der SPD ging
der Marsch in Richtung
Emil-Esser-Platz. Hier warteten bereits im Regen weitere Herrather um den
Feierlichkeiten beizuwohnen.
In seiner Rede zum Volks
trauer sprach Herr Uli Mones
(anm. d. Red.: stellvert. Bezirks
vorsteher) – Gut beschirmt
von Herbert Müller – über
die Bedeutung des Volks
trauertages und dankte allen
gut 40 Anwesenden für Ihr
Erscheinen.

Wir dürfen die Vergangenheit nicht
vergessen, uns immer wieder erinnern
um daraus auch Lehren für die Zukunft
zu ziehen. Dies ist alljährlich der Tenor
zum Volkstrauer. Denn das Gedenken
an alle Opfer der Kriege, der
Grausamkeiten und des sinnlosen Sterbens verdeutlicht
uns, wie gut es uns zurzeit
geht und dass wir in einem
friedlichen Europa leben. Wofür wir dankbar sein sollten.
Nach der Kranzniederlegung,
einem musikalischem Gebet
und der Nationalhymne geleitete die FFW dann alle Gäste
zum Dörp-Treff, wo sich die
Gesellschaft noch zum Früh
schoppen traf.
HZ
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