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Firmenportrait

Von der Küche zum Appetit machen bis zu einer 
Architektur für besondere Ansprüche – Küchen 
Atelier Behren bietet beste Zutaten, einfallsreiche 

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

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.

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). 

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

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

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

15 Jahre 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

Unsere neue Anschrift ab Mai 2014:
Gladbacher Straße 35 · 41844 Wegberg (ehemals Autohaus Mühren & Hoven)

www.behren-kuechen.de

Küchen Atelier Behren
Gladbacher Straße 35  ·  41844 Wegberg / Rath-Anhoven  
Telefon 0 21 31 / 973 53 75  ·  Telefax: 0 21 64 / 4 88 68

www.behren-kuechen.de

Nein, das dann doch noch nicht. Die 
vielen Herrather waren allesamt auf den 
Weg ins Christus König Gemeindehaus 
zu einer Veranstaltung der Deutschen 
Glasfaser, die am 10.03.2016 um 19.00 
Uhr hier einen Infoabend zum möglichen 
Ausbau des Breitband-Internet-Netzes in 
Herrath veranstaltete.
Über 120 Herrather waren an diesem 
Abend gekommen und der große Saal 
platzte aus allen Nähten. Viele mussten 
stehen, aber das war egal. Das Thema 
war hoch interessant für alle Netznutzer 
aus dem „Niemandsland“ Herrath.
Inhalt der Veranstaltung: Aufzeigen 
der Vorteile des Glasfasernetzes für alle 
Herrather, Darstellung der verschiedenen 
Nut zungsvarianten und Offenlegung der 
Kosten hierfür.
Ziel: 40% aller in Herrath vorhanden en  
Anschlüsse müssen bis zum 02.05.2016 
einen Vertrag für einen Glasfaseran-
schluss abschließen, damit es überhaupt  
zu einem Ausbau kommt! Laut den ge-
sammelten Informationen der Deutschen 
Glasfaser gibt es in Herrath aktuell 255  
mögliche Anschlüsse (=100%) – das heißt,  
101 Herrather müssen einen Anschluss-
vertrag abschließen, damit die 40% er-
reicht werden.

Das wird geboten: Basisanschluss mit  
garantierten 100 Mbit/s im up-und down-
load (2 Jahre Mindest laufzeit).
Drei verschiedeneVertragsanbieter: 
1.  NEW  bietet einen Vertrag zu den 
gleichen Konditionen, wie die Deutsche 
Glasfaser (DG) an
2. Deutsche Glasfaser  
3. FL!NK  bietet einen reinen Internet-
anschluss für 50,00 €/monatlich an. Das 1. 
Jahr ist kostenfrei; Anschlussgebühr ein-
malig 100,00 € (Mindestlaufzeit: 2 Jahre).
Kostenvorteile bei Abschluss bis zum 
02.05.2016:
• Die 750,00 € Baukosten für den ein- 
 zelnen Anschluss werden von der DG  
 übernommen. (Sollte man sich nach  
 dem 02.05.2016 für einen Anschluss  
 entscheiden, müssen diese bezahlt  
 werden, wobei sie dann auch höher  
 ausfallen können).
• Verminderte Grundgebühr für 24  
 Monate: statt der 46,95 €/monatl. für  
 den Basisanschluss wird nur der redu- 
 zierte Betrag von 34,95 €/monatl. ver- 
 anschlagt (Mindestlaufzeit des Ver- 
 trages: 2 Jahre).
• Der Router kann ebenfalls vergünstigt  
 erworben werden: für 39,95 € statt  
 89,95 €.
Sonstige Leistungen:
• Die aktuelle Rufnummer des bisheri- 
 gen An bieters kann kostenfrei mit in  
 den neuen Vertrag genommen werden.  
• Ausbaufähigkeit des Basispaketes auf  
 200 Mbit/s für zzgl. 10,00 €/ monatl.
• Für zzgl. 1,50 €/monatl. können zusätz- 
 liche Leitungen dazu gebucht werden. 
Service:
• Die DG kündigt für den Kunden den bis- 
 herigen Anschluss (die Telefon ver träge). 

Völkerwanderung in Herrath?  

Auf der Homepage der Deutschen Glasfaser 
lässt sich nachverfolgen, wieviel Prozent in 

Herrath bislang erreicht wurden.
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CONCORDIA.
EIN GUTER GRUND.

Concordia Versicherungen

  Sind Sie ausreichend
        versichert oder haben 
   Sie bisher nur 
     „Schwein” gehabt?     „Schwein” gehabt?     „Schwein” gehabt?

In Versicherungsfragen sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück 
verlassen. Mit der Concordia haben Sie einen verlässlichen Partner.
 
Service-Büro G. + A. Bottermann
Beckrather Dorfstr. 120 41189 Mönchengladbach

Tel. 0 21 66 / 95 07 32 andreas.bottermann@concordia.de

• Die alte Rufnummer wird gebühren- 
 frei in den neuen Vertrag übernom- 
 men.
• Bei bestehenden (laufenden) Verträgen,  
 die nicht vor Fertigstellung des Aus- 
 baus der DG zu kündigen sind, berech- 
 net die DG bis zum Umschreiben des  
 alten Vertrages keine Grundgebühr.
• Gegen Aufpreis können parallel zum  
 klassischen Internet und Telefonan- 
 schluss auch diverse Optionen da- 
 zu gebucht werden. Zum Beispiel  
 Flatrates ins Festnetz, Mobilfunk oder  
 Internationale Netze sowie Fernsehen  
 inkl. HD-Fernsehen.
• 2 Rufnummern sind bei Vertrags- 
 abschluss kostenlos.
Technik:
• Jeder Kunde erhält sein eigenes Glas- 
 faserkabel, volle Bandbreite mit garan- 
 tierten 100 Mbit/s, je nach Vertrag. Beim  
 klassischen DSL kommt es regelmäßig  
 zu Daten-Engpässen, da alle Haushalte  
 die sich einen Strang teilen, sich auch  
 die Bandbreite teilen müssen)
• 304.800 lfm Glasfaserkabel würden für  
 den Ausbau in Herrath verlegt werden.
• 393.700,- € wäre der Kostenaufwand sei- 
 tens der DG für den Ausbau in Herrath.
• Die Baumaßnahme an sich nimmt  
 keine große Zeit pro Straße in An- 
 spruch. In der Regel wird die Straße  
 morgens geöffnet, das Kabel verlegt  
 und am selben Abend wieder ge- 
 schlossen. Eine „Verunstaltung“ des  
 Dorfbildes braucht also nicht befürch- 
 tet zu werden.
Fazit: Telefon, Internet und Fernsehen 
– schneller, leistungsfähiger, komfor-
tabler und zukunftssicher!
Alle, die in Herrath das Internet nutzen,  
sei es aus privaten oder beruflichen 
Gründen, brauchen eine funktionieren-

de Kommunikationsgrundlage. Dafür 
haben wir momentan alle Fäden in der 
Hand. Nutzen wir sie jetzt, denn diese 
Möglichkeit werden wir nicht ein 2. Mal 
geboten bekommen. Als Negativbeispiel 
sei hier die Region um den Grenzlandring 
zu nennen. Vor einigen Jahren wurde der 
Ausbau mangels Beteiligung und auf-
grund falscher Informationen abgelehnt, 
weil die erforderlichen 40% nicht erreicht  
wurden. Bis heute setzt die Telekom 
dort und in den meisten Gebieten auf  
veraltete, aber längst bezahlte Kupfer-
verbindungen, die aber zukünftig tech-
nisch nicht mehr ausreichen werden. 
Herrath hat die einmalige Gelegenheit es 
besser zu wissen und zu machen. 
Auch um als Ortschaft für zukünftige 
Generationen interessant zu bleiben, ist 
eine Änderung der jetzigen desolaten 
Situation dringend erforderlich. Auch 
wer sein Haus oder seine Eigentums-
wohnung in Zukunft veräußern möchte, 
sollte nicht aus diesen Gründen zu einem 
Objekt der 2. oder Gar-Nicht-Wahl wer-
den. Kaufinteressenten, deren Kriterien 
für eine Immobilie nicht erfüllt werden 
(und dazu gehört definitiv ein leistungs-
starker Internetanschluss), werden sich 
für das Angebot nicht interessieren, son-
dern nach Alternativen umsehen.
Neben der Auszeichnung für ein nach-
weislich schönes Dorf, macht sich der 
Nachweis eines zukunftssicheren Dorfs 
mit Glasfaseranschluss ebenso gut.
Wartet mit dem Antrag bitte nicht bis 
zur letzten Minute, damit es nicht in 
Vergessenheit gerät und die Frist nachher 
verstrichen ist.
Möge die Glasfaser mit uns sein ... und 
die anderen gucken zu ;-)

Catarina Flenker-Di Mauro und Tobias Jackszis
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Alle Termine 2016 in Herrath
 Wann Zeit  Was  Wo  
01. März 20:00 Jahreshauptversammlung  Dörp-Treff 

12. März 10:00 Frühjahrsputz Emil-Esser-Platz

19. März 10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

26. März 17:30 Ostereiersammeln  Emil-Esser-Platz

26. März 18:00 Osterfeuer Hof Paulussen  

02. April 10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

30. April 19:00 Kinder-Maibaumsetzen  Emil-Esser-Platz

30. April 19:00 Maibaum der FFW  EEP/ Feuerwehr

07. Mai 10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

21. Mai 09:00 Brauchtumsfahrt  Emil-Esser-Platz

24. Juni 16:00 Aufbau Dorffest  Emil-Esser-Platz

25. Juni 19:00 Dorffest Emil-Esser-Platz

26. Juni 11:00 Frühschoppen Emil-Esser-Platz

26. Juni 14:00 Kinderfest  Emil-Esser-Platz

27. Juni 16:00 Abbau Dorffest Emil-Esser-Platz

09. Juli 10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

06. Aug.  10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

03. Sep.  10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

08. Okt.  10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

29. Okt.  15:00 Seniorennachmittag Begegnungsstätte 

30. Okt.  11:00 Hexen Dörp-Treff

05. Nov.  10:00 Parkputz Emil-Esser-Platz

07. Nov.  18:00 Sankt Martin Seidenweberstr.

13. Nov.  11:00 Volkstrauertag Seidenweberstr. / EEP

19. Nov.  14:30 Weihnachtsmarkt  Emil-Esser-Platz

24. Dez.  22:30 Weihnachtssingen Emil-Esser-Platz

Am 21. Mai geht die diesjährige Brauch-
tumsfahrt ab 8:30 Uhr vom Emil-Esser- 
Platz zum Schlossplatz in Münster. Von  
dort startet zunächst eine einstündige  
Busführung durch Münster. Anschlies- 
send kann auf Wunsch auch eine ein- 
stündige Führung zu Fuß durch Münster 
erfolgen. Bei einer Stadtführung kann 
man mehr über die Entwicklung der  
Stadt Münster erfahren, die vor über  
1200 Jahren als kleine sächsische Siedlung 
gegründet wurde, zwischenzeitlich unter  
anderem bedeutende Hansestadt, Hoch- 
burg der Täuferbewegung und Verhand-
lungsort zum Westfälischen Frieden war 
und heute als eine der lebenswertesten 
Städte der Welt gilt. 
Anschließend geht es zu der kleinen 

Kornbrennerei Böckenhoff, die stolz da- 
rauf ist, ihre Brände auf höchstem Quali- 
tätsstandard in eigenem Kupfer gerät zu  
brennen. Direkt hinter dem gemütlichen 
Laden und dem Brennerei hof gelangt 
man in den Technikbereich mit den Destil- 
 la tions anlagen. Dort erklärt der Inhaber 
Johannes Böckenhoff, wie aus Getreide 
zunächst das Rohdestillat und durch den  
zweiten Brand der gute Korn entsteht. 
Natürlich können wir das bei einer Kost-
probe auch selbst überprüfen.
Weitere Einzelheiten zur Brauch tums- 
 fahrt werden über einen Flyer oder im  
Internet unter www.mg-herrath.de be- 
kannt gegeben. Anmelden kann man  
sich bei Doris Paulußen, Hilde Zettl oder 
Irmgard Barth.                                       BJ

Die diesjährige Brauchtumsfahrt führt nach 
Münster und zur Kornbrennerei Böckenhoff



... aber schon lange nicht mehr in Herrath. 
Im Jahre 1881 wurde der Männer-
gesangverein „Concordia“ in Herrath 
gegründet. Es war die Zeit des wirtschaft-
lichen Aufstiegs, die Heimindustrie ge- 
dieh gut, die jungen Männer zogen 
abends nach getaner Arbeit zum idyl-
lischen Dorfweiher unter der Linde und 
verbrachten dort ihre Abende unter ande-
rem mit dem Singen alter Volkslieder. 
Das gefiel auch den älteren Herren des 
Dorfes gut und so entstand der allge-
meine Wunsch, das Singen in einem 
eigens hierfür gegründeten Verein stan-
desgerecht zu pflegen. 1880 wurde die 
Schulstelle in Herrath mit dem jungen 
Lehrer, Herrn Gooßes, neubesetzt. Ein 
Glücksfall, denn er erklärte sich bereit, 
die Leitung des neu zu gründenden Ver - 
eins zu übernehmen. Unter der Initiative 

von Johann Fränken (welcher der 1. Vor-
sitzende wurde) und Marzell Kremers 
(genannt der alde Zelles) wurde alsdann 
eine Ortsversammlung in der Dorfschule 
zur Gründung des Vereins einberu-
fen. Die Resonanz im Dorf war enorm, 
es konnte sofort begonnen werden. 
Fortan wurde mit den 38 Mitgliedern 
2x wöchentlich in der Schule geprobt. 
Bereits 1884 wurde dem Verein das erste 
Mal die Ausführung des Bundesfestes der 
Gesangvereine der Gemeinde Wickrath 
anvertraut. Eine beachtliche Leistung 
und Ehrung, welche dann selbstver-
ständlich entsprechend gefeiert wurde. 
1885 hatte man endlich auch die finan-
ziellen Mittel für ein eigenes Banner. 
Die mit Gold- und Silberdraht reichlich 
bestickten Vereinsreliquien waren recht 
kostspielig. Die Fahne wurde im Juli des 
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Männergesangverein „Concordia“ in Herrath (Foto von 1885)

Männergesangvereine – Ja, es gibt sie noch.... 
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NIQ Online Shopping oHG Gladbacher Straße 27
41844 Wegberg Tel.: 02431-94504-0

Wir scha� en die Verbindung    
®

Adapter und Einbauzubehör

www.niq.de

gleichen Jahres geweiht, und wie sollte es 
anders sein, natürlich bei einem großen 
Gesangfest in Herrath.
Bis 1899 war Herr Gooßes der Dirigat 
des Vereins. Mit dem neuen Dirigenten, 
Ludwig Hoffmann, wurde dann auch 
die Feier des Silbernen Jubelfestes 
1906, unter Teilnahme vieler auswärti-
ger „Brudervereine“, mit einem groß-
en Gesang- und Musikfest begangen. 
Leider verstarb Herr Hoffmann viel zu 
früh. Der nächste Dirigent wurde Willi 
Elschenbroich. Dieser war so tüchtig 
mit seiner Truppe, dass man 1913 bei 
einem Gesangwettstreit in Giesenkirchen 
den 1. Klassenpreis und 2. Ehrenpreis 
erstritt. Was für ein Erfolg! Er wurde 
mit Sicherheit auch wieder ordentlich 
gefeiert....
Mit Beginn des 1. Weltkrieges 1914 
mussten die Proben eingestellt werden; 
zu viele der Mitglieder hatten eine Ein-
berufung erhalten. Nach dem Krieg be-

mühte man sich sehr, das Vereinsleben 
wieder aufzubauen. Geprobt wurde 
heimlich, privat beim Mitglied Hermann 
Kamphausen, da man eventuellen 
Schwierig keiten mit der Besatzung aus 
dem Wege gehen wollte.
1921 wieder ein großes Fest! Das 40-jäh-
rige Bestehen wurde gemeinsam mit 
vielen auswärtigen Vereinen gefeiert.  
Es folgte eine längere eher ruhige 
Arbeitsphase aufgrund der wirtschaftlich 
schlechten Zeiten. Die Festivitäten tra-
ten in den Hintergrund und man unter-
nahm stattdessen Wandertage, Ausflüge 
zu Zielen in der näheren Umgebung: zur 
Ahr, Eifel und ins  Bergische Land.

1928 wird Josef Recker neuer Diri gent, 
ein feinsinniger Musiker und Musik  - 
lehrer mit hohen künstlerischen Ambi-
tionen. Mit ihm wird die Goldene Jubel-
feier, das 50-jährige Bestehen, 1931 in 
großem Stile gefeiert. 23 Gesangvereine 

Auszug aus dem Festbuch zur Goldenen Jubelfeier (50-jähriges Bestehen 1931)



12 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 04/16 04/16 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 13

der umliegenden Dörfer und Gemeinden 
sind mit ihren Darbietungen bei dem 
Festakt aktiv dabei. Der mit 60 Sängern 
antretende Gesangverein „Waldeslust“ 
aus Rheydt ist dabei der Größte. Ins-
gesamt sind über 930 Sänger der ande-
ren Gesangvereine vor Ort. Ein Fest der  
Superlative. Für die damalige Zeit ist  
es allgemein üblich, dass sich die Ver-
eine bei auswärtigen Gesangfesten aus-
gesprochen gerne einbrachten, sich bei  
patriotischen, bürgerlichen und Wohl-
tätig keitsveranstaltungen engagierten. 
Denn so kam man herum und konnte 
sich ausgiebig mit Gleichgesinnten aus-
tauschen. 
Mit Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939 
wird das Vereinsleben notge-
drungen wieder für eine lange 
Zeit ausgesetzt. Der Dirigent 
und mehrere Mitglie der fal-
len dem Krieg zum Opfer. 
Erst 1946, mit dem neuen Diri-
genten Josef Merckens, gibt  
es ein Auferstehen. Der ehemals 
sehr leistungsstarke Männer-
gesangverein leidet unter Mit - 
gliederschwund, durch Um -
wandlung in einen gemischten 
Chor wird versucht den Bestand 
zu sichern. 
Nach nur 2 Jahren gibt es er- 
neut einen Wechsel. Der neue  
Dirigent Josef Schiffers ver- 
sucht noch einmal, die ur- 
sprüngliche Tradition als Män-
nergesangverein zu reaktivie-
ren. Er arbeitet zudem aber auch 
weiterhin mit dem gemischten 
Chor, wohl wissend, dass auf-
grund des fehlenden männ-
lichen Nachwuchs, hier die 
Chancen fürs Über leben des 
Chorgesanges in Herrath deut-

lich besser standen.
1951 zum 70-jährigen Bestehen des Ver-
eins konnte der Dirigent Josef Schiffers 
unter Mithilfe des Vorsitzenden Hermann  
Kremers mit hohem persönlichen und  
materiellem Aufwand wieder ein gelun- 
genes Gesangfest in Herrath auf die Beine  
stellen. Danach gab es häufige Dirigenten-
wechsel: Heinrich van Gansewinkel, 
Josef Merkens und schließlich Clemens 
Lowis. Dieser versuchte die kleiner und 
älter gewordene Schar der weiblichen 
und männlichen Sänger wieder auf ein 
vergleichbares Vorkriegsniveau zu brin-
gen.                 Aus dem Archiv von Geff Griffin

Fortsezung  
in der nächsten Ausgabe des dörpvertell.

„Herrath Herrath, freundlich Dörfchen“  
von  Clemens Lowis (1956)



Auch in diesem Jahr ging es im Dörp- 
Treff zu Altweiber hoch her. Die Stim-
mung in unserer kleinen Kneipe war von 
Anfang an gut. Egal, ob die Gäste nüchtern 
kamen oder schon etwas angeschickert, 
z. B. vom Besuch eines Rathaus-Sturms 
oder stimmungsgeladen, gleich sin-
gend, vom Bahnhof: „Mir losse der Dom  
in Kölle“ ist immer ein guter Einmarsch.
Stefan Schmitz erfüllte jeden Musik-
wunsch und ließ die Stimmung mit 
ordentlich „Mucke“ nicht abreißen. Die 
Getränke liefen und eine kleine Stärkung 
zwischendurch gab ordentlich Kraft für 
Tanzeinlagen. Albertine hat alles lecker 
hingerichtet *hix*.
Der Besuch aus Venrath von der KG 
Venroder-Wenk kam prompt und reihte 
sich gleich ein. Zwischendurch gab es 
zur Auflockerung die ein oder andere 
Zumba-Einlage und weiter ging es bis 
nach Mitternacht.                                 SV
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Altweiber im Dörp-Treff



Rosenmontag in Deutschland. Schwere  
Stürme sind angesagt und viele Rosen-
mon tags umzüge wurden abgesagt. Doch 
was passiert in Venrath und somit mit uns 
Herrathern? Da man uns nicht aufhalten 
kann, traf man sich morgens um 9 Uhr.  
Mit einsetzendem Regen versammelte 
man sich bei Paulußen unterm Tor. Schnell  
wurde klar: Der LKW kommt nicht. Viel zu 
gefährlich, das ganze elektronische Equip- 
ment könnte großen Schaden nehmen. 
Also dann: Auf geht´s! Und einen Shuttle-
service nach Kaulhausen organisiert. Spaß  
gab es auch auf dem Fußweg. UND die  
Sonne kam pünktlich um 10:00 Uhr zum 
Umzug raus. Als die stolze Fußgruppe in  
Venrath an der 
Kirche ankam,
wartete zum  
großem Ver-
gnügen dort 
der LKW. 
Jetzt konnte die 
Truppe auch 
die Getränke, 

Musik und die Kamelle gut verstauen.  
Alle hatten richtig viel Spaß – Herrather 
kann kaum etwas erschüttern.         HZ 

Geht der Zug oder nicht?! 
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Jetzt im Winter, wenn kein Laub auf 
den Bäumen ist, sind sie gut zu sehen: 
die langen Röhren in den Obstbäumen 
auf den Wiesen rund um Herrath. Nur, 
wer oder was lebt darin? Ein bisschen 
Recherche im Internet und schon war es 
ziemlich klar: Das müssen Bruthöhlen 
für Steinkäuze sein. Ach, diese kleinen 
Eulen leben darin. So eine haben wir 
doch früher mal aus unserer Gasheizung 
gerettet. Die hatte sich wohl oben auf den 
Kamin gesetzt und ist dann reingefallen. 
Wir haben die Kratzgeräusche gehört, 
alles was ging von der Heizung abgebaut 
und staunten nicht schlecht, als wir in 
die klugen Augen der kleinen Eule blick-
ten. Mit Handschuhen – ganz vorsich-
tig – setzten wir sie in den Garten. Ein 
kurzer Blick und lautlos flog sie auf den 
nächsten Weidenpfahl, schaute noch mal 
kurz und weiter ging ihr Flug. Damals 
dachten wir noch, es wäre ein Jungvogel, 
so klein wie er war.

Die Steinkäuze sind nur 23 - 27 cm groß,  
stehen streng unter Artenschutz und mit 
viel Glück zieht ein Pärchen in eine vom 
NABU (mit Genehmigung der Stadt) an- 
gebrachten, künstlichen Bruthöhlen hier  
bei uns in Herrath ein. Denn zu seinem  
Lebensraum gehört offenes Grün land 

an Ortsrandlagen mit alten Obstbäumen 
und Kopfweiden und auf seinem 
Speiseplan stehen Mäuse, Käfer und 
Regenwürmer. In Herrath habe ich bis-
lang jedoch noch keinen der kleinen 
Käuze gesehen. Vielleicht ändert sich das 
jetzt, denn zwischen Februar und April 
geht die Partnersuche los. D.h., nur die, 
die bisher noch keinen Partner haben 
suchen und balzen drauflos. Die anderen 
Paare bleiben ein Leben lang zusammen 
und ziehen selten um. Wenn wir Glück 
haben, werden die Bruthöhlen angenom-
men und schon bald mit Nachwuchs 
gefüllt. Die Kleinen können bereits im 
Alter von nur einer Woche einigermaßen 
gut fliegen. Deshalb ist es wichtig, dass 
in der Nähe der Brutstätte auch eine 
Versteckmöglichkeit ist, falls sie doch 
eine Bruchlandung erleiden.
Speziell der Steinkauz gilt als guter 
Indikator für die Qualität unserer dörf-
lichen Kulturlandschaft. 1960 war er 
bundesweit noch sehr verbreitet und 
1972 wurde er sogar zum Vogel des 
Jahres gewählt. Seither ist in den meisten 
Gebieten leider ein starker Rückgang 
bis hin zum völligen Aussterben zu ver-
zeichnen. 75% der noch verbliebenen 
Steinkäuze (ca. 7000) leben heute in 
Nordrhein-Westfalen. Bei der Stadt MG 
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Kurz vorm Volkstrauertag fiel das Laub 
auf dem Emil-Esser-Platz fast wie ver-
abredet, alles auf einmal. Den 1. Laub-
Angriff starteten: Irmgard Barth, Lydia 
Paulussen und Martin Paulussen beim 
monatlichen Parkputz im Oktober. 
Jährlich findet ein „Feinschliff“, wenn 
nötig,  eine Woche vor der Totenehrung 
im Park statt. 

Und so kam es dann: Schweres Gerät 
wurde von Günter Paulußen in Form 
eines Traktors und eines Laubbläsers 
bereitgestellt. Letzteres war doch etwas 
schwer zu händeln und jeder, der sich 
daran versuchte war froh als Lucas Zettl  
zu Hilfe eilte und das „Ding“ bändi-
gen konnte. Durch diesen Profi-Einsatz  
und das Ausschwärmen in alle Himmels- 
richtungen der Teilnehmer: Doris Heck-
Paulußen,  Catarina Di Mauro, Marcus 
Schmelzer und Silvia Vieten gelang es 
schließlich mittels Ringfahndung das 
Laub auf einen einigermaßen geordneten 
Haufen zu raufen.
Den äußeren Bereich säuberten und 
sicherten unterdessen Hilde Zettl und 
Jörg Wermut.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

SV

Laub-Treff auf dem Dorfplatz

werden die Daten zu Vorkommen und 
Bruterfolg der Steinkäuze erfasst und 
gepflegt. Die Reaktion des NABU auf 
meine Nachfrage, wer sich denn um die 
Bruthöhlen kümmert, sie Instand setzt 
oder reinigt, ließ nicht lange auf sich 
warten. Für Wickrath und Umgebung 
ist Herr Peter Wihan (E-Mail: peter.
wihan@t-online.de) zuständig, der mich 

auch gleich in Sachen Steinkäuze anrief. 
Übrigens gibt es auf www.nrw.nabu.de  
Bauanleitungen für die Nisthilfen/Brut-
röhren mit allen Anforderungen, auch 
gegen Marder. Vielleicht wäre der Bau 
für unsere Holzbegeisterten ein schönes 
Projekt, auch zum Verkauf für unseren 
Stand Herrath´s Best zu unserem Dorf -
fest oder Weihnachtsmarkt.                 SV

RECKEN,  
STRECKEN UND 

BÜCKEN IM PARK
Neue Perspektiven & Ansichten  

zu Altbewährtem

Wann: Jeden 1. Samstag im Monat
Wo: Im Zentrum von Herrath auf dem  
 Emil-Esser-Platz
Womit: Bequeme Kleidung, am besten  
 alt, unmodern und gemütlich.
Wodran: Trainingsgeräte werden gestellt
Vorteile: - Lehrreich
 - Frischluftgarantie
 - Gesundheitsfördernd
 - Biegsam werden
Warum: Fit halten durch Gärtnern  
Kosten: Nix
Getränke: Frei

Ergebnis: Durch diesen Mannschaftssport wird  
 der Teamgeist gestärkt, denn nur  
 zusammen sind wir stark.

     WER RASTET DER ROSTET!
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Am 21.11.15, eine Woche vor dem 1. 
Advent, fand das traditionelle Tannen-
baum-Aufstellen mit anschließendem 
Schmücken durch unsere Feuerwehr 
statt. Im Herbst reifte die Idee, doch 
mal einen Weihnachtsmarkt stattfin-
den zu lassen. Gleich fanden sich eini-
ge interessierte Aussteller, die sich mit 
einem Stand beteiligen wollten. Gesagt 
getan. Es wurden Stände aufgebaut und 
dekoriert und so kam ein netter kleiner  
Weihnachtsmarkt zu stande. 
Yasmin Lenz und Bettina Heinen hat-
ten Weihnachsdekorationen, Amelie 
Kirchhoff Weiches aus Plüsch, Kathy 
Kremers präsentierte aufwändig gear-
beiteten Schmuck, Catarina Flenker- 
Di Mauro machte Lust auf italienische 
Spezialitäten, Tochter Josi hatte filigrane 
Sterne aus kleinen Perlen hergestellt, Ron 
Frentzen und Joscha Tuma hatten sich an 
schöne Holzarbeiten gewagt.
Der Stand Herrath´s Best mit Spezialitä-
ten von Herrathern in Form von feinen  
Plätzchen, leckeren Likören, selbstge-
schneiderten Geschenken, Kindermützen 
und vieles mehr, war auch dabei. Hier 
noch mal zur Erinnerung: Jeder Herrather 
kann seine Waren mit Preisen versehen 
und bei den Standbetreuern abgeben. 
Nach Ende des Marktes holt man dann 
seine nicht verkauften Sachen und den 
Erlös der Verkäufe ab. Der Stand wurde 
von Vanessa Thönissen, Dina London 
und Sarah Marquardt betreut.
Da es in der Nacht vorher einen Tempe-
ratursturz gab und es richtig knackig 
kalt war, konnten sich die Besucher und 
Aussteller an einem üppigen Feuer in 

Weihnachtsmarkt  
in Herrath
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der Schale von Marcus Schmelzer auf- 
wärmen. Das Feuer wurde von der Feuer-
wehr in Schach gehalten, bzw. gefüttert.
Der Dorf-Vorstand hat es sich nicht 
nehmen lassen, auch einen Stand zu 
bauen, in dem es herrlich duftete und 
der viele Leute anlockte. So hatten die 
Vorstandsmitglieder alle Hände voll zu 
tun Glühwein auszuschenken und köst-
liche Kartoffelsuppe à la Hilde auszu-
geben. 
Schnell verging die Zeit und die Dunkel-
heit brach langsam herein, so dass alle  
wieder einpacken mussten. Der Weih-
nachtsmarkt war 
gut besucht und 
hat Lust auf eine 
Wiederholung ge - 
macht – sowohl  
bei den Ausstel-
lern als auch bei 
den Besuchern.                                    

SV
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FensterVisionenFensterVisionen
“Design ist nicht nur wie es aussieht und sich anfühlt. 

Design ist wie es funktioniert.” Steve Jobs

FENSTER · HAUSTÜREN · ROLLLÄDEN · MARKISEN · JALOUSIEN · RAFFSTORES · SONNENSCHUTZ · TERRASSENÜBERDACHUNGEN · WINTERGÄRTEN · FLIEGENGITTER

TROMPETERALLEE 200 - 208 · 41189 MÖNCHENGLADBACH · TELEFON 02166.55050 · WWW.ROLLADEN-MUELLERS.DE

rolladen müllers
SHOWROOM DER VISIONEN – AUCH SAMSTAGS VON 9 BIS 13 UHR GEÖFFNET

rm AZ A5 quer FensterVisionen_Layout 1  14.09.15  16:54  Seite 1

KINDER-
FEST

Am 26. Juni
ab 14 Uhr  
auf dem Emil-
Esser-Platz

Spiel, Spaß 

und Spannung 

für alle Kinder 

bis 14 Jahre!

Mit dabei:
eine tolle Tanz-Show
die Wasser spritze 
der Frei willigen 
Feuerwehr,
sowie viele Spiele,
Kinder-Disco & 
Überraschungen!

Leckere Kuchen  
und Kaffee!
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Die wichtigsten Tagesordnungspunkte 
für Sie zusammengefasst: 
Nach der offiziellen Begrüßung und der  
Ehrung der Verstorbenen wurde festge - 
stellt, dass 50 Mitglieder zur Versamm-
lung erschienen waren. Da es zwei 
Proto kolle gab, wurde das erste von 
Dagmar Höing verlesen und das zweite,  
der außerordentlichen JHV zur Um - 
wand lung in einen eingetragenen Verein, 
durch Peter Lüngen. 
Im Jahresrückblick wurden die verschie-
den Aktivitäten des Heimatvereins erläu-
tert. Besonders zu erwähnen ist die sehr 
gute Zusammenarbeit mit der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Herrath. Gerade Ver - 
an stal tungen und Aktivitäten wie das  
Setzen eines Kindermaibaumes im Rah- 
men des alljährlichen Maibaumsetzens 
der FFW, das Ostereiersammeln mit an- 
schließendem Osterfeuer, der Weih - 
nachts markt im Rahmen des Weihnachts-
baumaufstellens und vor allem das Dorf-
fest profitieren hiervon besonders.
Der Emil-Esser-Platz ist ein zentraler  
Punkt des Dorfes mit besonderer Rele - 
vanz für das Dorfleben. Auch in 2015 
wurde sich hier regelmäßig zum Parkputz 
getroffen, um für die Schönheit und 
Gemütlichkeit dieses Aushängeschildes 
Sorge zu tragen.
Hilde Zettl bedankte sich bei allen flei-
ßigen Helfern. Sie wies darauf hin, dass 
auch im Jahre 2016 alle freiwilligen Helfer 
willkommen sind, um sich in geselliger 
Runde um den Park zu kümmern. Viele 
weitere Aktivitäten des Vorstandes, 
von denen etliche im Zusammenhang 
mit unserem Dorffest stehen und auch 

während des Jahres Vorbereitung und 
Planung benötigen, wurden dann noch 
angesprochen. 
Erstmalig zählt der Heimatverein Herrath 
240 (180 in 2014) Mitglieder.
Es folgte der Hinweis: Konstruktive 
Kritik kann bei jedem Vorstandsmitglied 
(s. Adressliste auf Seite 32)  eingeworfen 
werden. 
Außerdem meldete sich Lydia Paulussen 
zu Wort und sprach ihren Dank an Hilde 
Zettl und den Vorstand aus.
Im Kassenbericht, von Doris Paulussen 
vorgetragen, folgten dann die nackten 
Tatsachen, die zeigten, dass im vergan-
genen Jahr gut gewirtschaftet und mit 
einem positiven Ergebnis abgeschlossen 
wurde. Allen Positionen wurde jeweils 
Entlastung erteilt, so dass im Anschluss 
Neuwahlen stattfinden konnten. 
Hierbei stellten sich alle Vorstands mit-
glieder zur Wiederwahl und alle wur-
den zügig in ihren Ämtern ohne Ge- 
genstimmen bestätigt. Die Position der 1. 
Schriftführerin wurde neu durch Sarah 
Marquardt besetzt und Peter Lüngen 
vertritt nun ausschließlich die Freiwillige 
Feuerwehr, die ein „geborenes“ Mitglied 
stellt. Marion Peters wurde neue Kassen-
prüferin nach dem turnusmässigen Aus-
scheiden von Ernst Sohns. 
Ein wichtiger Punkt auf der Jahreshaupt-
versammlung war die extrem wichtige 
Anbindung an das Glasfasernetz. (Dazu 
mehr in diesem Heft auf den Seiten 3-5). 
Um 21:35 wurde die Jahreshauptver - 
sam mlung mit dem Dank an alle Mit-
glieder beendet. 

aus dem Original Protokoll 

Am 1.3.2016 war Jahreshauptversammlung 
des Vereins für Heimat- und Denkmalpflege 

Herrath im Dörp-TreffJ. 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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Vorstand des Vereins für Heimat und 
Denkmalpflege Herrath e.V.

 Amt    Name  Adresse  Telefon  E-Mail   

1. Vorsitzende   Hilde Zettl Am Rather Pfad 1a   0157 82946210 hildegard.zettl@hotmail.com 

2. Vorsitzender  Marcus Schmelzer  Seidenweberstr. 63 0151 126000068 herrather@online.de

1. Schriftführerin  Sarah Marquardt    c/o Seidenweberstr. 43  01575 8780657 sarah.marquardt1987@gmail.com  

2. Schriftführerin  Dagmar Höing Seidenweberstr. 27  02166 52698 dagmar@teamhoeing.de  

1. Kassiererin        Doris Heck-Paulußen Seidenweberstr. 11a  02166  552427 d.heck-paulussen@web.de

2. Kassiererin  Catarina Di Mauro Seidenweberstr. 10   02166  854005 catarina@flenker.com

Beisitzer  Bernd Pferdmenges Singenpfad 8  02166 57934 bernd-pferdmenges@arcor.de

Beisitzer   Frank Viand          c/o Emil-Esser-Platz 7  0177 7971515   

FFW  Peter Lüngen Seidenweberstr. 43  02166 58003 p.luengen@gmx.de 

...treffen sich die Herrather unter dem, 
von Albert Kamerichs gespendeten,  
schön geschmückten Weihnachtsbaum 
am Emil-Esser-Platz. So auch an Weih-
nachten 2015. Das Wetter wollte in die-
sem Winter nicht so recht weihnachtlich 
werden. Bei zweistelligen Temperaturen 
fehlte es etwas an Weihnachtstimmung. 
Doch Herrath wäre nicht Herrath, wenn  
uns so eine Kleinigkeit aufhalten würde.  
So bereitete der Vorstand des Heimat-
vereins alles für das gemütliche Beisam-
mensein vor. Oh du fröhliche – Regen 
und Wind wollten dies verhindern. Alles 
klar, schnell noch einen Pavillion geholt, 
damit unsere Trompeterin Ulrike Sandig 
auch im Trockenen klare Töne spielen  

k o n n t e . 
Und so 
s c h a l l t e  
es pünktlich um 22:30 Uhr: Frohe Weih-
nachten wünsche ich Dir! Ein herzliches 
Miteinander mit Herzen und guten 
Wünschen setzte ein. Jetzt Singen: zum 
Glück kennen die Herrather ihre Lieder 
schon, denn bei der Feuchtigkeit war es 
mit den Liedblättern etwas schwierig, 
da es ja auch noch einen Regenschirm zu 
halten gab. Außerdem war da ja noch die 
mitgebrachte Tasse für den Glühwein, 
der mal wieder – trotz fast zu warmer 
Temperaturen – gut verköstigt wurde. 
Der Vorstand freut sich schon auf 
Weihnachten 2016. Vielleicht klappt es  
dann ja mal wieder mit dem Schnee?   HZ

Dem Aufruf der Stadt Mönchengladbach, 
der GEM und der Stadtsparkasse fol - 
gend, war im März wieder großes Auf - 
räumen und Entmüllen angesagt. Von den  
fleißigen Herrathern wurde fast 1 Tonne 
Müll in und um Herrath aufgelesen und  
zum Emil-Esser-Platz transportiert.
Morgens um 10:00 Uhr war Treffen am 
Mühlstein. Einige der Helfer hatten sich 
schon im Vorfeld „Ihre“ Plätze ausgesucht,  
um diese zu reinigen. Somit war die Auf- 
teilung der Helferschar schnell erledigt. 
Es ist schon traurig, wie viel Müll im 
Laufe eines Jahres achtlos am Wegesrand 
„fallen“ gelassen wird. Hilfreich war, dass  
die GEM uns Handschuhe, Säcke und 
Zangen zur Verfügung stellte. Mega viel 
Glas, Verpackungsmüll und Unerlaubtes 
wurde eingesammelt.
Diese lobenswerte Aktion wurde in 
diesem Jahr von 30 Helfern unterstützt.  
Hilf reich waren auch die zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge. Ohne diese wäre 
es sehr viel anstrengender gewesen, den 

Müll auch noch zu schleppen. An zentra-
len Punkten wurden die vollen Säcke 
abgestellt, verladen und anschließend an 
den Sammelpunkt verbracht.
Leider gibt es einige Unverbesserliche – 
die machen sich richtig Mühe: Sie beladen 
zu Hause ihr Auto, um es dann irgendwo 
wieder auszuräumen. Deshalb unsere 
Bitte: Es ist unsere Umwelt! Herrather 
bewaffnet Euch mit Zetteln und Kameras 
und meldet, wer seinen  Müll wild ablädt.  
Es kann nicht sein, dass in einer Stadt, in 
der es eine kostenfreie Sperrmüll Abho-
lung gibt, sich jemand die Mühe macht, 
alles illegal zu entsorgen… 
Für ein sauberes Herrath! Herzlichen 
Dank an ALLE, die so fleißig geholfen 
haben.                                                  HZ

Alle Jahre wieder…

Muss DAS sein?
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(v.l.): Helga Paulussen, Dagmar Höing, 
Doris Heck-Paulußen, Hilde Zettl und 

Irmgarth Barth

Im November 2015 feierte das Bingo-Team 
sein 30-jähriges Bestehen. Ich, Erhard 
Bieberle, besuchte für den dörpvertell 
Irmgarth Barth als Gründermitglied, um 
etwas über die Anfänge und das heutige 
Bingo zu erfahren. 
EB: Irmgard, wie kam das Bingo Spiel nach 
Herrath?
IB: Wir suchten ja immer in Herrath 
Möglichkeiten, irgendetwas zu machen, 
gerade für die älteren Menschen, die 
nicht mehr so mobil waren. Als im 
Sommer 1985 Heinz Bartels, damals 1. 
Vorsitzender des Heimatvereins Herrath 
und seine Frau Ulla, eine Kreuzfahrt 
machten, haben sie dabei das Bingo-
Spiel kennen gelernt. Das Spiel hat ihnen 
so gut gefallen, dass sie daraufhin eins 
kauften. Das Spiel bestand damals noch 
aus Papp-Karten und Plastik-Chips von 
dem bekannten Flohspiel, zum Abdecken 
der aufgerufenen Zahlen. Die Nummern-
Kugeln wurde in einem Topf gemischt 
und einzeln herausgezogen.
EB: Wie habt ihr das Spiel bekannt gemacht?
IB: Herr Bartels zeigte das Spiel dem Vor-
stand und schlug vor, dieses in Herrath 
einzuführen. Dann haben wir alle die 
alten Ehepaare eingeladen, Ehepaar Otto 
Kamerichs, Ehepaar Willi Niessen, Hein 
Albert ..., praktisch alle die Alten, die 
früher im Vorstand waren, um das Spiel 
auszuprobieren. Da alle das Spiel toll 
fanden, wurde daraufhin beschlossen, 
das Spiel in Herrath einzuführen.
EB: Wer war damals das Bingo-Team?
IB: Heinz und Ulla Bartels, Hanneliese 
Wendt und Irmgard Barth. Später kamen 

dann Otti Sasserath, Helga Paulußen 
und Geff Griffin dazu. Nach dem Aus - 
scheiden von Geff kam Natascha Höing 
dazu. Wir haben jetzt sozusagen schon 
die zweite Generation. Die damaligen 
Gründungsmitglieder sind ja schon alle 
verstorben.
EB: Wann und wo fand das erste öffentliche 
Bingo statt?
IB: Das war im November 1985 im dama-
ligen evangelischen Gemeindehaus.
EB: Gab es damals schon Kaffee und Kuchen?
IB: Auf jeden Fall, da haben wir mit ange-
fangen. So bekamen wir ja die Gäste ins 
Gemeindehaus.
EB: Im Sinne von: Kommt Kaffeetrinken und 
wir zeigen euch was.
IB: Genau. Anschließend wurde dann 
Bingo gespielt. Anfangs kamen im Schnitt 
so ca. 16 bis 18 Leute. Heute decken wir 
immer für 38 Personen ein und die Plätze 
werden auch fast immer alle besetzt.
EB: Wie lange dauert so ein Bingo-Nach-
mittag?

30 Jahre BINGO  
in Herrath

Feuerlöscher 

können 
IHR LEBEN 

RETTEN!

F EUERSCHUTZ JANSEN GMBH

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
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Bingo-Ankündigung in der 6.  
dörpvertell-Ausgabe Oktober 1985

und Pressemitteilung

IB: Mit Kaffeetrinken und Bingo so etwa 
anderthalb Stunden.
EB: Dann habt ihr 15 Jahre mit den Floh-
Plättchen gepielt?
IB: Nein, nur bis zur nächsten Kreuzfahrt, 
nach zwei Jahren. Dort erfragte Herr 
Bartels von den Schiffsoffizieren die 
Bezugsadresse für das Bingospiel. Da- 
raufhin wurde vom Vorstand beschlos-
sen, dass das Spiel gekauft werden soll. 
Es fanden sich glücklicherweise auch 
einige Spender, so dass der Heimatverein 
entlastet wurde. 
EB: Da wurde auch die Kugel-Ziehmaschine 
gekauft, mit der ihr heute noch spielt?
IB: Ja, das ist die selbe Maschine, ebenso 
die Plättchen, die damals 1987 gekauft 
wurden. Weil das Bingo-Spiel immer 
beliebter und die Nachmittage immer so 
gut besucht wurden, haben wir vor ca. 
vier Jahren sogar noch einmal 25 Bingo-
Karten neu bestellt, weil wir mit den 50 
vorhandenen nicht mehr auskamen. So 
konnten abwechselnd jeweils ein Teil der  
Gäste eine Runde mit zwei Karten spielen.
EB: Was kostet das Bingo-Spielen?
IB: Man zahlt für eine Karte 1 Euro, das 
sind dann fünf Spiele. 
EB: ... früher wahrscheinlich 1 Mark?
IB: Nein, 20 Pfennig, aber früher gab es ja 
auch noch keine Preise.

EB: Preise gibt es auch?

IB: Ja klar. Ich mache drei schöne Ge- 
schenkkörbe fertig, mit Obst, Pra linen,  
´ner Flasche Rotwein, Käse und Knabber-
sachen. Dazu werden noch zwei mal 
Blumen verschenkt, z.B. Orchideen. Es 
gibt also insgesamt fünf Preise, für jedes 
Spiel einen. 

EB: Ich habe noch nie Bingo gespielt. Wieviel 
Zahlen gibt es?

IB: Auf dem Brett sind 24 Zahlen, aber es 
gibt 75 Nummern-Kugeln: 1 bis 75. Jedes 
Brett hat andere Zahlenkombi nationen. 
Die aufgerufenen Nummern werden ab-
gedeckt. Wenn du eine Reihe voll hast, 
senkrecht oder waagerecht, dann rufst du 
„Bingo!“. Und dann kannst du dir zwei 
kleine Preise, z.B. Mars oder Snickers 
oder so was, nehmen – die stehen schon 
auf dem Tisch. Wenn alle Reihen voll 
sind, gibt es noch ein Spiel: Bingo Bingo. 
Da geht es um den Hauptpreis. Wer dann 
als erstes alle Zahlen zu hat, der ruft 
„Bingo Bingo!“ und hat den Hauptpreis 
gewonnen.

EB: Wann seit ihr in die Begegnungsstätte 
umgezogen?

IB: Sobald die neue Begegnungsstätte 
fertiggestellt war, fand das Bingo dort 
statt. Das hatte viele Vorteile. Im ehema-
ligen Gemeindehaus war es nämlich im 

Winter sehr kalt und außerdem gab es 
Stufen am Eingang.
EB: Woher kommt der Kuchen?
IB: Die Kuchen werden selbst gebacken 
oder gespendet, auch der Kaffee und für 
das Eindecken und Abräumen melden 
sich immer Freiwillige. Wenn die Gäste 
kommen, steht der Kaffee schon auf dem 
Tisch, Die selbstgebackenen Kuchen 
werden dann um Punkt 15:00 Uhr auf 
den Tisch gesetzt. Erst nach ausgiebiger 
Unterhaltung, bei Kaffee und Kuchen 
findet im Anschluss das Bingo statt. Beim 
Bingo ist es dann mucksmäuschenstill. 

EB: Wie oft wird gespielt und wer darf mit-
spielen?
IB: Das Spiel findet einmal im Monat 
statt. Immer am ersten Donnerstag, 
ab 15:00 Uhr. Eingeladen sind alle 
Herrather ab einem Alter von 60 Jahren.
EB: Irmgard, hast Du noch ein persönliches 
Schlusswort für uns?
IB: Ich merke jedesmal, dass sich die 
Leute auf Bingo freuen und das macht 
mir immer unwahrscheinlich viel Spaß.
EB: Vielen Dank 

Yadira Jansen
Häusliche Pflege + Betreuung
Für Senioren u. Demenzkranke. 
Bei Bedarf mit Haushaltshilfe.  
Telefon: 02161-402597
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Sprotte (das Oberhuhn), Melanie, Frieda,  
Wilma und Trude sind die Mädchenbande 
„Die wilden Hühner“, sie sind allerbeste  
Freundinnen und erleben gemeinsam viele 
spannende und lustige Abenteuer. Ihr Er- 
kennungszeichen ist eine Hühnerfeder. Und 
dann gibt es da noch die „Pygmäen“ – 
ihre ärgsten Feinde, das sind 4 Jungen 
aus ihrer Klasse, die jede Gelegenheit nut-
zen, ihnen eins auszuwischen. Codewort: 
„Rattenalarm“, was in ihrer Geheimsprache 
so viel heißt: Achtung, die Jungs kommen! 
Aber manchmal ist es dann doch erforder-
lich, sich zur Lösung eines Problems mit 
ihnen zusammen zu tun und die vielen 
Abenteuer zu meistern. Sie müssen rätsel-
haften Fußspuren im Schullandheim folgen,  
die Hühner von Oma Slättberg retten und 
entdecken schließlich nicht nur ihre Liebe 
zu Pferden. Aber lest selbst... viel Spaß!

Das ist schon ganz 
schön heftig, was den 3 
Schwestern Ellie (17), Abby 
(16) und Georgie (13) da 
alles innerhalb kurzer Zeit 

widerfährt. Sie leben im Holly House, dem 
aus dem achtzehnten Jahrhundert stam-

menden Familienstammsitz der Familie 
Dashwood. Das Haus ist wunderschön 
gelegen, es steht auf einer Anhöhe mit 
Blick auf Brighton (England) und die sanfte 
Hügellandschaft von Sussex. Und das soll 
nun alles vorbei sein? Mit vielen Höhen 
und Tiefen meistern sie ihr neues Leben 
auf dem „öden Land“ und am Ende gibt es 
nach mancherlei Liebeskummer tatsächlich 
ein 3-faches Happy-End. Spannend und 
gut geschrieben. Mir hat das Buch super 
gefallen.

Er, der Herr der Diebe,  
ist 15 Jahre und der  
Anführer einer Kinder-
bande in Venedig. Gleich 

Robin Hood bestiehlt er die Reichen, um 
für die Kinder in seiner Bande zu sorgen. 
Keiner kennt seinen Namen oder weiß, wo 
er genau herkommt. Auch Bo und Prosper, 
zwei Waisenkinder, die  auf der Flucht vor 
ihren herzlosen Pflegeeltern (Tante) sind, 
finden bei ihm Unterschlupf. Gefährlich 
wird es für sie und die Bande, als die ver-
hasste Tante den Privatdetektiv Victor mit 
der Suche nach den Kindern beauftragt und 
er ihrer Spur bis nach Venedig folgt. Und 
dann ist da noch das Zauber-Karussell, des-
sen Geheimnis der „Herr der Diebe“ unbe-
dingt heraus bekommen möchte .... einfach 
gucken! Toller Film.
          Josefine Di Mauro, 12 Jahre, aus Herrath

Gelesen und gesehen aus der Bücherei in 
Wickrathhahn...  Tipps von Josi! 

   Meisterbetrieb Hubert Goertz
Ihr Partner für Sanitär & Heizungstechnik in Erkelenz

• Alles rund ums Bad 
• Heizungsmodernisierung
• Wartung von Heizkesseln & Brennwertgeräten  
• Neubau und Altbausanierung
• Heiztechnik 
• Solarwärme

H. Goertz, Sanitär & Heizungstechnik
Roermonder Str. 13  • 41812 Erkelenz • Tel.: 02431 / 76522 • Fax: / 76500

Mobil: 0172 / 2646 522 • Email: Info@h-goertz.de

Die Wilden 
Hühner 

eine Serie in  
5 Bänden  

von Cornelia 
Funke  

(ab 10 Jahre)

Die Geheimnisse der 
Dashwood-Schwestern von 
Rosie Rushton (ab 12 Jahre)

Herr der Diebe, nach dem 
Buch von Cornelia Funke 
- der Film (Freigegeben ab 
6 Jahre)
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... aber damit oder besser gesagt, mit 
„Der kleine Vampir“ fing alles an. In der 
Kindertagesstätte „In der Schley“ von 
Emily Kaufhold gab es die Möglichkeit, 
zu Kindermusik Tänze zu lernen. Die 
begeisterten kleinen Tänzer übten flei-
ßig und 2007 zu der Wickrathhahner 
Kindersitzung mit dem Motto „Geister-
stunde in Jenhahn“ war es dann soweit: 
der 1. „große Auftritt“ der „kleinen“ 
Tanzgruppe mit Ihrem Showtanz. Die 
Kostüme waren allesamt selbstgenäht 
von Emilys tüchtiger Oma. 

Mitte 2007 war die KITA-Zeit für Emily 
dann vorbei. Es ging in die Grundschule 
nach Beckrath. „Wir machen weiter“ 
war die Idee und mit einigen anderen 
Mädchen aus der Klasse wurden für die 
Kindersitzung 2008 wieder eine Reihe 
neuer Tänze eingeübt. Die Gruppe mit  
den großen Geschwisterkindern wurde 
neu gegründet und die KITA stellte 
ebenfalls wieder eine Showtanzgruppe. 
Geprobt wurde im Pfarrhaus Wickrath-
hahn mit den Trainerinnen Andrea 
Kaufhold und Sonja Breuer, die außer-
dem dieses Jahr zusammen mit der tüch-
tigen Oma die vielen Kostüme nähten.
2009 wuchs die Truppe auf fast 50 
Mädchen an, alle im Alter von 5 bis 11 
Jahren. Es wurden 5 Showtänze und  

diverse andere Showeinlagen auf die 
Bühne von Jenhahn gebracht. „Warum 
eigentlich nicht mal einen Gardetanz 
auf die Bühne bringen?“ Gesagt, getan! 
Geprobt wurde ab sofort in der Turnhalle 
der Grundschule Beckrath, hier waren die 
Trainingsbedingungen eindeutig besser, 
denn zum Tanzen braucht man natürlich 
viel Platz. Andrea Kaufhold entwickelte 
die Choreographie. Jetzt fehlte nur noch 
die passende Gardeuniform. Ideen gab es 
reichlich und als der Entwurf dann end-
lich stand, wurde mit Hilfe vieler Eltern 
die 1. Gardeuniform geschneidert. 

Halt Pohl! Halt Pohl! Halt Pohl! Die 
Tanzgarde Blau Weiß Wickrathhahn fei-
erte auf der Kindersitzung 2010 unter 
dem Motto: „Jenhahn jeht op Safari“ mit 
dem Fliegerlied ihr erfolgreiches Debüt. 
Und weiter ging‘s! Jedes Jahr aufs Neue 
suchte Andrea Kaufhold, Trainerin und 
Chef-Choreografin, neue möglichst pas-

Hier wird nicht nur zu Karneval getanzt... 

Kindersitzung Wickrathhahn (2007) 

Kindersitzung Wickrathhahn (2011)

Tanzgarde Blau Weiß Wickrathhahn (2016)
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sende Musik zu dem jeweiligen Motto 
in Jenhahn aus und entwickelte hierzu 
für den aktuellen Tanz die neuen Schritt- 
und Figurenkombinationen. 
Bei Familie Kaufhold (mütterlich-
seits) hat das Turnen und Tanzen schon 
Familien-Tradition. Denn bereits Emilys 
Uroma und Oma & Opa waren in dieser 
Sparte sehr aktiv. Oma Wölting hatte 
als Übungs leite r in im Essener Turner 
Bund (ETB) ihre beiden Töchter in aller-
lei sportlichen Disziplinen ausgebildet. 
Geräteturnen, Leichtathletik, rhyth-
mische Sportgym nastik, Ballett und 
Jazzdance gehörten hier zum Repertoire. 
Und so war es wenig verwunderlich, 
dass Andrea Kaufhold den Weg in eine 
Essener Tanzgarde fand und später bei 
der Showtanzgruppe „Dance Project“ 
mitmachte. Viele von den früheren 
Erfahrungen konnte und kann Andrea 
Kaufhold heute erfolgbringend für ihre 
eigene Tanztruppe nutzen.

Etliche der Tanzeltern haben sich im 
Laufe der Jahre als unverzichtbare Co- 
Trainerinnen unermüdlich engagiert, 
wie Sonja Breuer, Monika Gieratz, Ute 
Sieberichs, Regina Ludwig, Susanne 
Wilms, Claudia Allwicher, Kerstin Nick 
und Martina Thiele. Mit ihrer tatkräf-
tigen Unterstützung konnten und kön-
nen auch die mittlerweile recht zahl-
reichen Auftritte organisiert werden, die 
Kostüme genäht bzw. ausgewählt und 

beschafft werden, und nicht zuletzt das 
Schminken und Frisieren zu den jewei-
ligen Auftritten von ihnen übernommen 
werden. Neuerdings wird ein 1x im Jahr 
stattfindendes 3-tägiges Trainingslager 
im Sportzentrum Hinsbeck von ihnen 
mitorganisiert.

Heute sind die „Kleinen“ von damals 
längst in der pubertären Phase ange-
kommen und widmen sich anderen 
Hobbies, aber über Nachwuchssorgen 
kann die Garde nicht klagen. Aktuell 
gibt es die Gruppe mit den „Kleinen“, 
die „Blueberries“ und die der Großen 
„Just Blue“. Die Auftritte sind über die 
näheren Ortschaften verteilt, in Wickrath 
zur Kindersitzung der Kreuzherren, in 
Wickrathhahn selbstverständlich das 
Highlight des Jahres, die Kindersitzung 
in der Fattoria bei Cosimo, am 1. Mai zum 
Maibaumsetzen, bei den Sitzungen der 
KFD oder z. B. bei der Weihnachtsfeier des 
Sportvereins Blau Weiß Wickrathhahn. 
Aber auch in Herrath waren sie schon: 
2012 am Seniorennachmittag mit ihrem 
wunderschönen orientalisch angehauch-
ten Lichtertanz und dem fetzigen aus-
drucksstarken „Can Can“ der Großen. 
Übrigens ist die Tanzgarde Blau Weiß 
Wickrathhahn seit 2008 auch fester Be- 
standteil der Karnevalsfeier der Grund-
schule in Beckrath. Alexandra Wirth, die 
Klassenlehrerin der ehemaligen „Raben-

Klasse“ von Emily, hatte in Rücksprache 
mit der damaligen Schulleiterin Frau 
Dziuba die Chance genutzt, das eigene 
aus zahlreichen Schüler- und Lehrer-
nummern zusammen gestellte Programm, 

mit einem „richtigen“ Tanzgarde-Auftritt 
zu ergänzen. Weiter so!
PS: Vielleicht sehen wir die Tanzgarde 
Blau Weiß Wickrathhahn dieses Jahr zum 
1. Mal auf dem Kinderfest am 26. Juni in 
Herrath. Der diesjährige Show-Tanz, bei 
dem beide Gruppen gemeinsam auftre-
ten, ist wirklich sehenswert! Wir würden 
uns total freuen, wenn es mit dem Auftritt 
klappt! Drücken wir uns ganz fest die 
Daumen...     Catarina Flenker-Di Mauro  
mit Unterstützung von Andrea Kaufhold,  
Interesse mitzumachen? Wenn Ihr Tanz-
erfahrung habt und ca. 10-15 Jahre alt seid, 
meldet Euch unter Tel.: 02166-139790

Einige der Trainerinnen 

Trainingswochenende in Hinsbeck 

Lichtertanz in Herrath (2012)

GGS Beckrath (2014)

Kindersitzung Wickrath Kreuzherren (2016)
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Korken sind 
ein Natur-
produkt ...
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WER FREUDE SCHENKT, 
SCHENKT HOFFNUNG              
Am 17. November 2015, ich kann 
allen Herrathern nur sagen, hat sich 
für mich etwas UNVORSTELL BARES 
zugetragen. 
Wie immer komme ich alle zwei 
Wochen am Dienstagabend, zu meinem 
geliebten Knobelabend in den Dörp-
Treff. Doch alles war anders, ich ver-
stand es nicht, Albertine machte ein 
finsteres Gesicht.
Sofort habe ich nachgedacht, was habe 
ich denn nur falsch gemacht. Nachdem 
Marina, Doris, Jeannine und Uschi 
kamen, mich nach Rezepten und allerlei 
Sachen fragten, dachte ich es könnte 
sein, das im Saal geprobt wird für den 
Karnevalsverein, denn auch Vanessa, 
Dina, Silvia und Sarah trafen ein. 
Nun kamen auch meine Knobeldamen 
Irmgard, Doris und Esther, Albertine war 
ja da, Ulrike leider noch in  
Amerika. Doch sie kamen nicht allein,  
meine Nachbarin Erna, sowie Hannelore,  
Anneliese und Annerose vom Cafe 
Kapellchen waren dabei. Jetzt verstand 
ich gar nichts mehr, wunderte mich 
immer mehr. 
Dann machte Rosi die Tür vom hinteren 
Raum auf und bat alle Gäste hinein. Da 
dachte ich es ist ein Traum, wir traten 
in einen kleinen Konzertsaal herein. Ich 
traute meinen Augen und Ohren nicht, 
kleine Lichter gingen an und ein Lied 
vom Licht erklang. Ein Gospelchor im 
orangenem Gewand und einem ganz  
tollem Gesang. Nach der Begrüßung 
erklärte Albertine dann, wie dieser 
Abend zustande kam. Als ich meinen 
Namen hörte, konnte ich so schnell nicht 
verstehen, dass ich den Anlass gab zu 
diesem Geschehen. Beim Konzert in der 
Kirche Wickrathberg habe ich zu Rosi 
gesagt, dass ich Gospelchöre gerne mag. 
Es wurde ein wunderbarer Abend mit 

dem Gospelchor Praising Voices, dafür 
kann ich nur immer wieder DANKE, 
DANKE, DANKE sagen. Rosi, als 
Initiatorin, Albertine, Jeannine, Doris  
und Uschi, die den Abend planten, 
möchte ich ganz besonders 
DANKESCHÖN sagen. Auch Geff möchte  
ich noch DANKE sagen, für die schönen  
Bilder von meinemÜberraschungsabend. 
Am Ende des wunderbaren Gesanges 
habe ich dann auch was gesagt, glaubt 
mir, vor lauter Aufregung weiß ich nicht  
mehr was, hoffe nur, es war kein dummes  
Geschwätz. 
Inzwischen wurde mir auch klar, dass 
ich viel zu früh bei Albertine war, doch 
ich wusste von der Überraschung ja 
nichts, jetzt verstehe ich das finstere 
Gesicht. 

Wenn ich jetzt im Krankenhaus sitz, geht 
oft ein stiller Dankesblick, ein frohes 
Sinnen und herzinniger Gruss an Euch 
Alle für diesen unvergesslichen, super-
fantastischen Abend zurück. 
Ihr habt mir so viel Kraft gegeben, ich 
möchte noch lange mit Euch leben. 
Seitdem ich in Herrath bin, weiß ich, 
hier gehöre ich hin, hier habe ich 
meine Heimat gefunden. Bei so lieben 
Nachbarn und Freunden hat mein Leben 
wieder einen Sinn. 

DANKE, DANKE, DANKE!!!!!

44 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 04/16 04/16 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 45

–– Leserbrief von Uschi Bongartz  ––
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Für das leibliche 
Wohl gab es tolle, 
selbstgemachte  
Salate und Würst - 
chen. Ein beson- 
deres Schmankerl  
war das letzte  
Spanferkel vom 
Halveshof, das  
Familie Albert 
Kamerichs spen-
dierte und ser-
vierte. 

Gegen den Durst gab es Bitburger Stubis, 
leckeres Bolten Ur-Alt und weitere 
Leckereien sowie diverse alkoholfreie 
Getränke. Der Eine oder Andere kennt 
es schon in Herrath: Einige der Damen 
teilten gerne ihr selbst produziertes 
Hochprozentiges mit der Gesellschaft.

Text: HZ / Fotos: JohnsPhotos.de

Viele Herrather Kinder und viele der 
Enkelkinder zieht es jedes Jahr am 
Oster samstag zum Spielplatz an der 
Ringstrasse. Dort ist der Sammelpunkt  
für Kinder bis 10 Jahre. Alle 38 Kinder 
waren bewaffnet mit Körbchen und  
konnten es kaum erwarten, dass es los-
ging zum Emil-Esser-Platz. Bis dahin 
zeigte Naomi Stollenwerk ihre echten 
Osterhasen, die man sogar streicheln 
konnte. Nach einer kurzen Erläuterung, 
wie denn der Ab lauf nun sein sollte,  
ging es über die viel befahrene Herrather 
Linde.  Hier standen schon einige Aktive 
der Freiwilligen Feuerwehr, um den 
Kindern ein sicheres Überqueren mög-
lich zu machen und die Autofahrer auf 
eine mögliche Gefahrenquelle hinzu-
weisen. 
Und los ging es: Für die „Kleinen“ 
bis 3 Jahre wurde eine spezielle Klein-
kinderecke ein-
gerichtet, wo es 
v e r s c h i e d e n e 
Leckereien und 
Ostereier gab. 
Die Größeren 
durften dann 
den restlichen 
E m i l - E s s e r -
Platz absuchen. 

Zuvor hatten fleißige Osterhasen dort 
eine Vielzahl an Überraschungen ver-
steckt. Es ist schon erstaunlich, dass das 
Verstecken deutlich länger gedauert hat, 
als das Suchen. 
Dann noch ein Gruppenfoto mit den 
stolzen Erträgen der Suche, bevor es 
noch ein hübsches Präsent für alle gab. 
In der Zwischenzeit wurde auf dem Hof 
der Familie Paulußen alles für das große 
Herrather Osterfeuer der Freiwilligen 
Feuerwehr hergerichtet. Pünktlich um 
18:00 wurde es dann auch entzündet 
und so langsam wurde es schön warm 
am Feuer. 
Wie so häufig in Herrath hatte auch der 
Wettergott zu einem schönen, entspann-
ten und trockenen Abend beigetragen. 
So wurde es ebenfalls, wie so häufig, 
eine lange Nacht, die leider durch die 
Uhrumstellung verkürzt wurde. 

Ostern in Herrath

...und hier haben 
wir den zündeln-

den Verursacher 
in flagranti...

Fo
to

. O
J
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(v.l.): Stephan Tücking, Jörg Lampe, Olaf 
Jansen, Patrick Rothen und Wolfgang Lentz

Branddirektor Lampe überreicht die 
Ehrennadel an Wolfgang Bohnen

Wie jedes Jahr haben die pas-
siven Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr Herrath die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung, über 
die Tätigkeiten der Kameraden 
informieren zu lassen. Diese 
wurde am 23. Februar 2016 von 
Einheitsführer Stephan Tücking 
im Gerätehaus geleitet.
Seit einem guten Jahr ist das neue 
Feuer wehrfahrzeug, das soge-
nannte HLF10, nun im Einsatz 
und Einsätze gab es reichlich. 13 
Mal musste die Herrather Feuerwehr im 
letzten Jahr ausrücken. Manche Einsätze 
waren schnell und einfach abgearbeitet, 
wenn z.B. die Brandmeldeanlage der 
Firma Refresco einen Fehlalarm auslöste. 
Suizidversuche auf dem Gelände der 
Deutschen Bahn sind die eher weniger 
schönen Einsätze für die Kameraden, 
aber leider mussten auch diese im ver-
gangenen Jahr wieder bewältigt werden.
Erfreulicher sind da schon die Anlässe, 
wie der alle 2 Jahre stattfindende Feuer - 
wehrausflug. Unser ehemaliger Feuer-
wehrchef Albert Kamerichs organisierte 
die letztjährige Tour nach Wien und 
berichtete über diese.
Wieder zu Gast war der Leiter der  
Feuerwehr Mönchengladbach, Brand-
direktor Jörg Lampe. Er berichtete u.a. 
über den demografischen Wandel und die 
damit verbundenen Nachwuchsprobleme 
für die Feuerwehr. Reden musste Jörg 
Lampe in der Tat sehr viel, denn es galt 
zahlreiche Urkunden vorzulesen, welche 
an diesem Abend überreicht wurden. 
Befördert wurden Wolfgang Lentz und 
Patrick Rothen zum Feuerwehrmann und 

Olaf Jansen  zum Hauptbrandmeister.
Eine besondere Ehre wurde unserem 
ältesten noch aktiven Kameraden zuteil. 
Wolfgang Bohnen erhielt die Ehrennadel 
für 35 Jahre aktiven Dienst in der 
Feuerwehr. Eine wahrlich beachtliche 
Leistung.                                                      OJ

JHV der Freiwilligen Feuerwehr Herrath
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Kervens und Ethnide mit ihren Eltern 
Chrissi und Andre Jürgens

Im Juli 2015 kam gleich ein Geschwister-
paar neu in Herrath an: Kervens (8 Jahre)  
und Ethnide (6 Jahre) wurden Teil der 
glücklichen Familie von Chrissi und 
Andre Jürgens. Mit Ihrer Adoption 
haben die beiden gleich die deutsche 
Staatsbürgerschaft erhalten. Kervens 
besucht die Grundschule in Beckrath und 
Ethnide den Kindergarten in Herrath. 

Beide sind in Herrath gut angekom-
men und prima aufgenommen worden.  
Nochmal herzlich willkommen.          HZ

Herzlich willkommen in Herrath!

Liebe Mitglieder des Vereins für 
Heimat- und Denkmalpflege
Bitte teilt uns doch Eure Geburtstage, 
besondere Ehejubiläen oder andere  
besondere Ereignisse mit. Gerne auch 
als Hinweis aus der Familie oder 
Nachbarschaft, damit der Verein 
einen Glückwunsch zukommen las-
sen kann. Bitte habt auch Verständnis, 
dass es den Vorstandsmitgliedern 
aufgrund deren Berufstätigkeit nicht  
möglich ist, tagsüber persönlich zu 
gratulieren. Dennoch würden wir 
zukünftig gerne solche besonderen 
Anlässe im dörpvertell erwähnen, 
sofern uns diese vorliegen. Sollte 
jemand nicht erwähnt werden, so  
bitten wir auch hier um Information.

Heimatverein Herrath

SCHADE!
Hier hätte Ihr Bericht, Ihr Leserbrief,  

Ihre Meinung, Ihr Angebot,  
Ihr Glück wunsch, 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?
Das wäre doch toll!    

Ihre Redaktion des dörpvertell

Gute Gründe für die Glasfaser:
Wer noch überlegt, sollte sich folgende 
Fragen stellen: 
Wer hatte vor 20 Jahren ein Handy und 
wer hat heute noch keins? In der Zukunft 
hat jeder gleich mehrere Handys und 
viele Geräte vom Kühlschrank über 
Haustüre etc. gehen übers Internet. 
Wird die Telekom in Zukunft noch ISDN 
in unserer Gegend anbieten? Nein. Es  
wird die Umstellung auf VoIP kommen  
(aktueller Preis in Herrath: Hybrid-
anschluß 39,95 € / Umstellung: Februar 
2017). Alternative: Glasfaser – JETZT
Bin ich für immer gebunden? Nein.  
Nach zwei Jahren – je nachdem, wie sich  
der Markt entwickelt – kann man mit 
anderen Anbietern verhandeln und neue 
Verträge ab schließen. 

Muss ich Schäden am Haus befürchten?  
Nein. Die Deutsche Glasfaser bietet 5 
Jahre Gewährleistung.
Wer möchte noch länger auf dem „Feld- 
weg“ der Netze unterwegs sein, wenn er  
auf einer mehrspurigen Autobahn fahren 
könnte? Keiner nimmt einem die Vorfahrt 
oder bremst einen aus: Glasfaser!
Wenn wir JETZT nichts tun, werden  
wir in Zukunft weiterhin abgeschnitten 
sein – eine weitere Chance, die SO gün-
stig ist, wird es vorläufig nicht geben! 
Seit 6 Jahren arbeiten wir massiv auf 
eine bessere Internetverbindung hin! 
Liebe Herrather: Wer braucht noch Hilfe, 
Unterstützung? Versiert sind viele Eurer 
Nachbarn oder holt Euch Hilfe bei  Stefan 
Schmitz unter 0171-1987782 oder Rainer 
Hecking unter 02166-8554798.             HZ

Glasfaser: Jetzt oder NIE. Also JETZT!

Wir treffen uns jeweils donnerstags von 19 
- 20:15 Uhr in der Turnhalle am Denkmal in 
Beckrath und trimmen uns dort mit viel Spaß 
und Freude nach dem Motto: alt aber fit (oder 
fit werden!)
Eine sehr nette TVB-Gemeinschaft stellt  
sich vor: Beatrix Ruske (60), Übungsleiterin, 
Heilpraktikerin in klassischer Homöopathie 
und Psychologischer Beratung, Präventions-
sport. Herbert Bodewig (69), war seit 1969  

in der EDV tätig, u.a. PC-Einführung, Server - 
einsatz, Netzwerksteuerung. Immer lustig  
+ fidel! Günter Hansen (68), aus Erkelenz, in  
der Gruppe seit 2012. Hobby Joggen, früher  
Handball in Erkelenz und Bergisch Gladbach.  
Renate Hansen (62), aus Erkelenz, eben- 
falls seit 2012 in der Gruppe. Hobbies: Joga 
und Aquarell malen. Eugen Oellers (72), wer 
kennt ihn nicht? Bis 2014 Marktbeschicker 
und viele Jahre die Seele des TVB. Heute 
Rentner. Magdalena Kempers (71), Berufe: 
Dipl. Rechtspflegerin, Hausfrau, Angestellte. 
Heute Rentnerin, pflegt nur noch Heinz und  
die Enkel. Heinz Kempers (74), Dipl. Finanz - 
wirt, zuletzt Großbetriebsprüfer. Lässt sich  
sein Pensionärsdasein durch Magdalena ver-
süßen. Günther Lohse (72), Datenver arbeiter 
ab 1964, also einer der ersten in der EDV. Bis 
zur Rente war der Beruf auch Hobby (neben 
Langlauf!). Und jetzt kommst Du: Alter 60+, 
weiblich oder männlich ist unwichtig! Komm‘ 
vorbei und prüfe, ob wir zueinander passen. 
Bis bald!                                       Günther Loose
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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

Im Ausschank:
Bitburger Pils 
vom Fass!
+ Diebels Alt

Die Gaststätte in Herrath 


