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1956 wird mit dem Dirigenten Clemens 
Lowis neuerlich ein eindrucksvolles 
Jubiläumsfest ausgetragen. Wie immer 
erscheinen zahlreich die benachbarten  
Gesangvereine zur Abrundung des Pro-
gramms: aus Wanlo, Buchholz, Beckrath, 
Wickrathhahn, Wickrath, Güdderath und 
Rheydt. Clemens Lowis hat eigens ein 
Lied über das Dörfchen Herrath kompo-
niert. Ein gelungenes Fest, die Mitglieder 
sind sich einig: „Ihre Concordia“ soll und 
darf nicht untergehen. Das 100-jährige 
Bestehen ist das angestrebte Ziel und 
hierfür soll die Jugend verstärkt für den 
Verein geworben werden. 
Es ist das Jahr 1971. Der Verein feiert sein  
90-jähriges Bestehen. Aktueller Chor- 
leiter der „Concordia“ ist jetzt Paul 
Moeker. Er betreut parallel noch einen 

2. Männergesang-
verein, den MGV 
S ä n g e r b u n d 
Wetschewell, wel-
cher als Gastchor 
zu den Festivitäten 
geladen wird.
Ende der 60er Jahre 
hatte Paul Moeker 
bereits versucht einen eigenen Herrather 
Kinderchor auf die Beine zu stellen. Doch 
erst 1970 gelang es der jungen engagier-
ten Herratherin Margret Esser einen 
Kinderchor mit dem Namen „Frohschar 
Herrath“ erfolgreich zu gründen, 21 Mäd - 
chen und 3 „mutige“ Jungen gehör ten 
diesem an. Der Herrather Kinderchor 
„Frohschar“ trug mit seiner Dirigentin 
Margret Esser ebenfalls zum Gelingen 
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Männergesangvereine – Ja, es gibt sie noch...  Teil 2
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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

Paul Moeker

Herrather Männergesangsverein in den 50iger Jahren.
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CAR - Audio

NIQ Online Shopping oHG Gladbacher Straße 27
41844 Wegberg Tel.: 02431-94504-0

Wir scha� en die Verbindung    
®

Adapter und Einbauzubehör

www.niq.de

des Festes 1971 bei. Ein weiterer Jubilar 
wäre hier noch erwähnenswert, Fritz 
Weitz bekam zu diesem Anlass eine 
Urkunde für seine sagenhafte 60-jährige 
Treue zum Verein.
Danach wird es immer stiller um die 
„Concordia“ und zu einem Fest zum 
100-jährigen Bestehen wird es leider nicht 
mehr kommen, da sich der Verein Mitte 
der 70er Jahre endgültig auflöst. Der 
Verbleib des einst sehr kostbaren Ver - 
einsbanners aus der Gründerzeit ist nicht 
bekannt. Die so erfolgreiche Herrather 
„Frohschar“ wird es noch bis 1990 geben, 
dann löst auch sie sich auf. Einige der  
weiblichen Aktiven werden in dem 1987  
von Margret Esser neugegründeten  
Frau enchor „Grenzland 1987“ weiter  
machen, ein überaus erfolgreicher Chor,  
der sich bis heute 4mal den Titel Meis-
terchor ersungen hat.
Von den vielen ehemaligen „Bruderver-

einen“ haben es einige geschafft bis zum  
heutigen Tage aktiv bestehen zu bleiben.  
Der Männergesangverein MGV „Ein-
tracht“ aus Wickrathhahn von 1895 (2015 
– 120-jähriges Bestehen!), der Männer - 
gesangverein „Waldeslust“ aus Buchholz  
von 1906 (2016 – 110-jähriges Bestehen!), 
der Gesang verein „Eintracht“ Wickrath-
berg von 1863 (2013 – 150-jähriges Besteh - 
 en!), der Wickrather Män ner gesangverein 
von 1861 (2011 – 150-jähriges Bestehen!) 
und der seit mittlerweile 2005 gemischte 
Gesangverein „Einigkeit“ Beckrath von  
1879 (2014 – 135-jähriges Besteh en!).  
Bei den verschiedensten An lässen, wie  
Jubiläumskonzerten, dem traditionel-
len Herbst-Konzert in der Kirche 
Wickrathberg, in der vorweihnacht-
lichen Zeit in der St. Antoniuskirche 
Wickrath, zur heiligen Messe in der St. 
Laurentiuskapelle in Buchholz oder wie 
dieses Jahr im März beim Singen der 

1956: Auszüge aus der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen
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...zur Geburt der kleinen 
Josefine am 01.09.2016  
und wünschen den stolzen  
Eltern Sofie Gabriels  
und Christian Lau viel 
Freude mit ihrem süßen 
Töchterchen.

Die Redaktion des dörpvertell

Wir gratulieren...Josefine Lau
01.09.2016
2895 g 
50 cm

1971: 90 Jahre Deutsches Lied in Herrath

Chöre im Gemeindezentrum 
Denhardstraße oder im 
Foyer des Altenheim St. 
Antonius  während der 
Wickrather Musikwoche 
2016. Hier kann man nach 
wie vor den geschulten 
Stimmen lauschen.
Viele der Chöre haben ihre 
musikalische Ausrichtung 
den modernen Zeiten ange-
passt, neben der Tradition 
der Pflege des deutsches 
Volksliedes werden heute 
internationale Schlager und 
Chansons, Filmmusiken, 
Songs aus Musicals, deut-
sche Schlager aus den letz-
ten Jahrzehnten oder rus-
sische Lieder gesungen. 
Hören sie einfach mal selbst 
rein, es lohnt sich... viel 
Spaß und weiterhin frohes 
Schaffen an die aktiven 
Chöre vom chorlosen 
Herrath!                                               CF 
   Aus dem Archiv von Geff Griffin
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Am Donnerstag Abend gab es ein beein-
druckendes Schauspiel in Richtung 
Erkelenz zu sehen. Außergewöhnliche 
Blitze kündigten schlimmes Wetter an. 
Kaum dass es 23:00 Uhr wurde, kam 
eines der heftigsten Unwetter herun-
ter, das Herrather Bürger bislang erlebt 
haben. 
Es hagelte auf Teufel komm raus. Hagel-
körner in der Größe von Tennis bällen 
trafen auf Herrath. Die Schäden, die es in 
Herrath gab, übertrafen bei weitem die 
schlimmsten Befürchtungen. 
Doch Herrath wäre nicht Herrath wenn 
es an dieser Katastrophe nicht auch was  
Positives gäbe. Nachbarn trafen sich mit-
ten in der Nacht auf der Straße, um ge-
meinsam zu begutachten was geschehen 
war. Sehr schnell wurden die schlimm-
sten Schäden gemeinsam behoben. 
Fenster und Dächer wurden sofort gegen 
eindringende Nässe abgedichtet, Eimer 
aufgestellt und die Autos... die hatte es 
wohl am härtesten getroffen. 
Wer am Freitag bei Tage durch die 
Ortschaft fuhr, dem stand das Grauen 
vor Augen. Die Schäden wurden ver-
glichen, Tipps und Hinweise zum 
Verhalten mit Versicherungen mitei-
nander ausgetauscht. Das dorfinterne 
Kommunikationssystem funktionierte 
hervorragend. Lässt sich doch in der 
Gemeinschaft vieles leichter ertragen. 
Auch Probleme mit den Versicherungen 
wurden über Wochen miteinander ge-
teilt, nach dem Motto: geteiltes Leid ist 
halbes Leid. Argumente, die dem Einem 
gut geholfen haben können schließlich 
auch dem Anderen helfen. 
Bei all den persönlichen Problemen stand 
unser Dorffest doch vor der Tür. Fotos 
von einem wüst aussehenden Park und 

der Straße Am Emil-Esser-Platz machten 
die Runde.
Gesagt getan: So ist Herrath! Nachdem 
man privat halbwegs in der Spur war,  
ging bei mir schon das Telefon: wann 
macht ihr (wer) den Park sauber?? Der 
Erste war Daniel Dicken und so sagte 
ich, dass ich auf dem Weg sei. Ohne wei-
tere Absprache halfen dann auch Detlef 
Altrock, Uli Franken, Jörg Wermuth, 
Catarina Di Mauro, Dagmar Höing 
und viele andere. Gemeinsam wurde 
gekehrt, gefegt, Laub geblasen und der 
Abfallhaufen in der Ecke des Parks wuchs 
zusehends. Somit war unser schöner Park 
wieder halbwegs präsentabel.
Da schon viele dabei waren, ging es dann 
auch gleich zur Seidenweberstraße in 
die Halle von Hans-Peter Lüngen, um 
die ver meintlich trocken gelagerten Dorf-
fest-Gerätschaften in den Park zu holen. 
Hier wurde jetzt in der Gemeinschaft 
aufgeladen und in den Park gebracht. 

HAGEL 23. Juni 2016  
– GEMEINSAM –
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Sachen, die nass geworden waren und 
nicht benötigt wurden, kamen in unsere 
Privathäuser, um anständig zu trocknen. 
Im Park wieder angekommen warteten 
schon weitere fleißige Helfer, um aufzu-
bauen und staunten nicht schlecht, dass 
der Park schon wieder in einem so guten 
Zustand war. Was am Freitag zu schaffen 
war, wurde gemacht – immer mit Blick auf 
das Wetter, das weiteren Regen ankün-
digte. Um unsere Pavillons zu schützen 
wurden diese erst am Samstagmorgen 
fertig  aufgestellt. 
Doch alles Hoffen half nicht so richtig. 
Am Nachmittag kam noch mal ordent-
lich was runter und die Pfützen standen 
im Park. Aber auch hier wurde Abhilfe 
geschaffen. Pünktlich um 19:00 Uhr star-
tete das Fest und alle Helfer gaben weiter 
ihr Bestes, um den Gästen einen schönen 
Abend zu bieten. Und dann wurde kräf-
tig bis zum Sonntagnachmittag gefeiert.
Der Abbau gestaltete sich ähnlich schwie- 
rig. So war doch die Halle für das Mate-
rial soweit vom Hagel zerstört worden, 
dass erst das Dach neu eingedeckt wer-
den musste. Somit musste das Material 
erstmal spontan bei Paulußen in die 
Kartoffelscheune. Der Rest wurde wie 
gehabt auf alle freien Plätze in den ver-
schiedenen Häusern untergebracht.
Spontan half die Freiwillige Feuerwehr 
mit ihren starken Männern Wochen spä-
ter beim Abbau des Tanzbodens. Dieser 
konnte aufgrund der Nässe nicht früher  
eingelagert werden. Die Bohlen und das 
Holz hätten sich komplett verzogen. 
Dadurch hat der Rasen stark gelitten. 
Was kein Problem gewesen wäre, wenn 
nicht im Anschluss über Wochen die 
große Dürre hereingebrochen wäre. Im 
Frühjahr wird der Vorstand sich dann um 
eine neue Ansaat kümmern. 
An dieser Stelle möchte ich mich im 
Namen des Vorstandes ganz herzlich bei 
allen Helfern beim Dorffest, aber vor 

allem auch für die tolle Gemeinschaft 
und Unterstützung bedanken, die allen 
Herrathern, dem Fest, dem Park und 
auch dem Abbau und der Umlagerung zu 
Teil wurde. Ihr seid die Besten!
Als Dankeschön gab es wieder was zu 
feiern. Auf dem Hof von Fam. Paulußen 
gab es am 3. September unser Helferfest 
für alle tatkräftigen Unterstützer. Ein 
GROSSES Dankeschön geht natürlich an 
die Fam. Doris und Günter Paulußen, 
die immer spontan einspringen und ihren 
Hof, Stellfläche, Man-Power oder Stapler 
oder, oder, oder zur Verfügung stellen. 
Vielen herzlichen Dank. Auf diesem 
Hof konnte fein gegrillt werden – dazu 
konnte eine reichliche Auswahl an fantas- 
tischen selbstgemachten Salaten – lecke-
ren Getränken, köstlichen hausgemach-
ten Likörchen und entspannter Stimmung 
genossen werden.                  

Für den Verein 
und den Vorstand – Eure Hilde 
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... wer ist der Schnellste, wer hat die grö-
ßere Menge Wasser im Eimer oder die  
meisten Dosen abgeworfen? Das tradi-
tionell jährlich stattfindende Kinderfest 
in Herrath steht unter dem Motto: ganz 
viel Spaß, viel Bewegung, eine Portion 
Geschicklichkeit, etwas Wettbewerb und 
keiner geht mit leeren Händen nach 
Hause.
Wer pfiffig ist, kommt pünktlich zum 
Start um 14:00 Uhr, denn dann hat man 
ausreichend Zeit alle Spiele-Stationen 
für seinen Laufzettel „abzuarbeiten“ und 
die vielen kleinen Preise einzuheimsen, 
die Kreativ-Events mit zu machen, sich 
schminken zu lassen und sich an der 
Feuerwehrspritze ordentlich auszutoben.
Spätestens um 16:00 Uhr müssen alle 
vollständig ausgefüllten Laufzettel wie - 
der bei der Spielleitung abgegeben wer-

den, das ist die Chance an der Tombola 
teilzunehmen. Die Gewinne sind mega  
cool. Es gibt Gutscheine für die Kletter-
kirche, für Bücher, für Gelato Fresco, 
für Fahrradzubehör und zusätzlich noch 
viele interessante Sachpreise, wie top 
Marken-Fahrradschlösser, Bücher und 
tolle andere Preise – die meisten von 
unseren Sponsoren gespendet.

Auf die Plätze, fertig, los... !
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27

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

Dieses Mal hatten wir für die Kids 2 
Showtanz-Events organisiert. Die Tanz-
garde Blau-Weiß-Wickrathhahn hat 
ihren fetzigen Showtanz aufgeführt. Die 
großen und kleinen Besucher waren 
alle total begeistert. Turbulent wurde 
es zum Ende des Auftritts: Ein heftiger 
Wolkenbruch sprengte die Menge aus-
einander, die sich dann dicht an dicht 
unter die Zelte rettete. Das war knapp.

Wer jetzt gedacht hätte, aus die Maus, 
der kennt Natascha Höing, unseren 2. 
Show-Event, noch nicht. Natascha ist 
Zumba-Trainerin u.a. beim TV Beckrath 
und war fest 
entschlossen, ihr 
speziell für die 
Kinder ausgear-
beitetes Zumba-
Programm auf  
die Bühne zu  
bringen. Stefan 
Schmitz, der  
auch die ab- 
schließende Kin - 
derdisco organi- 

sierte, legte die  
Musik ein und  
Chris tian Knorr, 
mit einem großen  
grünen Sonnen-
schirm bewaff-
net, eilte ihr zur  
Hilfe. 
Trotz Regen ha- 
ben sich alle köst- 
lich amüsiert. 
Natascha! Das 

versuchen wir nächstes Jahr noch mal, 
denn Dein Programm war echt klas-
se. Bitte halte Dir diesen Termin frei: 
Sonntag, den 16.07.2017, denn dann ist 
wieder Kinderfest in Herrath.
An dieser Stelle auch noch mal ein dickes 
Dankeschön an die zahlreichen Helfer 
des Kinderfestes: Hans-Jürgen Müller, 
Steffie Steckel und Schwester, Silke 
Fleschen, Sabine Bieberle, Alex Gudziol 
und Rachel Erhahon, Andy und Dagmar 
Höing, Leonie Pesch, Anke Quadt, Julia 
Schmaus und Jasmin Lenz und Susan 
Ossenberg-Engels, die mit ihrer span-
nenden interessanten Konstruktion einer 
Schokokuss-Wurfmaschine leider etwas Jo
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zu spät kam und deshalb unbedingt 
damit nächstes Jahr wieder dabei sein 
muss! Danke auch an Stefan Schmitz, der 
die Kinderdisco und die Preisverleihung 
der Tombola trotz der mehr als widrigen 
Umstände locker flocker moderierte. Ihr 
seid ein tolles Team!
P.S.: Das beliebteste Spiel? Na klar, das 
Schwammlaufen! Denn da geht es richtig 
zur Sache!
P.P.S.: an den Wettergott: nächstes Jahr 
wünschen wir uns mal einfach nur gutes 
Wetter ohne irgendwelche Kapriolen. 
Bitte bitte! Wir werden auch wieder 

ein tolles Fest für alle organisieren! 
Versprochen!                                       CF

Vor einigen Tagen traf ich am Emil-
Esser-Platz einige Radfahrer, die auf der 
Rundbank saßen und eine kleine Pause 
machten. Sie bemerkten, dass sich der 
Park in einem sehr gepflegten Zustand 
befindet und fragten nach, wie oft denn 
die Gärtnerei kommt. 
Ich antwortete darauf, dass wir unseren 
Park selber in Ordnung halten. Dazu 
haben wir unser Parkputzteam. Das 
sind rund ein Dutzend gartenbegeisterte 
Herrather/innen, die sich einmal im 
Monat am Samstagvormittag ab 10:00 

Uhr treffen und mit Hacke, Harke, Spaten 
und Gartenschere bewaffnet, auf dem 
Emil-Esser-Platz für Ordnung sorgen. 
Oft wird auch ein Pflänzchen oder ein 
Ableger aus dem eigenen Garten mitge-
bracht, um ein Beet noch zu verschönern.
Damit die Gartenarbeit keine trockene 
Angelegenheit ist, wird nach getaner 
Arbeit bei einem kalten Getränk und 
einer Wurst vom Grill, oft bis zum frühen 
Nachmittag zusammengesessen. 

Dann war es für die Radfahrer Zeit zum 
Aufbruch. Noch ein letzter Blick über die 
Beete und mit den Worten „schön is et 
hier“ ging es weiter. 

An dieser Stelle ein Danke an ALLE die 
auf irgendeine Weise zur Gestaltung und 
Pflege des Emil-Esser-Platzes mitgehol-
fen haben.

P.S.: Wir suchen immer noch helfende 
Hände für die Parkpflege. Egal ob mit 
oder ohne grünen Daumen.  

DP

Unser Emil-Esser-Platz
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Mit vereinten Kräften haben wir die 70% 
erreicht, die uns zu einem GLASFASER-
Dorf werden lassen. In diesen Tagen (im 
Oktober) wird schon eifrig in Herrath 
verlegt. 
Doch zurück an den Anfang: nach dem 
Treffen (letzte Ausgabe dörpvertell) wurde 
im Dörp-Treff noch diskutiert: Schaffen 
wir die 40%??? Was müssen wir dafür 
tun, um es wahr werden zu lassen? 
Klares Fazit aller Vorstandsmitglieder 
und den eifrigen Internet Usern: ALLES!
So wurde in der Phase bis zum Stichtag 
Artikel geschrieben, bei den Nachbarn 
vorgesprochen, Gespräche geführt, Un- 
ent schlossene motiviert und denjenigen 
alles erklärt, die sich nicht so gut aus-
kennen. 
Zu guter Letzt wurden noch nach ver - 
schiedenen Telefonaten mit der GLAS-
FASER, auf deren Initiative und Kosten, 
Samstags in der Frühe vom Vorstand 
frische Brötchen verteilt. Das hieß: für  
200 Haushalte sollte es jeweils 2 Brötchen 
geben. Diese mussten zunächst noch 
verpackt werden. Also Anlieferung von 

400! Brötchen in Körben, eintüten in die 
GLASFASER-Brötchen-Tüten. Und dann 
mal eben verteilen. Also Klingeln und 
Fragen: schon abgeschlossen? Wie kön-
nen wir noch helfen? Wann sollen wir 
einen Beratungstermin machen? Wo in 
Wickrath befindet sich der Laden, in dem 
die sich GLASFASER eingemietet hat 
und wann ist der geöffnet? 
Fazit der GLASFASER-Aktion: Hurra, 
hurra, hurra: WIR sind dabei.             HZ

HURRA – Wir sind dabei! 

Glasfaser-
Arbeiten 

in Herrath

...zur Geburt des kleinen 
Luis am 15.04.2016 und 
wünschen den stolzen Eltern 
Lisa und Christian Maiburg 
viel Freude mit ihrem süßen 
Söhnchen sowie den großen 
Brüdern Benjamin & Felix.

Die Redaktion des dörpvertell

Wir gratulieren...Luis Maiburg
15.04.2016
3600 g 
51 cm
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Nach dem großen Hagel stellte sich die 
Frage, ob das Unwetter zurück kommt 
und unser Dorffest dieses Jahr so richtig 
ins Wasser fällt. 
Am Freitagmorgen kamen gleich viele 
fleißige Helfer zum Emil-Esser-Platz 
und kehrten, was das Zeug hält, um die 
Spuren der letzten Nacht zu beseitigen.
Pünktlich zum vereinbarten Termin 
kamen dann alle Freiwilligen zur Lager-
halle und packten alles Notwendige für‘s 
Dorffest auf die Fahrzeuge. Der Aufbau 
funktionierte Hand in Hand, wie jahre-
lang geübt. 
Am Samstag war es dann soweit – unser 
Dorffest konnte starten. Und Herrath 
wäre nicht Herrath, wenn nicht zum 
Eröffnungswort die Sonne rauskäme.  
Allen fiel ein Stein vom Herzen und 
schon wurde erleichtert angezapft. 
Die „Printers“ erfreuten uns in diesem 

Jahr das erste Mal mit toller Musik. Und 
manche Diskussionen an den Tischen, 
bei denen die eine oder andere Hagel-
Schaden-Bilanz gezogen wurde, ist durch 
die musikalischen Schwingungen fast 
schon aufgeheitert worden.
Der große Hunger stellte sich  bei vielen 
auch schon ein. Zum Glück waren die 
erfahrenen Grillmeister Frank Viand und 
Hans Kehren mit der Mannschaft vom 
Küchenzelt bereit, um sogleich dieses 
Bedürfnis zu stillen.
Die Runde ging weiter zum Weinstand, an 
dem es erlesene Tropfen und Long drinks 
für den trockenen Gaumen gab. Diesen 
Dämmerschoppen ermöglichte dieses 
Jahr unser neues Vorstandsmitglied 
Sarah Marquard mit ihrem Team.
Schon kamen die Losverkäufer mit ihren 
heiß begehrten Papierröllchen daher. 
Man musste sich schon sputen, um eini-

Unser Dorffest 

J. Rücker GmbH
Sanitär und Heiztechnik

Meisterbetrieb

• Altbausanierung • Umbauten • Neubauten
• Solar • Regenwassernutzung • Brennwert

Joachim Rücker (Geschäftsführer)
Wildstraße 74 · 41239 Mönchengladbach

Tel 0 21 66 / 39 08 37 · Fax 0 21 66 / 37 04 47
Mobil 01 71 / 8 33 82 22

Jo
hn

sP
ho

to
s.

de
Jo

hn
sP

ho
to

s.
de



22 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 11/16 11/16 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 23

   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
ge zu erstehen, denn in diesem Jahr gab 
es als Hauptpreis einen tollen Flachbild-
Fernseher zu gewinnen. Als zweiten ein 
Tablet-PC und als dritter Preis lockte eine 
Friteuse.       
Es wurde gelacht, getanzt und gefeiert, 
bis alle spät in der Nacht nach Hause gin-
gen. Schließ lich wollte man sich Sonntag- 
mor gen ein wenig ausgeruht wieder zum 
Früh schoppen treffen. 
Gesagt, getan. So füllte sich der Emil-
Esser-Platz wieder. Heute kamen die 

Odenkirchener Show-Trompeter. Kaum 
angekommen legten sie auch schon los 
und ab ging die Post im Takt der Musik. 
Die Stimmung war gleich wieder gut. 
Ein kräftiges Frühstück in Form von lecke-
rer Erbsensuppe,  gespendet von Familie 
Cloeters und Pommes mit Grillwurst 
bereitete den Magen auf „flüssiges Brot“ 
vor. Nun war der Frühschoppen perfekt.
Um 14:00 Uhr wurde das reichhaltige 
Kuchenbuffet eröffnet. Es gab durch die 
Vielzahl der gespendeten Kuchen soviel 
Auswahl, dass die Entscheidung sehr 
schwer fiel – schließlich waren hier auch 

die Back-Experten von Herrath beteiligt.
Zeitgleich wurde auch das Kinderfest er-
öffnet. Hier war wieder eine Menge Spaß, 
Spiel und Spannung angesagt. 
Der Termin fürs nächste Dorffest ist der 
15. - 16.07.2017 – auf jeden Fall jetzt schon 
vormerken!                                                 SV
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Manche Leidenschaft überträgt sich auf 
die nächsten Generationen, sagt man. 
Nicht anders ist es bei Sabina Esser. 
Schon ihr Ururgroßvater Anton hatte 
1889 seine eigene Bäckerei und stell-
te damit bereits die Weichen der künf-
tigen Bäckerdynastie. Aber erst Vater 
Jürgen Esser, ein u. a. beim Urgroßvater 
Josef gelernter Zuckerbäcker, legte den  
Grundstein für das heute über seine 
Grenzen hinaus vielen bekannte und  
sehr erfolgreiche Unternehmen Esser  
in dem beschaulichen Örtchen Buchholz.  
Seit 2004 leiten Vater und Mitgesellschaf-
terin Tochter Sabina das Familien-Unter-
nehmen, welches mittlerweile auf stolze 
52 Mitarbeiter angewachsen ist, gemein-
sam.
Angefangen hatte Vater Jürgen als Markt- 
beschicker. Mit zunächst zwei Wagen 
machte er sich selbstständig und stand  
mit seiner Frau Marianne auf den 
Wochenmärkten im Raum Mönchen-
gladbach. Viele der damaligen Standorte 
werden auch heute noch angefahren, so 
z.B. die Wochenmärkte: Odenkirchen, 
jeden Dienstag und Freitag und Wickrath 

jeden Donnerstag jeweils vom 8:00 - 13:00 
Uhr; sie werden traditionell nach wie vor 
von Familie Esser beschickt.
Erst 1969, mit dem Kauf der alten Schule  
in Buchholz, startete die eigene Produk-
tion von Plätzchen und Pralinen. Die fun-
dierte Ausbildung von Vater Jürgen in 
verschiedenen Unternehmen der Region 
sollte auch endlich seine Erfüllung fin-
den. Mit traditionellen Rezepten, sorg - 
fältig ausgesuchten, edelsten Rohstoffen 
aus aller Welt und der exzellenten hand - 
werklichen Umsetzung, ist es Plätzchen-
Esser gelungen, ein den Kunden über-
zeugendes Sortiment anzubieten. Die 
Qualität der Produkte hat sich rum ge- 

sprochen und mittlerweile  
werden täglich bis zu 4 Ton-
nen dieser Köstlichkeiten 
produziert, in der Weih-
nachtszeit sogar noch deut-
lich mehr. 
Das mag auch daran liegen,  
dass der überregionale Ver - 
kauf deutlich angezogen  
hat. Heute werden die  
Esser-Produkte über Einzel-
händler, Handelsketten, 
Ver sandhäuser oder den 
eigenen Online-Handel in 
die weite Welt hinaus ver-

Aber bitte mit Sahne... Plätzchen Esser im Glück! 

In der Vorweihnachtszeit haben wir an den  
fünf Sonntagen vor Heiligabend zusätzlich  
für Sie von 13:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Dann stehen Glühwein & Kaffee für Sie bereit.
Unsere normalen Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 8:00 bis 18:00 Uhr
und Sa. von 8:00 bis 16:00 Uhr

Esser‘s Plätzchen Cafe
Esser Konfekt und Feingebäck

Laurentiusstraße 55 
41189 Mönchengladbach-Buchholz 

Tel.: (02166) 54389 / Fa: (02166) 56529
E-Mail: info@esser-confiserie.de 

www.esser-feingebäck.de

Feingebäckspezialitäten
Waffelspezialitäten

Konfektspezialitäten
Konferenzmischungen

Weihnachtsartikel
Geschenkideen

Abgepackte Spezialitäten

Verkauf direkt ab  
Herstellungsbetrieb.
Besuchen Sie uns auch 
auf den Wochenmärkten  
im Raum  
Mönchengladbach
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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

sendet. Sehr gute Resonanz finden die 
Produkte in Österreich und Frankreich, 
aber auch der eine oder andere Scheich 
ist schon in den Genuss gekommen.
Doch am schönsten ist es daheim in 
Buchholz. Ende 2015 wurde ein wei-
terer Meilenstein in der Esser-Geschichte 
gesetzt. In dem Saal der ehemaligen 

Dorfgaststätte „Zur Waldes-
ruh“ wurde das neue, sehr  
großzügige, hauseigene La- 
denlokal der Feinbäckerei 
Esser eröffnet und ihm ange-
schlossen ist das gemüt-
liche „Plätzchen Café“.  Ein 
Sahnehäubchen in der lan-
gen Tradition. Hier wird 
liebevoll auf jedes Detail 
geachtet. 
Der aufwendige Umbau 
des Altbaus hat sich ge-
lohnt. Ein großer heller 
Raum ist entstanden. Vom 

Eingangsportal hat der Kunde einen ein-
ladenden Überblick über das gesamte 
Sortiment. Links vorbei flanierend an 
den gut gefüllten und nach den einzel-
nen Warengruppen sortierten Regalen, 
hier und da ergänzt mit den histo-
rischen Ausstellungsstücken aus dem 
Bäckerhandwerk, gelangt man zu der 
langen Vitrine mit einem schier unfass-
bar vielfältigen Angebot an Plätzchen 
und Pralinen. Hier ist mit Sicherheit für 
jeden etwas dabei und probieren kann 
man natürlich auch immer. 
Nach ausgiebigem „shoppen“ hat man 
sich wahrlich seinen Cappuccino ver-
dient. Wer mag, auch gerne mit einem 
leckeren Stück Torte aus der Herstellung 
der Bäckerei Gillrath. Aber bitte mit 
Sahne! Schön, dass es Plätzchen-Esser 
gibt.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 
8:00 - 18:00 Uhr und Samstag von 8:00 - 
16.00 Uhr; zusätzliche Öffnungstage an 
den fünf Sonntagen vor Weihnachten von 
13:00 - 16:00 Uhr, Laurentiusstrasse 55/57 
in Buchholz, Infos über das Sortiment: 
unter www.esser-confiserie.de            CF
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Ab dem 1.1. 2017 besteht Rauchmelderpflicht in NRW  
in allen Wohnungen: Schlafzimmer, Kinderzimmer und Flur (Rettungsweg).

Bei Mietwohungen ist der Eigentümer für die Anschaffung verantwortlich.

 ANgebot *
Rauchmelder  PX-I
inkl. Montage nur

 29,- €

 Rauchmelder PX-I
•	12 Jahre Batterie-Lebensdauer
•	Große Prüf-/Stopp-Taste
•	Reagiert auf Rauch & Hitze  
 (Küchentauglich)
•	Keine störende LED  
 (Schlafzimmertauglich)
•	Made in Germany

* Angebot gilt solange der Vorrat reicht  
  im PLZ-Bereich 41189 und nur bis zum 31.12.2016

In dem Buch geht es um den Bauern-
jungen Eragon, der oft auf Jagd geht. Bei 
einer Jagd findet er ein Drachenei, dass 
er mit nach Hause bringt. Noch weiß er 
nicht, dass sehr viele finstere Gestalten 
(der Tyrannenkönig und seine Schergen) 
hinter dem Drachenei her sind, da es nur  
noch sehr wenige von ihnen gibt. Des-
wegen müssen Eragon und sein Drache 
Saphira fliehen. Auf seiner Flucht wird 
Eragon oft von Monstern, den Urgals 
angegriffen. 
Mir gefällt das Buch, weil ich ein großer 
Phantasie-Fan bin. Außerdem finde ich 
das Buch toll, weil ich gerne spannende 
Bücher lese.             

Tim Fenger, 13 Jahre aus Beckrath

 

Kim ist die Anführerin in ihrem Detek-
tivclub. Ihr erster Fall war zwar kniffe-
lig, aber sie lösten ihn mit Bravour und 

das war so: Kim stellte eine Anzeige ins 
Internet mit der Überschrift: Mädchen 
für Detektivclub gesucht. Daraufhin mel - 
den sich 2 Mädchen. Bei ihrem 1. Treffen 
stellt sich heraus, dass beide total ver-
schieden sind. Die eine etepetete, die  
andere wild und sportlich. Die Wilde 
heißt Franzi. Sie erzählt von einem Un- 
bekannten, der in ihrer Klasse Geld 
klaut. Marie, die andere, findet den Fall 
zwar langweilig, aber sie übernehmen 
ihn trotzdem. Schon bald kommen sie 
einem Mädchen auf die Spur. Sie gibt 
alles zu. Alles? Nein! Warum ist sie dann 
immer so aufgelöst, wenn ein myste-
riöser Anruf war? Schon bald sind sie 
einem mega Verbrechen auf der Spur, in 
dem es um einen fiesen Erpresser geht. 
Die Detektiv-Reihe für Mädchen. Ich 
finde das Buch schön, weil ich gerne 
Detektiv-Bücher lese und ich finde es 
auch gut, weil ich spannende Bücher 
mag.         Pia Fenger, 11 Jahre aus Beckrath

Vielen Dank an Pia & Tim! 
Euch viel Spaß beim Selber Lesen!

Gelesen aus der Bücherei in 
Wickrathhahn...  Tipps von Pia & Tim! 

Das Vermächtnis  
der Drachenreiter   

von Christopher Paolini  
(ab 12 Jahre)

Aus der Serie  
„Die drei !!!“,  
Die Handy-Falle  
von Maja von Vogel  
(ab 10 Jahre)

Pia & Tim  
„Wir lesen  
gerne... „ 
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Am Sonntag dem 25.09.2016 starteten 
17 gut gelaunte Radler bei herrlichem 
Spätsommer-Wetter zu unserer dies-
jährigen Heimat-Fahrrad-Tour. Martin 
Paulußen gab erst zum Start unser 
angestrebtes Ziel bekannt. Es sollte zum 
Flughafen Mönchengladbach gehen. 
So radelten wir munter drauflos. Zu- 
nächst über Wickrathhahn Richtung 
Schlosspark Wickrath.
Hier hatten wir unsere erste kleine Pause, 
um das Wohlbefinden aller Teilnehmer 
und Fahrräder zu checken. Nicht ohne 
ein schönes Foto schießen zu lassen. 

Weiter ging es an der Niers entlang zum 
Bresges-Park. Endlich gab es eine kleine 
Stärkung in Form von Brownies und 

Likörchen von Marlies Lüngen. Technik-
begeisterte konnten  funkferngesteuerte 
Modell-Schiffe in Aktion beobachten.

Auf der weiteren Fahrt konnten wir das 
neu gebaute Regenwasser-Rückhalte-
Becken nahe Schloss Rheydt bestau-
nen. Dann ging es ohne Pause bis zum 
Kastanienhof, wo wir uns mit Getränken 
und einem leckerem Mittagessen be-

Fahrradtour am Sonntag, den 25.09.2016
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lohnten. Frisch gestärkt ging es zu 
unserem Endziel dem Flughafen von 
Mönchengladbach.

Hier fanden folgende Events statt: 
Oldtimer-Sonntag mit historischem 
Fahrradtrödel und Live-Jazz-Musik. Im 
Außenbereich konnten alte Flugzeuge, 
natürlich auch die „Alte Tante JU“, sowie 
Autos mit entsprechend passendem 
Baujahr bestaunt werden. 

Der Heimweg führte uns über Schloss 
Rheydt (= Pippi-Pause) wieder an der 
Niers entlang nach Wickrath. Dort lockte 
ein Eis, um verbrauchte Energien wie-
der auf zu laden. Diese brauchten wir 
auch, denn Martin Paulußen schenkte 
uns nichts: Der Weg führte zwischen 
Wickrathberg und Wanlo übers freie Feld 
bei lausigem Gegenwind, bergauf nach 
Herrath.

Wohlbehalten kamen wir gegen 18 Uhr 
und ca. 50 km später in der Heimat 
an. Gerade noch rechtzeitig, denn kaum 
angekommen, fing es schaurig an zu 
regnen.

Bilanz: ein schlaffer Reifen, gerettet 
durch Pannenspray von Erhard Bieberle 
(= Mann für alle Fälle), 3 Elektro-Fahr-
räder (= evtl. leergeorgelt), 14 muskel-
kraft-betriebene Räder und einige wunde 
Popos halten uns nicht davon ab, diese 
Freude und den erlebten Spaß im nächs-
ten Jahr zu wiederholen. 

EB und SV
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Im Mai fuhr der Bus in Richtung West  - 
falen. Ziel war die historische Altstadt 
von Münster. Um wirklich alles zu ver-
stehen und zu bestaunen, gab es eine 
Stadtführung. Diese war sehr kurz-
weilig und unterhaltsam. Nachfolgend 
einige der bemerkenswerten Sehens-
würdigkeiten: 
Der Sankt Paulus Dom mit dem Grab 
des Kardinals van Galen, der in der 
Lamberti Kirche seine berühmten Pre-
digten gegen das Nazi-Regime hielt.  
Die gotische, gewölbte Basilika mit 
romanischen Türmen muss man gese-
hen haben, wenn man nach Münster 
reist. 
In der Altstadt mit dem historisches 
Rathaus und seinem charakteristischen 
Bogenhaus fand nach dem 30jährigen 
Krieg der Friedenskongress von 1648 
statt. Dort befinden sich die eisernen 
Täuferkörbe am Turm. Dazu gibt es 
diverse Geschichten, wer dort tatsäch-
lich zu Tode kam. Da Münster im Laufe 
seiner mehr als 1000jährigen Geschichte 
einiges erlebte, gibt es unzählige Sagen, 

Mythen und wahre Begebenheiten.  Der 
Erbdrostenhof ist ein kleines Stadtpalais 
mit wunderschöner Ausstattung und 
einer bemerkenswerten Fassade. Hier 
sind die 12 Monate in Stein gehauen und 
jedes Motiv zeigt ein monatsübliches 
Bild, wie Ernte, Fisch, Winterfrost etc. 
Die Clemenskirche, in hellem Sandstein 
und roten Backstein erbaut, als kunst-
historisches Kirchengebäude, ist abso-
lut sehenswert. Bis hinein in die Kuppel 
sind wunderschöne sakrale Bilder zu 
bestaunen. 
Doch wo findet man die meisten Teil-
nehmer unserer Tour? Rund um den 
Prinzipalmarkt mit den mittelalter-
lichen Gebäuden, wo man fein unter 
den Arkaden laufen kann. Und ganz 
wichtig: Beim Essen und Trinken. 
Wer sich nicht am Ludgeriplatz oder 
Prinzipalmarkt eingefunden hatte, den 
traf man auf einem herrlichen Markt 
mit fantastischer Essensauswahl. Einer 
der schönsten Märkte in ganz NRW, auf 
dem man gut und gerne Stunden hätte 
zubringen können.                           >>>

Brauchtumsfahrt 2016   
nach Münster – Stadt des Westfälischen Friedens



Doch das nächste Highlight wartete 
schon: auf ging es in eine Kornbrennerei 
der Extraklasse. 
Alle Mann bzw. Frau wieder in den 
Bus und auf geht es nach Böckenhoff 
in Raesfeld-Erle. Hier wurden wir vom 
Inhaber in dritter Generation erwartet.  
Neben sehr Informativem (gut zu wis- 
sen: guter klarer Korn wird in Zimmer-
temperatur getrunken, weil er dann am  
besten schmeckt. Nur Schnaps in min - 
derer Qualität wird eiskalt serviert, da- 
mit dieser nicht im Hals kratzt) gab  
es reichlich der gut gefüllten „Probier-
gläschen“. Jede Form von Likör, Korn, 
Schnaps und Anderem, gab es zum 
Testen. Wir langten natürlich ordent-
lich zu – schließlich sind wir keine 
Kostverächter und gute Gäste. 
Mit diesem Gefühl im Bauch und in der 
Kehle wurde dann im Bus gesungen. Im 

Rahmen ihrer Recherche  für den letzten 
dörpvertell hatte Catarina Di Mauro 
ein altes Liedgut über Herrath gefun-
den und schon mal die Melodie aufge-
nommen. Gut, dass Helga und Martin 
Paulußen dieses Stück kannten und mit 
guter Stimme über Mikro vortrugen. 
Dank dieser tatkräftigen Unterstützung 
wurde dann eifrig gesungen, bis alle 
den Text drauf hatten. Geschrieben 
wurde es von einem Herrather in der 
Gefangenschaft im 2. Weltkrieg und ist 
eine Ode an sein geliebtes Heimatdorf 
Herrath. 

Zum Abschluss: Essen bei Schaschlik 
Manni. Super Buffet, leckeres Essen 
und gemeinsames Ausruhen von einem 
spannenden und interessanten Tag mit 
Freunden und Bekannten. 

HZ
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Seit mittlerweile zwei Jahren gibt es  
beim FC Blau-Weiß-Wickrathhahn das 
Projekt der ersten „Inklusiven Fußball-
mannschaft“ in Mönchengladbach.
Jeden Freitag trainieren Mädchen und 
Jungen im Alter von 6 bis 10 Jahren 
mit und ohne Handidcap gemeinsam. 
Entweder in der Halle Beckrather 
Dorfstrasse oder bei schönen Wetter 
auf dem Kunstrasenplatz.
Mit dabei ist auch der Löwe „Paul“, das 
Mannschaftsmaskottchen. Die Kinder 
freuen sich, ohne Leistungsdruck spie-
len, toben und kicken zu können. Die  
Teilnehmer kommen aus ganz Mön - 
chen gladbach und nehmen für das  
Training regelmäßig zum Teil auch  
längere Anfahrten in Kauf. Toll ist 
die Bereitschaft aus dem Verein und 
dem Umfeld, unsere Mannschaft zu 
unterstützen. Höhepunkte waren die 
Scheckübergabe über 500,- € durch 
Borussias Mediendirektor Markus 
Aretz und Radio 90,1 für Trikots von  
der Borussia-Stiftung. Die Ein la - 
dung und Organisation einer Mann- 
schaftsfeier vom Wickrathberger 
Hundeverein auf dem ehemaligen 

Sportplatz in Wickrathberg. Vielen Dank 
an Frau Brigitte Eisermann und ihr Team 
für den schönen Nachmittag. 
Ende Oktober hat uns Marcell Jansen 
besucht und sogar beim Abschlussspiel 
mitgekickt. Er hat schon zugesagt, mal 
wieder vorbei zu schauen. 
Mit dieser Mannschaft zeigt der FC Blau-
Weiß-Wickrathhahn, dass es normal ist, 
verschieden zu sein. Inklusion ist ein 
Menschenrecht und es sollte selbstver-
ständlich sein, dass alle zusammen leben 
und auch zusammen Sport treiben kön-
nen.                         

Uschi + Rolf Tietenberg

Es ist normal, verschieden zu sein
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Oder wie es bislang hieß: „Senioren nach-
mittag“. Da viele unserer Mitglieder, die 
65 Jahre jung sind, sich noch lange nicht 
zum alten Eisen zählen oder sich gar den 
Namen „Altenkaffee“ (ganz früher) ver-
bitten, wurde dieser Traditionstag kur-
zerhand in „Gemütlicher Nachmittag zur 
Herbstkirmes“ umbenannt. 
Unter diesem Motto haben Doris 
Paulußen und Dagmar Höing den Raum 
in der Christus-König-Begegnungsstätte 
herbstlich hergerichtet. Zuvor wurden 
mit Hilfe der Vorstandsherren Tische und 
Stühle an Ort und Stelle platziert. Kaum 
erwarten konnten unsere liebenswerten 
Damen und Herren, dass es 15:00 Uhr 
wurde. Somit waren die Räumlichkeiten 
schnell gut gefüllt. Nach einer kurzen 
Begrüßung und leckerem Sekt ging 
es an das Kuchenbuffet. Sahnenuss, 
Mandarinensahne, Obstkuchen sowie die 
immer begehrte Rochertorte, Marzipan-
torte und Himbeersahne fanden sehr 
schnell ihre Abnehmer. Nach dem 
Genuss und einem kurzen Schnack ging 
es weiter im Programm. Zum dritten Mal 
unterhielt uns die Showtruppe Allstars 
des Helmut-Kuhlen-Haus. Aufwendige 
Kostüme führten uns in die 50er Jahre 
des Wirtschaftswunders. Lied- und text-
sicher waren nicht nur die fünf Darsteller, 
sondern die gesamte Gesellschaft. Dem 
Einen oder der Anderen gingen bei  
den Liedern der Jugendzeit schöne und 
glückliche Gedanken durch den Kopf. 
Ein Programm, das sich anderthalb 
Stunden sehr gut anschauen, mitsingen  
und schunkeln ließ. (Anmerkung der 
Redaktion: diese Truppe kann man über 
das Helmut-Kuhlen-Haus buchen) 
Schon sehr bald ging der Nachmittag 
zu Ende. Zum Abschluss bedankte sich 
Irmgard Barth beim Vorstandsteam für 
den gelungen Tag.                                             HZ

Gemütlicher Nachmittag
...so stand es auf der Einladung zur 
Herbstkirmes und dem großen Hexen. 
Doch zum Anfang: Im Frühjahr teilte 
unsere Wirtin des Dörp-Treffs Albertine 
Schmitz dem Vorstand mit, dass im 
Dörp-Treff das Zelt nicht mehr ange-
baut/aufgestellt wird. Somit reicht der 
Platz nicht mehr für alle Gäste aus. 
Also gut. Als Alternative gibt es in 
Herrath zum Glück die Christus-König- 
Begegnungsstätte. Gesagt, getan. Ran 
ging es im Vorstand an die Überlegungen: 
Getränke und Essen müssen organisiert 
werden. Personal muss gestellt werden 
und wie können wir uns auf alles vorbe-
reiten?  Logischerweise muss, wie in der 
Vergangenheit, das Hexen mit Verkauf 
organisiert werden. Dazu kamen die 
Bedenken: Wird die neue Örtlichkeit gut 
angenommen? 
Im Verlauf der Planung wurde dann  
entschieden, dass es statt der gewohn- 
ten Haxe eine Alternative in Form von  
Rouladen und Wirsing an Petersilien-
kartoffel geben wird. Dies sollte sicher - 
stellen, dass in der Küche alles „rund“  
läuft. Als nächstes die Frage des Bieres:  
wollen wir Stubbis anbieten oder Gezapf-
tes? Klares Votum – frisch Gezapftes ist 
immer besser. 
Nach dem gemütlichen Nachmittag baute 
das Team die Räumlichkeiten 
für das Hexen um. Alles 
wurde vorbereitet und reich-
lich Sitzplätze und Stehtische 
aufgestellt. Und wieder stell-
ten wir uns die Frage: brau-
chen wir so viel Plätze? Werden 
diese Mittags alle belegt sein? 
Doch ja: Rasch füllte sich der 
große Saal und jeder fand einen 
gemütlichen Platz mit genug 
Bewegungsspielraum. 

Die Stimmung war entspannt  und fröh-
lich. Am Ende gab es gut gefüllte Taschen 
mit den gewonnen Preisen. Alle hatten 
ihren Spaß und den Tag sehr genossen. 
Zum Abschluss bedankte sich Stefan 
Schmitz im Namen der Gäste für ein sehr 
gelungenes Fest und ein gut umgesetztes 
Hexen.
Resümee: Das Essen war sehr gut und 
reichlich, der Service und die Getränke 
liefen rund und das Ganze zu äußerst 
fairen Preisen. Ganz herzlichen Dank an 
alle, die an diesem Wochenende so fleißig  
gewirbelt haben ohne Euer Engagement 
wäre es sicherlich nicht möglich gewesen. 
Außerdem danke ich den vielen zahl-
reichen Besuchern, die den Heimatverein 
unterstützt haben. Für Euch hat sich jede 
Mühe gelohnt und Eure Anerkennung 
hat uns sehr glücklich gemacht.        

Für den Vorstand, Hilde Zettl 

Neuer Ort – alter Spaß...
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An jedem ersten Montag im Monat 
November zieht in Herrath der Sankt-
Martins-Zug durch ein wunderschön 
geschmücktes Dorf. Aufgestellte Lichter 
begleiten den Weg. Seit vielen Jahren 
agiert ein engagiertes Team und bereitet 
den Umzug quasi das ganze Jahr vor. 
Ruth Erhahon steht für alles Formelle. 
Dazu gehören die Absprachen und Ge- 
nehmigungen mit der Polizei. Der Weg 
und der Ort des Martinsfeuers muss ab-
gestimmt werden. Dann gilt es die Tüten 
zu planen und Listen für alle Kinder an- 
zufertigen. In Herrath gibt es Karten mit 
denen die Kinder beim Sankt Martin ihre  
vorbestellten Tüten abholen können. In 
diesem Jahr wurden wieder 110 Tüten  
gepackt, die je einen Wert von gut 10 Euro 
haben. Zu dem leckeren und begehrten 
Weckmann in jeder Tüte kommen noch  
verschiedene Leckereien, Säfte und Obst.  
Damit die Tüten so gut befüllt werden  
können, kauft Irmgard Barth schon lange  
im Voraus möglichst gute Angebote, zum  
Teil unterstützt von Ruth Erhahon.  
Herrath ist in fünf Nachbarschaften auf - 
geteilt, in denen dann Irmgard Barth  
und Andrea Lutter, Lydia Paulussen,  
Sigrid Immig und Frank Viand sowie 
Ruth Erhahon sammeln gehen. Hier bei  
freut sich die Truppe über Spenden und  
verteilt die Karten an die Herrather Kin- 
der. Zusätzlich können auch für „Gast- 
kinder“ Tüten gekauft wer den. Die  
Tüten werden dann von Ruth Erhahon,  
Irmgard Barth und Andrea Lutter liebe- 
voll gepackt. Wie in den Jahren zuvor  
startete der Zug auf der Seidenweberstraße 
am Ortsein gang Richtung Beckrath, 
wo sich auch die vielen Kinder des 
Kindergartens mit ihren tollen geba-
stelten Laternen anschlossen. Danach  

ging es die Sei- 
den weberstraße  
entlang vorbei  
am Emil-Esser-Platz auf den Menne-
krather Weg in den Singenpfad – immer 
begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr. 
An der Ecke zum Fuchs pfad fand in die-
sem Jahr das Martins feuer statt. Hier stellt 
die Freiwillige Feu erwehr traditionell  
den „Armen Mann“. Nach der Mantel- 
teilung ging es zum Gerätehaus der Frei  - 
willigen Feuerwehr, wo die Tüten von  
„Sankt Martina“ verteilt wurden – natür-
lich mit Unterstützung des Teams. 
„Sankt Martina“ heißt bürgerlich Marion 
mit ihrem Pferd Nepumuk (12 Jahre) 
und stellt den Sankt Martin bereits zum 
5. Mal. Marion und ihr Pferd kann man 
auch in Holt erleben, wo es Ritterspiele 
und verschiede Feste mit und um Pferde 
gibt. Nepumuk ist somit schon erfahren 
im Umgang mit Musik, Feuer und spie-
lenden Kindern. Begleitet wurden die 
beiden von Natascha Höing. 
Ein ganz herzliches DANKE an alle, die  
die sen Event möglich machen und mit 
viel Fleiß Jahr für Jahr dabei sind.      HZ

Hoch zu Ross reitet Sankt Martin durch unser Dorf

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 
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Immer am 1. Advent des 
Jahres findet in der St. Lau-
rentiuskapelle in Buchholz eine 
Adventsfeier statt. Beginn der 
Feier ist 14:00 Uhr. Anfangs war 
die Feier als Seniorennachmittag 
gedacht, aber mittlerweile ist es 
eine Feier für alle Bewohner des 
Dorfes. Ausrichter ist der MGV 
„Waldeslust“ 1906 Buchholz, 
der auch einige Lieder singt. 
Das Programm wird aber 
hauptsächlich von Jugendlichen 
und Erwachsenen gestaltet, 
mit verschiedenen Musik- und 
Wortbeiträgen zur Weihnachtszeit. In 
den meisten Fällen sind es Mädchen, 
Jungen und Erwachsene aus Buchholz, 
aber auch aus Nachbarortschaften, 
Josefine Di Mauro aus Herrath war 
schon in den vergangenen Jahren dabei 
und wir würden uns freuen, wenn sie 
auch weiter mitmacht. Das Schönste ist 
immer die Begeisterung, mit der die jun-
gen Menschen ihre Beiträge, die sie sich 
natürlich auch selbst aussuchen dürfen, 
vortragen. Auch die Besucher gestalten 
den Ablauf der Feier mit, denn es wer-
den auch gemeinsam Advents-, bzw. 
Weihnachtslieder gesungen. Kurz: die 
Feier ist ein schönes vorweihnachtliches 
Event, welches seit Jahren seinen festen 
Platz im Veranstaltungskalender von 
Buchholz hat und offen ist für Jeden, sei 
es als Mitgestalter oder Besucher.
Die Feier am Heiligen Abend ist eine 
Wortgottesfeier nach kirchlichen Re- 
geln. Der Kirchenraum ist weihnacht-
lich geschmückt mit einem liebevoll 
geschmückten Tannenbaum und einer 
großen Krippe. Im Mittelpunkt steht 

die Geburt Christi, deshalb werden 
auch ein Mädchen und ein Junge als 
Maria und Josef mit dem Jesuskind 
in die Feier eingebunden. Auch sonst 
wird versucht, Kinder und Jugendliche 
für die Gestaltung der Feier zu gewin-
nen. Gemeinsam gesungene Weih-
nachtslieder, besonders „Fröhliche  Weih- 
 nacht“ oder „Stille Nacht“ am Schluss 
nur bei Kerzenschein, erzeugen immer 
eine besondere Stimmung und sind 
ein schöner Auftakt für den eigenen 
Weihnachtsabend. Auch zu dieser Feier 
ist jeder herzlich eingeladen, der Beginn 
der Feier ist 14:30 Uhr.

 
Klaus Gieron,  
Leiter des Wortgottesdienstes  
und Mitglied im MGV  
„Waldeslust“ 1906,  
Buchholz 

Weihnachten in Buchholz...  

Die Buchholzer St. 
Laurentiuskapelle, 
– erbaut 1922.              

il goloso UG  
(haftungsbeschränkt)

Fam. Di Mauro

Sie lieben italienische Lebensmittel? Dann schauen Sie doch mal auf unsere Internetseite: 
www.ilgoloso.de oder besuchen Sie unseren Stand auf den Weihnachtsmärkten ganz in Ihrer 
Nähe: Sa. 26.11.2016 Herrath Emil-Esser-Platz, So. 27.11.16 Wickrathhahn Pfarrheim Voigt-
straße, Sa./So. 10./11.12. + 17./18.12.16 Herrath Halveshof              Wir freuen uns auf Sie!
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Wir nahmen Abschied von

Inge Bolinski geb. Bähren
31. März 1927  –  25. Mai 2016

†
Wir nahmen Abschied von

Ali Milanian
19. Oktober 1941  –  26. August 2016

†
Wir nahmen Abschied von

Klaus Günther Klerx
18. Dezember 1960  –  4. Mai 2016

†
Wir nahmen Abschied von

Günter Jansen
10. Mai 1943  –  1. September 2016

†
Wir nahmen Abschied von

Günter Plonczynski
24. Februar 1952  –  6. Mai 2016

† Wir nahmen Abschied von

Fritz Weitz
3. Mai 1927  –  25. Oktober 2016

†
Wir nahmen Abschied von

Hans-Dieter Romeney
15. August 1941  –  15. Mai 2016

†
Wir nahmen Abschied von

Georg Kern
6. Mai 1948  –  25. Mai 2016

†

„Von der Erde gegangen  
– im Herzen geblieben.“



48 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 11/16 11/16 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 49

Klein Aber fein! 
Wir laden Sie ganz herzlich  
ein, zum Weihnachtsmarkt  

in Herrath. 
Was gibt es? Unser beliebter Herrath‘s Best-Stand: Hausgemachtes und 

Selbstge machtes als wunderschöne Weihnachtsgeschenke und zum Selbst-
Genießen. Weitere schöne Stände bieten verschiedene Überraschungen 

zur Weihnachts- und Adventzeit. Die Freiwillige Feuerwehr wird unseren 
Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken. Dazu können Sie leckere 
Suppe und heißen Glühwein genießen. Wir freuen uns auf ein schönes 

Beisammensein in der dunklen Jahreszeit.

am 26. November ab 14:30 Uhr auf dem Emil- Esser- Platz 

Kleiner Herrather 
Weihnachtsmarkt

Weihnachten, das Fest der Feste,  
das Fest der Kinder und der Gäste.  
Hektisch geht es vorher zu,  
von früh bis abends keine Ruh‘,  
Ein Hetzen, Kaufen, Backen, Messen;  
hat man auch niemanden vergessen?
So ging‘s mir, keine Ahnung habend,  
vor ein paar Jahren Heilig-Abend,  
der zudem noch ein Sonntag war.  
Ich saß grad bei der Kinderschar.  
Da sprach mein Weib: ,,Tu dich nicht drücken,  
du hast heut noch den Baum zu schmücken!“

Ein Einspruch meistens mir nichts nützt,  
hab kurz darauf ich schon geschwitzt: 
Den Baum auf Zimmermaß gesägt  
und in den Ständer eingelegt;  
dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne,  
Krippenfiguren mit Laterne.  
Zum Schluss - ja Herrschaft-Donnerwetta!  
Nirgends fand ich das Lametta!

Meiner Frau ward‘ es ganz heiß  
und sie sprach: „Jawohl, ich weiß,  
voriges Jahr war‘s stark verschlissen,  
drum haben wir es weggeschmissen.  
Vergessen hab ich, neues zu besorgen,  
doch werden wir uns nachbarlich was borgen!“  
Doch Nachbarn links, rechts, drunter, drüber,  
keiner hat Lametta über! 
Die Geschäfte sind geschlossen,  
beide Eltern schaun verdrossen.

Als Psychologe zu den Knaben  
sprach ich: „Wir werden heuer haben  
einen Baum, altdeutscher Stil,  
weil mir Lametta nie gefiel.“  
Da gab es Tränen, Schluchzen, Heulen.  
Ich tat mich drum sehr schnell beeilen  
zu sagen: „Stoppt mir sofort das Gezeta,  
ihr kriegt ‘nen Baum mit viel Lametta!“

Trotzdem konnte ich nicht begreifen,  
woher bekomm ich Silberstreifen?!  

Als ich holte grad ein Messer,  
las ich: ,Hengstenberg-Mildessa‘.  
So stand‘s auf Sauerkraut-Konserve.  
Ich kombinier‘ mit Messerschärfe: 
Hier ist die Lösung eingebettet,  
das Weihnachtsfest, das ist gerettet!

Schnell den Deckel aufgedreht,  
das Kraut gepresst, so gut es geht,  
zum Trocknen einzeln aufgehängt  
und dann geföhnt, doch nicht versengt.  
Die trockenen Streifen, sehr geblichen,  
mit Silberbronze angestrichen.  
auf beiden Seiten Silberkleid;  
oh freue dich, oh Christenheit!

Der Christbaum strahlt einmalig schön,  
wie selten man ihn hat geseh‘n.  
Zwar roch‘s süß-sauer zur Bescherung.  
Geruchlich gab‘s ne Überquerung,  
weil mit Benzin ich wusch die Hände,  
mit Nitro reinigte ich Hos‘ und Wände.

Vereint mit Räucherkerz und Myrthe 
Gesamt-Odeur etwas verwirrte. 
Und jedermann sprach still verwundert: 
„Hier riecht‘s nach technischem Jahrhundert!“

Acht Tage drauf: Ich döste fest und fester,  
wieder Sonntag und man schrieb Silvester. 
Da sprach mein Weib:  
„Es kommen Schulzen, Lehmann, Meier,  
heut abend zur Silvesterfeier.“

Wir werden leben wie die Fürstel,  
ich gebe Sauerkraut und viele Arten Würstel.“  
Dann folgt ein Schrei, wobei entsetzt sie schaut:  
„Am Christbaum hängt das Sauerkraut.  
Vergessen hab ich, neues zu besorgen,  
doch werden wir uns nachbarlich was borgen.“
Doch Nachbarn links, rechts, drunter, drüber,  
Sauerkraut hat keiner über. 
Die Geschäfte sind geschlossen,  
beide Eltern schaun verdrossen.

Die Geschichte vom Lametta



Die Redaktion 
des dörpvertell 
wünscht Euch allen
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!
Bleibt gesund und munter
auf dass Ihr allzeit mit bester Laune unsere 
schöne Dorfgemeinschaft genießen könnt!

Eure dörpvertell Redaktion
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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 Beisam-
mensein begrüßen dürfen.

Weihnachtssingen

Und so ward ich wieder Retter,  
Holte vom Baume das Lametta.  
Mit Terpentinöl und Bedacht,  
hab ich das Silber abgemacht.

Das Kraut dann gründlich durchgewässert,  
mit reichlich Essig leicht verbessert;  
dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz,  
Curry, Ingwer, Gänseschmalz

Dann als das Ganze sich erhitzte,  
das Kraut, es funkelte und blitzte,  
da konnt ich nur nach Oben flehen: 
„Lass diesen Kelch vorübergehn“

Als das Sauerkraut serviert,  
ist darin folgendes passiert: 
Eine Dame musste niesen.  
Man sah aus ihrem Näschen sprießen  
tausend winzige Silbersterne. 
„Mach es noch mal, ich seh das gerne.“

So rief man ringsum, hocherfreut,  
doch sie, sie wusste nicht Bescheid.  
Franziska Lehmann sprach zum Franz: 
„Dein Goldzahn hat heut Silberglanz!“  
So gab‘s nach dieser Kraut-Methode,  
noch manche nette Episode.

Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir,  
„Es hat mit gut gefallen hier,  
doch wär‘ die Wohnung noch viel netter,  
hätt‘st Du am Weihnachtsbaum Lametta!“  
Ich konnte da gequält nur lächeln  
und frische Luft mir noch zufächeln.  
Ich sprach und klopfte ihm auf‘s Jäckchen: 
„Gleich morgen kauf ich hundert 
Päckchen!“ 

Verfasser unbekannt
Gefunden von 

Catharina Di Mauro
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