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Das Naturschutzgebiet, 
im Volksmund „Feldsau“ 
genannt, beherbergt 
viele Wildtiere, die sich 
zum Fototermin leider 
versteckt hielten...



Angefangen hat alles in Herrath. Hier 
am Buchholzerweg wohnt seit 1969 
nach ihrer Heirat mit dem Herrather 
Heinz Esser und der Fertigstellung des 
neuen gemeinsamen Heimes, Margret 
Esser. Ihrer Initiative und musikalischen 
Begeisterungsfähigkeit ist es zu ver-
danken, dass 1987 der heute über die 
Grenzen von Mönchengladbach hinaus 
so anerkannte Frauenchor gegründet 
wird und eine bis heute so erfolgreiche 
Entwicklung genommen hat.
Ursprünglich arbeitete Margret Esser 
als Angestellte bei der Bayer-Chemie im 
Verkauf und Rechnungswesen und das 
über 20 Jahre, doch nebenbei lässt sie  
sich in Klavier, Gitarre, Flöte, Chorge-
sang und Chorleitung ausbilden. Eine 
beachtenswerte Leistung, wenn man 

bedenkt, dass sie 
„nebenbei“ noch 
ihre 4 Töchter groß 
gezogen hat und 
sicherlich noch eini-
ges im und am 
Haus zu bewältigen 
hatte. Zu erwähnen 
wäre da auch noch 
der 1968/69 von Paul Moeker gegrün-
dete Kinderchor „Herrather Frohschar“, 
dessen Leitung sie mit überzeugendem 
Einsatz bereits kurz nach Ihrem Einzug 
in Herrath 1969 zu seiner Entlastung 
übernommen hatte. Das eine oder ande-
re Ehrenamt im Sängerkreis Grenzland 
kommt ebenfalls noch dazu. Margret 
Esser ist, wie man heute sagen würde, 
eine echte Power-Frau.                       >>>
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Jubiläum – 30 Jahre Frauenchor Grenzland 1987
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Margret Esser

1987 – wie alles begann
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1976 ist es dann endlich so weit: 
Margret Esser macht nach Abschluss 
aller Prüfungen aus ihrem Hobby ihren 
Traumberuf. Sie wird Musikerzieherin an 
der Städtischen Musikschule Mönchen-
gladbach und unterrichtet dort anfangs  
5 Grundausbildungsklassen. 
Als ausgebildete Pädagogin weiß 
Margret Esser, wie wichtig es ist, Spaß 
an einer Sache zu haben. So ist ihr vor-
derstes Ziel 1987 bei der Gründung des 
Frauenchors Gleichgesinnte zu finden, 
die wie sie einfach nur für die Freud‘ 
singen wollen, dem Alltagstress etwas 
Entspannendes entgegensetzen möchten 
und zur Unterhaltung und Kontaktpflege. 
Neben der wichtigen Stimmbildung wird 
aber auch das körperliche Wohlbefinden 

durch Bewegung aktiv gefördert. Beliebt 
sind schwungvolle Folklore-Tänze, wie 
sie z.B. in Israel getanzt werden.
Das Konzept geht auf und die ersten 
Auftritte lassen nicht lange auf sich 
warten. Eine Einladung kommt für eine 
Veranstaltung in der Stadthalle Rheydt. 
Die Chorfrauen sind so aufgeregt, dass 
ihnen fast der Liedtext entfallen wäre. 
Bei der großangelegten 500-Jahrfeier 
des Stadtbezirks Wickrath im Juni 1988 
sind sie dabei und bei der allerersten 
Wickrather Musikwoche im August 
1989 beim „Singen der Chöre auf der 
Schlossterrasse“ im Schloss Wickrath sind 
sie, auch weil als einziger Frauenchor 
unter den vielen Männerchören, bereits 
eine Programmattraktion. Sie sind dieser 
Veranstaltung über die Jahrzehnte bis 
heute treu geblieben. Bei vielen tradi-
tionellen Veranstaltungen, wie dem 
Singen in den 1. Mai in Herrath (früher), 
bei Nachbar-Dorffesten, in Altenheimen 
und anderen regionalen und überregio-
nalen Veranstaltungen treten sie regel-
mäßig auf. Aber auch Konzertreisen 
in die verschiedensten Länder werden 
unternommen.                                    >>>

Frauenchor Grenzland 1987
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1995 beim Bundesleistungssingen, dem 
Wettbewerb der Meisterchöre, gelingt 
es dem erst 8(!)-jährigen Frauenchor 
Grenzland 1987 als erster Frauenchor 
der Stadt Mönchengladbach und Umland 
sich den Meistertitel zu ersingen und 
bricht damit als erster seiner Zunft in eine 
von Männerchören beherrschte Domäne 
ein. Das wurde dann auch prompt mit 
einer Einladung vom Oberbürgermeister 
Heinz Feldhege ins Rathaus gewürdigt.
Der Frauenchor Grenzland 1987 hat es 
mittlerweile zu insgesamt drei Meister-
chortiteln gebracht und auch die eine 
oder andere sonstige musikalische Aus - 
zeichnung bei internationalen Wettbe-
werben erworben. Margret Esser hat für 
ihr überaus engagiertes und ehrenamt-
liches Handeln 
für die Musik 
noch eine be- 
sondere Aner- 
kennung erhal-
ten: 1997 erhielt 
sie von Ober - 
 
 
 

bürger mei s terin Monika Bartsch das  
Bundesverdienstkreuz für ihre Ver  - 
dienste um das Musik leben der Stadt  
Mönchengladbach. 
2013 gibt Margret Esser als Gründerin 
und langjährige Chorleiterin die musi-
kalische Leitung an Gerd Faßbender 
weiter. Sie ist aber als 1. Vorsitzende 
nach wie vor aktiv mit „Ihrem“ Chor. 
Am 08.07.2017 wird das 30-jährige Beste-
hen des Chors groß gefeiert! Im Nassauer  
Stall in Wickrath findet das Jubiläums-
konzert statt, u.a. mit Gästen aus Düssel-
dorf, dem Ensemble „Voice Appeal“ und 
vielen interessanten Chorbeiträgen. Ein 
schöner Anlass zum Mitfeiern!              CF
Fotos  aus dem Archiv von Margret Esser zur Ver
fügung gestellt

Frauenchor Grenzland 1987 – aktuell
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Durchschnittlich 10.000 Granaten und 
Minen gingen stündlich vor Verdun nie-
der und erzeugten eine ohrenbetäubende 
Geräuschkulisse. Aufgrund des allgegen-
wärtigen Feuers, mussten viele Tote und 
Verletzte im Niemandsland zwischen 
den Fronten liegen gelassen werden. Die 
Soldaten mussten häufig stundenlang 
ihre Gasmasken tragen und mehrere Tage 
ohne Nahrung auskommen. Die Zahl der 
Toten wird auf etwa 6.000 Menschen pro 
Tag geschätzt!
Die Tradition des Volkstrauertages reicht  
in die Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen zurück. Eine Zeit, als die Erin-
nerung an die Unmenschlichkeit des 
Krieges und die damit verbundenen 
Opfer noch ganz nah waren.
Was hält die Erinnerung heute wach?
Es ist gerade die unermessliche Sinn-
losig keit mit der Menschen in den beiden 
Weltkriegen geopfert wurden, die uns 
diese Erinnerung wachhalten lässt und 
die uns daran erinnert, dass Krieg und 
Gewalt auch heute sinnlos sind.
Dass auch heute Menschen in vielen Teilen 
der Welt sinnlos Opfer von kriegerischen 
Auseinandersetzungen sind, wegen ihrer 
politischen Einstellung oder religiösen 
Überzeugung sinnlos verfolgt werden, 
wegen ihrer Krankheit, Behinderung oder 
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe sinnlos unterdrückt 
und verfolgt werden.

Terror, Krieg und Gewalt sind in den 
letzten Jahren wieder verstärkt in unser 
Bewusstsein getreten. Sie waren nicht 
aus der Welt verschwunden. Unsere 
Gesell schaft ist aber in stärkerem Maße 
unmittelbar von den Auswirkungen der 
Kriege, der religiösen und ideologischen 
Auseinandersetzungen unserer Zeit, 
betroffen.
Wie gehen wir mit dieser Betroffenheit um?
Die Erinnerung an die sinnlosen Opfer 
der beiden Weltkriege ruft uns dazu auf, 
für ein friedliches Miteinander einzutre-
ten. Grundlage ist der Respekt vor den 
Mitmenschen mit einer anderen politi-
schen oder religiösen Überzeugung.
In einer anonymisierten Gesellschaft in 
der persönliche Kontakte abnehmen und 
durch digitale Kommunikation ersetzt 
werden, gerät der respektvolle Umgang 
mit dem Nächsten und damit letztlich 
auch ein gewaltfreies Miteinander in 
Gefahr. 
Wir sollten gerade in einer Zeit, in der 
wir in stärkerem Maße unmittelbar von 
den gewaltsamen Auseinandersetzungen 
unserer Tage berührt werden, verstärkt  
für einen respektvollen Umgang in un-
serer Gesellschaft eintreten. Denjenigen, 
die versuchen Gewalt und Terror in 
unsere Gesellschaft zu tragen, müssen 
ihre Grenzen aufgezeigt werden. Eine 
Radikalisierung unserer Gesellschaft dür-
fen wir nicht hinnehmen.

Diese gilt als ein Sinnbild für die tragische, menschenverachtende Ergebnislosigkeit 
des Stellungkriegs im ersten Weltkrieg. Sie nahm – für uns heute unvorstellbar –
nahezu das gesamte Jahr 1916 ein. Die Hölle von Verdun jährte sich damit im Jahr 
2016 zum einhundertsten Mal. 

Am Volkstrauertag 2016 hielt Herr Peter Feron 
eine Rede zur Erinnerung an die Schlacht um Verdun
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Wenn wir einhundert Jahre nach der 
Hölle von Verdun am Volkstrauertag 
zusammenkommen, gerät in unserem 
Gedenken die Sinnlosigkeit von Krieg 
und Gewalt nicht in Vergessenheit. 
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir denken heute an diejenigen, die sinn-
los geopfert wurden oder Gewalt erdul-
den mussten; an die Soldaten, die in den 

Weltkriegen starben; an die Menschen, 
die in den Kriegen unserer Tage ihr Leben 
lassen mussten; an Kinder, Frauen und 
Männer aller Völker und Zeiten; an die 
Opfer von Unterdrückung und Terror, 
wegen ihrer politischen oder religiösen 
Einstellung, wegen ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, 
wegen ihrer Krankheit oder Behinderung.

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

Bis 2018 müssen wir uns noch gedul-
den, doch dann ist es soweit, der kleine 
Zonenrand-Bahnhof Herrath bekommt 
ein modernes, gut gesichertes und  
wetterfestes Fahrradparksystem.
Neben der neuen Radstation am  
Hauptbahnhof in Mön chengladbach, 
die in Kürze eröffnet wird, sol-
len auch an den kleineren Bahn- 
haltepunkten der Stadt die Abstell-
mög lichkeiten verbessert werden. Ins- 
gesamt sollen so im VRR-Gebiet über  
1.000 neue Fahrradabstellplätze geschaf-
fen werden. 
Gesichert sind die Fahrradboxen mit 
einem elektronischen Schließsystem, 
das sich mit einer Chip karte öffnen 
lässt. Pendler mit dem elektronischem 
Ticket können dafür ihre bereits vorhan-
dene Karte nutzen. Alle Abo-Kunden, 
egal ob NEW, DB oder eines anderen 
Verkehrsunternehmens, haben derzeit 
die Voraussetzung für eine mögliche 
Mietung. Es wird aber noch an weiteren 
Nutzungsvarianten gebastelt. 
Der Herrather Bahnhof wird gerne von 
„Auswärtigen“ angesteuert, da er als 
letzter VRR Bahnhof vor dem AVV-

Gebiet, auch eine Tarifgrenze darstellt. 
Jetzt besteht die Chance, klimaschonend 
und ohne Sorge um das Fahrrad, unter-
wegs zu sein. 
Der Verkehrsverbund selbst hat sich 
am Wettbewerb „Radverkehr im Klima - 
schutz“ beteiligt und darüber Förder-
mittel erhalten. Die ersten 20 Boxen sol-
len in diesem Jahr am S-Bahnhof Lürrip 
aufgestellt werden, die restlichen 2018 in 
Wickrath und Herrath. 
Weitere Infos über Mietung und 
deren Konditionen erhält man bei den 
Verkehrsverbünden.           Stadt MG / CF

Foto: tellmannindustrietechnik.com

50 Fahrradboxen für Mönchengladbacher 
Bahnhöfe! (Lürrip, Wickrath, Herrath)

Fahrrad-Park-Center mit 12 Einstell- 
plätzen und einfachem Schließsystem
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„Oh, wie schön!“ sagten die meisten  
Besucher des kleinen Herrather Weih-
nachts marktes, als sie den Emil-Esser-
Platz betraten. Bereits zum 2. Mal fand  
der vorweihnachtliche Markt in Zusam-
menhang mit dem Schmücken des, vom  
Halveshof gespendeten, Tannenbaums 
statt. Die Verwandlung des Baumes zum 
herrlich glänzenden Weih nachtsbaum 
wurde durch die Mitglieder der Frei
willigen Feuerwehr sichergestellt. 
Die wunderschön dekorierten Verkaufs-
stände erstrahlten in festlich geschmück-
tem Lichtermeer. Durch die neue Anord- 
nung in Form eines kleinen Marktplatzes 
bekam das Event einen gemütlichen 
Charakter. In der Mitte stand eine Feuer-
schale, an der sich die Besucher bei 
einem leckeren Glühwein aufwärmten. 
Weihnachtliche Klänge untermalten die  
Atmosphäre und manch einer stimmte  
spontan mit ein. Es gab einen Stand  
mit Grillwurst, Pop corn, Lumumba und  
Weihnachtsacces soires. Am nächsten  

Stand konnte man handgemachte Weih-
nachtsdekorationen kaufen oder bestau-
nen. Ein weiterer Stand bot handgefertig-
ten Schmuck und Holzdekorationen.                               
Daneben wurden Textilien und schicke  
Jeans-Taschen angeboten. Weiter ging 
es mit italienischen Spezia litäten. Dort 
gab es einige Leckerbissen, hochwerti ges  
Olivenöl, Wein und vieles mehr zu er- 
stehen. Daneben war der inzwischen  
bekannte Stand von Herrath´s Best aufge-
baut. Allerlei Hausgemachtes in Form  
von Likören, Marmeladen und köst lich em 
Weihnachtsgebäck fanden schnell begeis-
terte Käufer. Aben teuer liche Geschichten 
aus der Reihe „Algen spaghetti“   >>> 

Weihnachtsmarkt in Herrath 2016



handeln von Arthur dem Geist und Paul 
dem Pfau in und um Schloss Rheydt. Drei 
spannende Bücher, nicht nur für Kinder 
und Jugendliche, machten das Angebot 
„unheimlich“ aber komplett.
Toll dekoriert und handgearbeitet prä-
sentierten sich am nächsten Stand weih-
nachtliche Gestecke und Adventskränze. 
Kleine Mitbringsel waren ebenso hübsch, 
wie die aufwändigen Sträuße.
Ein besonderes Angebot befand sich  
in der Ecke von Julia Schmaus. Hier hat-
ten die Kleinen und Kleinsten Gelegenheit 
zum Basteln. Toll vorbereitet mit aller-
hand Material konnten Kinder hübsche 
Baumanhänger oder sonstige Deko  ra-
tionen basteln. Gegen eine geringe Auf-
wandsentschädigung wurden die Kinder 
geduldig und gekonnt beaufsichtigt und 
beschäftigt, so dass sich die Erwach senen 
in Ruhe auf dem Markt umsehen konn-
ten. 
Das nächste Zelt bot selbstgebackenen 
Kuchen und Kaffee. Es duftete herrlich 
und schmeckte noch besser. Die Auswahl 
war so groß, dass man sich schwer ent-
scheiden konnte. Auch hier wurden die 
Kinder nicht vergessen denn für sie war 
warmer Kakao vorbereitet.
Selbstverständlich durfte der Pavillon des 
Vorstandes nicht fehlen. Ein verlockender 
Duft nach Glühwein und selbst gemach-
ter Kartoffelsuppe lag in der Luft. 
Ein kleiner Schnack mit den Veran stal - 
tern, Teilnehmern und Gästen auf die-
sem schönen, heimeligen Markt, gewär mt 
vom Holzfeuer in der Mitte, ist ein toller 
Auftakt zur Adventszeit. 
Beim nächtlichen Heimgang hatte man 
dann noch Gelegenheit den inzwischen 
fertig geschmückten Weihnachtsbaum zu 
bewundern.                                            SV

Informationen zur Anmeldung für einen
eigenen Stand oder Herrath‘s Best finden 
Sie auf Seite 51 in dieser Ausgabe.
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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 
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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

...hieß es wie jedes Jahr am Heiligen 
Abend um 22:30 Uhr unter dem tollen 
Weihnachtsbaum. Dieses Prachtexemplar 
wurde vom Halveshof von der Familie 
Kamerichs gespendet und von der Frei  
willigen Feuerwehr liebevoll mit neuen  
Kugeln geschmückt. Der Vorstand hatte  
einen Tisch aufgebaut und den Glühwein 
recht zeitig auf trinkbare Temperatur ge-
bracht. Nachdem die Lied texte verteilt 
waren und Ulrike Sandig – eine tolle  
Trom peterin – alles bereit hatte, wurde 
kräftig gesungen. Wie in diesem Winter 
schon fast üblich, kamen leider wieder 
etliche Regentropfen herunter. Denen 
trotzten die Herrather in gelernter Form 

und so gab es erst um Mitternacht den 
Ausklang des Heiligen Abends. Rasch 
wurde alles zusammen gepackt, getrock-
net und wieder verräumt. 
Das Zusammentreffen am Heiligen Abend 
finde ich persönlich in jedem Jahr eine 
echte Freude, denn es zeigt auf harmo-
nische Weise den Weihnachtsgedanken. 

HZ für den Vorstand 

Fröhliche Weihnachten...

Wir nahmen Abschied von

Heinz Bartels
03. Juni 1920  –  06. Februar 2017

†
Wir nahmen Abschied von

Roberts Snotz
22. Juli 1923  –  13. Februar 2017

†

„Das Schönste, was ein Mensch 
hinterlassen kann, ist ein Lächeln 
bei all Jenen, die an ihn denken“
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!

Alle Termine 2017 in Herrath
 Wann Uhr  Was  Wo  
03. März 20:00 Jahreshauptversammlung  Begegnungsstätte 

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

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

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

15. April 17:30 Ostereiersammeln  Emil-Esser-Platz

15. April 18:00 Osterfeuer Hof Günter Paulussen  

30. April 19:00 KinderMaibaumsetzen  Emil-Esser-Platz

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

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

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

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

14. Juli 16:00 Aufbau Dorffest  Emil-Esser-Platz

15. Juli 19:00 Dorffest Emil-Esser-Platz

16. Juli 11:00 Frühschoppen Emil-Esser-Platz

16. Juli 14:00 Kinderfest  Emil-Esser-Platz

17. Juli 16:00 Abbau Dorffest Emil-Esser-Platz

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

02. Sep. 09:00 Brauchtumsfahrt  ab Emil-Esser-Platz

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

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

28. Okt.  15:00 Seniorennachmittag Begegnungsstätte 

29. Okt.  11:00 Hexen Begegnungsstätte

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

06. Nov.  18:00 Sankt Martin Seidenweberstr.

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

Termin folgt  14:30 Weihnachtsmarkt  Emil-Esser-Platz

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

geschmack
volle

Kuchenvie
lfalt..

Gladbacher Str. 35 (B57)     41844 Wegberg / Rath-Anhoven    

0 24 31- 97 35 375     www.behren-kueche.de
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Auch in diesem Jahr waren in Herrath 
wieder die Narren unterwegs. Ziel war 
der bunt dekorierte Dörp-Treff von 
Albertine – wie jedes Jahr die zentrale 
Anlaufstelle aller Narren und Närrinnen 
in Herrath – aus dem schon von Weitem 
Karnevalslieder zu hören waren. Stefan 
Schmitz sorgte für ordentlich Stimmung, 
damit Tanz- und Schunkelwillige end-
lich wieder loslegen konnten. Auch das 
Bierchen schmeckte wieder gut dabei.
Kurz nach 16 Uhr hielt dann auch der 
Bus der KG Venroder Wenk vor der 
Tür. Mit dem Prinzenpaar Heinz V. und 
Ulrike I. (Eheleute Lanfermann) an der 
Spitze, machten sie traditionell auf ihrer 
Altweibertour Halt in Herrath.
Mit „Wickrath Helau!“ (die KG Kreuz-
herren war ebenfalls gut vertreten) und 
„Venrath – Mött Wenk!“ wurde dann bis 
in die Nacht kräftig gefeiert. Erst weit 
nach Mitternacht sah man die letzten 
Gäste nach Hause gehen.       DP / SV / BJ

Altweiber in Herrath
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Rosenmontag-

Impressionen

Tabalugas  

on Tour!
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Frisch renoviert und zum Einzug bereit 
präsentieren sich 5 von 7 Bruthöhlen 
der Steinkäuze in Herrath. Nachdem 
ich im letzten Jahr durch eine schnel-
le Recherche die Zuständigkeiten klären 
konnte, wurde auch gleich seitens des 
Steinkauz-Beauftragten des NABU Herr 
Wihan die Höhlen in Herrath begutach-
tet. Herrath tauchte in seinen Unterlagen 
bisher nicht auf und deshalb waren die 
Röhren hier im Ort wohl etwas in den 
Instandhaltungsrückstau geraten. 
Bei einem kurzen Ortstermin im Spät-
sommer hatte Herr Wihan Gelegenheit 
Herrath kennen zu lernen. Wir radelten 
gemeinsam die einzelnen Bruthöhlen ab, 
die ich bis dahin gefunden hatte. Herr 
Wihan handelte kurzfristig. 
Schon an den kommenden Wochenenden 
rückte er mit neuen Röhren und langer  
Leiter an, um für die kleinen Käuze neue  
Wohnungen zum Einzug an den gewohn-
ten Stellen anzubringen. Vielen Dank für 
diesen Einsatz. Nach Absprache mit den 
Eigentümern der Grundstücke, auf denen 
sich die Röhren befinden, werden diese in 
Zukunft vom NABU, sprich von ihm als 
Steinkauz-Betreuer, in Ordnung gehalten. 

In Mönchen-
gladbach 
gibt es 161 
Röhren, die 
Herr Wihan 
betreut. Die 
sieben hier in 
Herrath kann er 
also nicht zu jeder
Zeit im Blick haben und ist deshalb auf  
unsere Hilfe und Beobachtung diesbezüg-
lich angewiesen. Hier noch einmal die 
Kontaktdaten: Peter Wihan, Tel.: 02161-  
5629892 / E-Mail: peter.wihan@t-online.
de Eine Info an mich oder die Redaktion 
reicht selbstverständlich auch zur Weiter-
gabe.
Zwischen Februar und April geht die 
Partnersuche wieder los. Vielleicht ziehen 
ja Pärchen in die schönen neuen Röhren. 

SV

Neues von „Kleiner Kauz in großer Not!“
(Wir berichteten in Ausgabe Nr. 70 / 2016)
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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 / Fax: (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

...heißt es alle 4 Wochen (i.d.R. jeden 2. 
Do. im Monat) in der Begeg nungs stätte 
Christus König auf der Seidenweberstraße.
Hier treffen sich regelmäßig 12 - 17 Per - 
sonen zum gemeinsamen Klönen, Hand-
arbeiten, Spielen, Ideen-Austausch, Tipp-  
und Trick-Austausch, Basteln und vielem  
mehr. Das heißt, jeder nach seiner Ge- 
sinnung, entweder in Gruppen zum 
Karten spielen oder zum „Arbeiten“ – je 
nach Lust und Laune.
Im Februar wurde z.B. Räuberrommé 
gespielt. Einige strickten drauflos und es 
wurden neue Projekte unter den Hand - 
arbeitenden begutachtet. Weitere Teil-
neh mer machten sich etwas abseits mit 
Papier und Bleistift an die Planung und 
Besprechung einer neuen Idee. 
Das alles natürlich nicht ohne vorher 
die nötige Stärkung zu bekommen. Zu 
Beginn des schönen Nachmittags gibt 
es köstlichen Kaffee und gespendeten 

Kuchen, schließlich darf das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen. Eine kleine 
Spende fürs Sparschwein ist dafür will-
kommen und wird beim „Schlachtfest“ in 
Form eines Frühstücks oder je nach Sinn 
der Teilnehmer genutzt.
Kommen kann jeder, ob alt oder jung, 
klein oder groß, männlich oder weiblich. 
Neue Besucher sind herzlich willkom-
men. Sehen und erleben Sie selbst.      SV

Willkommen beim „Café Kapellchen“...

Der Heimatverein bedankt sich bei allen 
Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und 

Inserenten für die Unterstützung.  
Sie, liebe Leser, bitten wir, die Sponsoren 

und Werber in unserem dörpvertell bei Ihren 
Einkäufen und Aufträgen besonders zu 

berücksichtigen. Vielen Dank.

Korken sind 
ein Natur-
produkt ...

... und für eine einmalige Nutzung viel zu schade. 
Bitte machen Sie mit beim Kork-Recycling  

und sammeln Sie alle Natur-Korken von Wein- 
und Sekt flaschen. Sammelstelle:  

Helga Paulußen, Seidenweberstr. 114 





Kinder-  
fest

Am 16. Juli `17 ab 14 Uhr  
auf dem emil-esser-Platz

spiel, spaß & 
spannung für  
alle Kinder  
bis 14 Jahre!

Mit dabei:

der Zirkuswagen der mags, 

Kinderzumba, die Wasser spritze 

der frei willigen feuerwehr,

sowie viele spiele, Kinder-disco  

& Überraschungen!

Leckere Kuchen und Kaffee!©
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Hinweis: Bei dieser Veranstaltung werden Fotos aufgenommen, die eventuell veröffentlicht werden.

Herrather

Mehr Informationen auf facebook: 
http://www.facebook.com/Herrath
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Der Zirkuswagen der GEM (eine Tochter 
der mags) kommt zu uns nach Herrath! 
Und zwar am Sonntag, den 16.07.2017, 
denn dann ist es wieder so weit: unser 
Kinderfest findet auf dem Emil-Esser-
Platz statt. Und hier könnt Ihr dann 
erfahren, warum es so wichtig ist, den 
Müll richtig zu trennen und auch wie 
man Müll vermeiden kann, denn wir 
haben viel zu viel davon. Die Ausstellung 
im Wageninneren erklärt Euch, welche  
Wertstoffe sich in den verschiedenen 
Abfallprodukten befinden. Hättet Ihr ge-
wusst, dass man aus einer alten Plastik-
flasche ein neues T-Shirt herstellen kann? 
Oder dass man mit Bioabfällen heizen 
kann? Wenn Ihr noch mehr wissen möch-
tet, dann kommt vorbei! 
Unbedingt den Termin merken und beim 
Kinderfest dabei sein! 

Wer Interesse an der kostenlosen Nut-
zung des Zirkuswagens für einen Tag 
der offenen Tür, Schulfeste, Märkte oder 
Stadtteilfeste hat oder das pädagogische 
Programm der GEM buchen möchte, kann 
sich unter Tel.: 02161/ 491046 oder unter 
www.gem-mg.de informieren.             CF

Manege frei!

Hier kann man was lernen über Müll...

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



A
ls

an
er

ka
nn

te
r

un
d

ZV
A

ze
rt

ifi
zi

er
te

rS
pe

zi
al

ist
fü

r
Se

hb
ee

in
tr

äc
ht

ig
te

,b
er

ät
A

ug
en

-
op

tik
er

m
ei

st
er

M
ic

ha
el

M
as

sli
ng

in
W

ic
kr

at
h

se
it

Ja
hr

en
M

en
-

sc
he

n
m

it
be

so
nd

er
en

Se
hp

ro
bl

e-
m

en
w

ie
zu

m
Be

isp
ie

ld
er

al
te

rs
-

be
di

ng
te

n
M

ak
ul

ad
eg

en
er

at
io

n.
H

ie
r

kö
nn

en
Sp

ez
ia

lb
ri

lle
ng

lä
se

r
he

lfe
n.

Sp
ez

ia
lb
ri
ll
en

g
lä
se

r
fü
r

al
te
rs
b
ed

in
g
te

M
ak

u
la
-

d
eg

en
er
at
io
n
.

A
M
D

-(
om

fo
rt

®

D
as

ne
ua

rti
ge

Br
ill

en
gl

as
,

m
it

se
in

er
ve

rg
rö

ße
rn

de
n

W
irk

un
g,

sc
ha

fft
es

,n
oc

h
in

ta
kt

e
N

et
zh

au
t-

ste
lle

n
be

ss
er

in
de

n
Se

hp
ro

ze
ss

zu
in

te
gr

ie
re

n,
re

du
zi

er
td

ie
Bl

en
-

du
ng

un
d

so
rg

tf
ür

m
eh

rK
on

tra
st.

Be
iA

M
D

-P
at

ie
nt

en
w

ird
da

du
rc

h
ei

ne
er

he
bl

ic
he

Ve
rb

es
se

ru
ng

de
s

Se
he

in
dr

uc
ks

er
re

ic
ht

.
D

as
be

de
ut

et
ei

ne
m

as
siv

e
Ve

rb
es

se
-

ru
ng

de
r

Le
be

ns
qu

al
itä

t.
Er

le
be

n
Si

e
m

it
ei

ge
ne

n
A

ug
en

di
e

Vo
rte

ile
vo

n
A

M
D

-C
om

fo
rt

be
iA

ug
en

op
tik

er
m

ei
ste

rM
ic

ha
el

M
as

sli
ng

in
W

ic
kr

at
h

un
d

ve
re

in
-

ba
re

n
gl

ei
ch

ei
ne

n
Te

rm
in

un
te

r
Te

le
fo

n
02

16
6/

58
41

7.

O
pt

ik
Sc

hm
oh

l
In

h.
A

ug
en

op
tik

er
m

ei
st

er
M

ic
ha

el
M

as
sli

ng
H

oc
hs

ta
de

ns
tr

aß
e1

54
,W

ic
kr

at
h

W
en

n
di

e
B

ri
lle

n
ic

h
t

m
eh

r
re

ic
h

t
...

Fo
to

:A
nd

re
as

Ba
um

Je
tz

t
te

st
en

!

32 33dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 04/17 04/17 dörpvertell  –  www.mg-herrath.de 

Pünktlich um 10 Uhr trafen 27 Helfer an 
der Rundbank am Emil-Esser-Platz zum 
diesjährigen Frühjahrsputz ein. Hilde 
Zettl verteilte Handschuhe, Müllsäcke 
und Greifzangen. Bei einer kurzen Tasse 
Kaffee wurden dann die „Mannschaften“ 
gebildet und die Routen gewählt. Der 
Startschuss fiel und los ging die wilde 
Jagd rund um Herrath.
Die Handys blieben aber stecken und 
kamen höchstens mal zum Fotografieren 
raus. Denn der Frühjahrsputz in Herrath 
hat nichts mit dem modernen Geo-
Caching zu tun, sondern ist eine echte 
traditionelle Schnitzeljagd, d.h. hier wer-
den von großen Müllteilen bis kleinen 
Schnipseln möglichst viel bis alles gefun-
den. Herkömmlich und analog ohne Blick 
auf irgendein Display.
Folgende Frau-, bzw. Mann-Schaften und 
Einzelkämpfer haben sich mit entspre-
chenden Routen gebildet:
Lydia Paulußen, Marlies Lüngen und 
Ingrid Kern haben sich fleißig den Con-
tainer-Platz am Bahnhof vorgenommen. 
Hier wurde nicht nur der Müll entfernt, 
sondern auch „de Kall jekehrt“ 
Bernd und Thorben Pferdmenges nah-
men sich den Weg zum Rastplatz vor.
Helga und Martin Paulußen starteten 
am Ortseingang Herrath und gingen 
Richtung Autobahnbrücke.
Catarina Di Mauro nahm den Weg vom 
Halveshof zum Buchhholzer Weg und 
anschließend noch unter der Autobahn 
durch.                                                        >>>

Schnipseljagd in und 
um Herrath herum
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Britta Jansen und John Oechtering 
durch forsteten die „Feldsau“. 
Peter Baesken lief die Herrather Linde 
Richtung Venrath und zurück. 
Sarah Marquardt, Peter Lüngen, Kathy 
und Bringfried Kremers nahmen den 
Weg neben der Autobahn Richtung 
Beckrath und kümmerten sich um die 
Abfuhr.
Lea Zettl wurde ebenfalls an der Auto -
bahn gesichtet.
Sofia und Wolfgang Lenz jagten am 
Venrather Weg den Schnipseln erfolg-
reich hinterher.
HansJürgen Müller umrundete und 
durchstreifte den Emil-Esser-Platz. 
Silvia Vieten und Marcus Schmelzer 
hübschten den Ortseingang an der 
Seiden weberstraße auf. 
Frank Viand  reinigte die Gasse und küm-
merte sich anschließend um den Grill. 
Janosch Guzdiol und seine Freunde  
nahmen sich den Spielplatz vor.
Günther Paulußen kam mit schwerem 
Gerät und sammelte die großen und viele 
kleine Sachen ein.

Doris Paulußen kümmerte sich ums 
Essen und machte den Tisch parat.
Hilde Zettl behielt den Überblick und 
griff helfend überall ein.
Die Freiwillige Feuerwehr hat vor der 
eigenen Haustür weiträumig gesäubert. 
Gegen 12 Uhr trafen sich alle Teilnehmer 
wieder an der Rundbank. Jetzt gab es 
Grillwurst, Kartoffelsalat, Nudelsalat, 
Kuchen und Getränke. 
Der Müllberg wurde begutachtet und 
besprochen. Es wurden Matratzen, alte 
Reifen und auch eine Toilette sowie jede 
Menge Farbeimer erbeutet. Unzählige 
gefüllte Mülltüten ließen den Berg weiter 
wachsen.
Gegen 13 Uhr kam dann der Müllwagen 
und holte den ganzen Plunder ab.
Wer hat denn nun diese traditionelle 
Schnipseljagd gewonnen? 
Ganz Herrath natürlich! Denn durch 
diese tolle Gemeinschaftsarbeit aller eif-
rigen, engagierten, kleinen, großen, jun-
gen und „alten“ Helfern ist unser Dorf 
wieder sauber und schön anzusehen.
                                                              SV
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Eigentlich wollte ich von diesem Autor ein 
anderes Buch lesen. Von ihm sind u. a. so 
erfolgreiche Bücher, wie „Mieses Karma“ 
oder „Plötzlich Shakespeare“. Aber dann 
wurde mir von einer der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen dieses Buch empfoh-
len... und ich war dann doch überrascht 
über das Thema. David Safier hat einen 
Roman über ein jüdisches Mädchen im 
Warschauer Ghetto geschrieben. Er hat es 
für seine im Holocaust umgekommenen 
Großeltern geschrieben, aber auch für 
seine Kinder. 
Es ist das Jahr 1943. In Polen haben die 
Nazis das Sagen. Die polnischen Juden 
werden enteignet und zwangsweise unter 
menschenunwürdigen Bedingungen im 
abgeriegelten Warschauer Ghetto einge-
pfercht. Auch Mira und Ihre Familie leben 
jetzt dort. Mira ist erst sechzehn und 
doch ist sie es, die mit hohem Risiko der 
Familie nach dem Freitod ihres Vaters, 
durch den Schmuggel von Lebensmitteln 
Tag für Tag das Überleben sichert. Dann 
soll die gesamte Ghettobevölkerung in 
den Osten „umgesiedelt“ werden. Mira 
weiß jedoch, dass es eine Reise ohne 
Wiederkehr wird und bittet ihren Bruder 
um Hilfe. Diese Hilfe gewährt nur einen 
kurzen Aufschub und Mira beschließt, 

sich dem Widerstand im Ghetto an zu 
schließen, um der übermächtigen SS zu 
trotzen. Ganze 28 Tage lang...
Ein vom Autor ganz bewusst span-
nend geschriebener Roman, teilwei-
se dramatisch, aber auch sehr emotio-
nal. Überraschend gut! Danke für die 
Empfehlung ;-)
 

Oh je, ich lese ja sehr gerne Krimis, aber 
einen Alpenkrimi? Der Autor stammt aus 
Garmisch-Partenkirchen und ist zudem 
eine feste Größe in der süddeutschen 
Kabarettszene. Schauen wir mal...
Held der Alpenkrimiserie ist Kriminal-
hauptkommissar Hubertus Jennerwein 
und sein kleines kompetentes Team. 
Dieses Mal führt ihr Einsatz sie in einen 
scheinbar überaus idyllischen alpenlän-
dischen Kurort im Werdenfelser Tal. Es 
ist eine verdeckte Ermittlung zur Auf - 
findung eines vermissten BKA-Ermit-
tlers, ein ausgesprochen heikler Auftrag, 
die Zeit drängt, es geht um Leben und 
Tod, zudem darf niemand im Dorf den 
wahren Grund ihres Auftrages erfahren. 
Und so wird der Dattelberger-Plan mit 
einer wirklich genialen Idee entwickelt... 
Der Krimi ist in die „Bil der“ einer 
typisch alpenländischen dörflichen Ur- 
laubskulisse samt der dazu gehörigen,  
ebenfalls typischen Namensbezeich -  >>>

Gelesen und gehört aus der Bücherei  
in Wickrathhahn... Tipps von Catarina!  

28 Tage lang   
ein Roman auch für 

Jugendliche von  
David Safier

Aus der 7teiligen 
AlpenkrimiSerie: 

Oberwasser    
von Jörg Maurer 
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Konfirmanden in Herrath

Konfirmation am 29. April 2017:
Ron Frentzen, Herrather Linde 83

Konfirmation am 30. April 2017: 
Robin Körner, Seidenweberstr. 91 a
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nungen, eingebettet. Gespickt mit jeder 
Menge skurriler „einheimischer – bzw. 
bayerntypischer“ Charaktere, informativ 
bzgl. der vielfältigen regionalen kulina-
rischen Köst lichkeiten und mit einem 
umfangreichen verbalen Auszug aus der 
ortsüblichen Mundart. Wenn man sich 
dran gewöhnt hat, ein durchaus sprach-
lich gut und spannend geschriebener 
Krimi. „Den Düwel ook, dat war knapp!“

Wir sind in Frankreich. Es ist Frühling.  
Die drei Geschwister (alle um die 30) 
Simon und seine beiden Schwestern 
Garance und Lola sind unterwegs zu einer 
gediegenen Familienfeier. Mit im Auto ist 
auch Simons Frau Carine. Doch die Fahrt 
zur Hochzeit ist alles andere als harmo-

nisch. Es fliegen die Fetzen zwischen der  
überpingeligen Carine und Simons 
schlagfertigen Schwestern. Angekommen 
ist der Frust noch größer: Vincent, der 
vierte im Bunde der Geschwister, ist nicht 
gekommen. Kurzentschlossen schleichen 
sich die drei Geschwister davon, lassen 
Feier und Schwägerin zurück. Sie fahren 
in die Touraine, denn dort in der Provinz 
lebt ihr Bruder Vincent auf dem Schloss, 
wo er als Schlossführer jobbt. Sie verbrin-
gen den Tag mit einander, man schwelgt 
in Erinnerungen, in den glücklichen und  
weniger glücklichen Ereignissen. Für alle  
ein geschenkter Tag - ein Stück Kindheits-
glück - man ist sich so nah, wie früher 
in alten Kindertagen. Ein kurzer gefühl-
voller Moment auf der Schwelle vor dem 
endgültigen Erwachsenwerden. 
Eine heitere Lektüre bzw. Hörbuch, wie 
immer spritzig geschrieben, manchmal 
etwas überzogen. Sehr nett!
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen 
und Hören!                                         CF

Ein geschenkter Tag     
von Anna Gavalda, 

Hörbuch gelesen von 
Katharina Wackernagel 
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Nach der Tagesordnung wurden zunächst 
die 42 Anwesenden begrüßt und zu Ehren 
der lieben Verstorbenen aus Herrath sich 
von den Plätzen erhoben. Im Anschluss 
wurden die Protokolle der JHV 2015 und 
der außerordentlichen JHV vom Juli vor-
getragen. Beiden Schriftführerinen Sarah 
Marquardt (1.) und Dagmar Höing (2.) 
wurde Entlastung erteilt. Im Jahresbericht 
2016 wurde über die Aktivitäten und He- 
r ausforderungen informiert. (Anm. der  
Redaktion: über alle Aktivitäten wurde und  
wird im dörpvertell berichtet) Hilde Zettl 
lobte hierbei noch einmal gesondert den  
Zusammenhalt aller Herrather Unter stüt-
zer, unter anderem bei Dorffesten und 
Parkputzterminen. Der Kassenbericht 
von Doris HeckPaulussen (1.) erbrachte 
trotz des widrigen Jahres, wie der Hagel  
zum Dorffest, eine erfreulich positive 
Bilanz. Auch den Kassierern wurde nach 
dem Kassenprüfbericht Entlastung er-
teilt. Nachdem HansJürgen Müller tur-
nusmäßig ausscheiden musste wurde 
Kathy Kremers einstimmig gewählt. Die 
Aktivitäten für dieses Jahr wurden von 
Marcus Schmelzer vorgetragen. Diese 
finden Sie auf Seite 17 dieser Ausgabe. 
Unter TOP 8 steht als Herausforderung 
für dieses Jahr eine Verbesserung des 
Herrather Kinderspielplatzes an. Zum 
Teil wird dies durch eine Unterstützung 
der Stadt MG erreicht. Hilde Zettl bat  
um Abstimmung, ob jemand gegen eine  
Vereinsinvestition für den Kinderspiel-
platz sei. Es gab keine Gegenstimme. 
Vorschläge bezüglich der Sanierung und 

Umsetzung des Vorhabens werden sehr 
gerne gesammelt. 
TOP 9: Außerdem hat auch unser 
Brunnen im Park eine Überholung nötig. 
Das Wurzelwerk hat die Dichtigkeit des  
Brunnens in Mitleidenschaft gezogen,  
sodass das Wasser zu schnell versickert. 
Hierzu werden verschiedene Optionen ge-
prüft und entsprechende Angebote einge-
holt. Hier gab es bei Abstimmung bezüg-
lich der Investition eine Gegenstimme.
Unter Verschiedenes  stand die  Glasfaser - 
aktivierung innerhalb des Dorfes im  
Focus – mit all den Hürden die es dort 
gibt. Dennoch steht Hilde Zettl in 
ständigem Kontakt mit der Deutschen 
Glasfaser, um Fehler zu korrigieren und 
Straßenbeschädigungen zu beseitigen. 
HansJürgen Müller fertigt eine Liste mit 
allen Problemen, die anstehen und Hilde 
Zettl gibt dies an die Glasfaser weiter, mit 
der dringenden Bitte, schnellst möglich 
Abhilfe zu schaffen. Der Unmut in der 
Dorfgemeinschaft wächst und es kamen 
Ideen, sich an den Bürgermonitor in der 
Rheinischen Post zu wenden oder über 
die sozialen Netzwerke zu beschweren.
Von Bringfried Kremers kam der Hin-
weis, dass die Bank „an der Abfuhr“ (Para- 
llelstraße zur Seidenweberstraße) leider 
sehr defekt ist und er bat um Reparatur.  
Auch im Bereich der Pferdekoppel Rich-
tung Mennekrath könnte eine Bank auf-
gestellt werden, da sie von Radfahrern 
für Pausen genutzt werden würde. Hier-
zu suchen wir Sponsoren und nehmen 
Kontakt mit den Eigentümern auf.      >>>

Aus der Jahreshauptversammlung des Vereins
für Heimat- & DenkmalpflegeHerrath e.V. 

vom Freitag, den 03.03.2017 | Hier die wichtigsten Punkte in Kurzform
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   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
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Im Jahr 2018 feiert Herrath sein 40. 
Dorffest. Hilde Zettl  bat um Vorschläge 
und Abstimmung, wie wir dieses Fest 
gestalten sollen. Stefan Schmitz gab zu 
bedenken, dass die Feuerwehr Herrath 
2019 ihr 100jähriges Bestehen feiert und 
zwei große Feste nacheinander konkur-
rieren könnten. Eine Abstimmung ergab, 
dass wir das 40. Dorffest zwar mit ein 
paar kleinen Highlights feiern, allerdings 
insgesamt der Feuerwehr gerne den Vor-
tritt eines großen Festes überlassen. 
Um kurz vor 22:00 Uhr dankte Hilde  
Zettl allen für die konstruktive Zusam- 
men arbeit und schloss die Jahreshaupt-
versammlung 2017.                             HZ

An jedem 1. Donnerstag  
im Monat

wird in der Begegnungs- 
stätte Christus König 
ab jeweils 15:00 Uhr

BINGO gespielt.
Teilnehmen kann jeder,  
der Spass an Spiel und 

Geselligkeit hat.

Tagesthema in der Woche der Veröffent-
lichung der Tour de France Strecke 2017, 
dem größten Radrennen der Welt: die Tour 
geht durch Wickrathberg – quer durch den 
Ort.

Schnell waren sich die Verantwortlichen 
aller Ortsvereine und die Evangelische 
Kirchengemeinde Wickrathberg einig, an 
diesem Termin, den 02. Juli. 2017, wollen 
wir mit einem großen Fest, bzw. mit einer 
tollen, stimmungsvollen Party für alle, die  
Tour in Wickrathberg als einmaliges 
Erlebnis erlebbar machen.

„Alle Bürger“ heißt für die Wickrathberger: 
ob Berjer, Herrother, Jenhahner, Bockerter, 
Beckroder, Nökerker und alle anderen 
aus dem Umland – lasst uns gemeinsam 

die Tour in Wickrathberg „Live“ und im 
„Original“ ohne teure VIP Tribünen, stim-
mungsvoll erleben. 

Von Bürgern für Bürger!!

Der Wickrathberger „Kartoffelbauer“ Jörg 
Engels (Finkenberger Hof), hat seine große 
Freifläche vor den riesigen Kartoffelhallen, 
an der Ecke Hochneukircher Weg / Berger  
Dorfstr., direkt an der Strecke, der Evan-
gelischen Kirchengemeinde und allen Orts - 

Ooohhh, habt ihr schon 
gehört, durch das Dorf 
Wickrathberg geht ein 
Raunen!!!



vereinen für diese Tour Party zur Verfügung 
gestellt. 

Die ersten Planungsschritte sind erledigt. 

Neben dem üblichen, wie Zelte, Getränke-
station, Grillstation und Weinstand, wurde  
die sechs Mann starke Live Band „Saiten-
sprung“ mit dem bekannten „Beckrather 
Jong“ Frank Oellers verpflichtet, die von 
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr an der Strecke auf 
dem „Finkenberger Hof“ aufspielen wird 
um entsprechende Tour Stimmung zu ver-

breiten. Für die Kids wird die Evangelische 
Kirchengemeinde ein entsprechendes 
Kin derprogramm anbieten. An weiteren 
Überraschungen wird zurzeit noch gear-
beitet.

Die Organisation ist im vollen Gange und 
bringt täglich neue Herausforderungen.

Zurzeit gehen die Organisatoren davon 
aus, dass in der Zeit von ca. 7.00 Uhr mor-
gens bis ca. 17.00 Uhr nachmittags die Tour 
Strecke für jeglichen Autoverkehr gesperrt 

sein wird und somit 
die Ver anstaltungs-
vorbe rei tungen am 
Tag davor abge-
schlossen sein müs-
sen.

Ja, und nun? Runter  
vom Sofa, rauf auf  
das Fahrrad, rein in  
die Wanderschuhe  
und ab nach  
Wickrathberg zur 
TOURFIEBER 
Party am 02.07.2017 
ab 12.00 Uhr am 
„Finkenberger 
Hof“, Ecke 
Berger Dorfstr. / 
Hochneukircher 
Weg.

KarlHeinz Reinhard,  
für alle Ortsvereine  
und die Evangelische 
Kirchengemeinde 
Wickrathberg
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Wenn die Freiwillige Feuerwehr Herrath 
ihre passiven Mitglieder zum Kassieren 
der Jahresbeiträge aufsucht, werden auch 
jedes Mal die Einladungen zur anstehen-
den Jahreshauptversammlung verteilt. In 
der Regel ist die Anzahl derer, die der 
Einladung Folge leisten und somit die 
Möglichkeit nutzen sich über die Arbeit 
der Feuerwehr informieren zu lassen, 
recht überschaubar.

Zur Freude der Kameraden war das 
Interesse am 7. März doch größer, als in 
den letzten Jahren, so dass Einheitsführer 
Stephan Tücking insgesamt 35 Anwe-
sende begrüßen konnte.

Diese erfuhren dann unter anderem, dass 
unsere Feuerwehrleute zu insgesamt 18 
Einsätzen im vergangenen Jahr ausge-
rückt sind – nicht schlecht für das klei-
ne Herrath. Auch über weiteren weib-
lichen Zuwachs konnte man sichtlich 
stolz berichten. Mit Anna Paulußen und 
Michele Dicken befinden sich nun ins-
gesamt 4(!) Frauen in der Freiwilligen 
Feuerwehr. Es werden bereits Wetten 
abgeschlossen, ob der erste weibliche 
Einheitsführer Mönchengladbachs in 
Herrath seinen Dienst aufnehmen wird. 
Einige wichtige Positionen innerhalb der 
Einheit werden schon jetzt von Frauen 
besetzt. So wurde Sylwia Knorr zum  
2. Kassierer und Lea Zettl zum 1. Schrift - 
führer gewählt. Viele der Kameraden 
besuchten neben den üblichen Übungs-
diensten auch wieder die angebote-
nen Lehrgänge der Berufsfeuerwehr, 

welche unter anderem Voraussetzung 
dafür sind, um im Dienstgrad aufzu-
steigen. So war es dem Gast von der 
Berufsfeuerwehr MG  Brandrat Wilfried 
Schmitz möglich, Daniel Schmitz zum 
Oberfeuerwehrmann und Stephan 
Tücking zum Hauptbrandmeister zu 
befördern. Letzterer war darüber sicht-
lich überrascht und bedankte sich noch-
mals ausdrücklich für diese Ehrung. 
Für Stephan Tücking war dieser Abend 
nicht nur aufgrund der Beförderung 
ganz besonders, so war es doch seine 
letzte JHV die er in der Funktion des 
Einheitsführers abhalten durfte.

Mit Blick auf eine gesicherte Zukunft,  
hat es am 11. März im Rahmen einer so- 
genannten Anhörung einen Führungs-
wechsel in der Einheit Herrath gege-
ben. Im Feuerwehrgerätehaus ernannte  
Branddirektor Jörg Lampe Stefan

>>>

Freiwillige Feuerwehr Herrath  
– Ein Kommen und Gehen

v.l.: Stephan Tücking, Wilfried Schmitz 
und Daniel Schmitz
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Schmitz zum neuen Einheitsführer. 
Stephan Tücking gab aus beruflichen 
Gründen diesen Posten ab, bleibt aber 
als 1. Stellvertreter und als 2. Schrift-
führer der Herrather Feuerwehr wei-
ter erhalten. Ebenfalls neu in der Füh-
rungsmannschaft ist der 2. Stellvertreter 
Daniel Dicken.                                      

Natürlich freut man sich über jeden 
Neuzugang, den man in den Reihen der 
aktiven Kameraden begrüßen kann. Je- 
doch heißt es auch immer wieder Ab- 
schied nehmen von denjenigen, die alters- 
bedingt in die sogenannte Ehren abteil-
ung der Feuer wehr überstellt werden.  
Aktuell besteht diese aus 6 Mit gliedern:  
HansPeter Lüngen, Albert Kamerichs, 
Ulrich Kämmerling, Bringfried Kremers,  
Hans Kehren und ganz neu: Wolfgang 
Bohnen. 

In diese Abteilung gehen die verdienten 
und langjährigen Kameraden ab dem 
60. Lebensjahr. Sie gehören nach wie vor 
der Kameradschaft an und auch wenn 
sie aus rechtlichen Gründen nicht mehr 

aktiv an den Diensten und Übungen teil-
nehmen dürfen, sind sie doch stets herz-
lich willkommen. Sie waren und sind 
der Grundstein für die gute und aktive 
Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr 
Herrath.  

Nach sage und schreibe 36(!) aktiven 
Dienstjahren wurde am 24. Februar nun 
also auch Wolfgang Bohnen in diesen 
kleinen erlauchten Kreis aufgenommen.

Wolfgang war über all die Jahre ein sehr  
treues und extrem zuverlässiges Mitglied  
der Truppe. Eher still, doch immer wichtig.  
Über viele Jahre war er Teil der Führungs- 
mannschaft und in seiner Funktion als  
Schriftführer hat er viele Dokumente, 
wie die Lehrgangs bescheinigungen und 
Urkunden sorgfältig verwaltet. Es bleibt 
abzuwarten, ob der sonst so ruhige 
und zurückhaltende Wolfgang Bohnen  
nicht auch als Mitglied der Ehrenabtei- 
lung zukünftig die Kommandos bei  
der Kranz nieder legung am Volkstrauer-
tag lautstark verkünden wird.              OJ

v.l.: Jörg Lampe, Daniel Dicken,  
Stefan Schmitz und Stephan Tücking

Wolfgang 
Bohnen
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Vorstand des Vereins für Heimat und 
Denkmalpflege Herrath e.V.

 Amt    Name  Adresse  Telefon  EMail   

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

2. Vorsitzender  Marcus Schmelzer  Seidenweberstr. 63 0151 12600068 herrather@t-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 

Lasst euch überraschen, wie das Programm  
für die Brauchtumsfahrt nach COCHEM und 
Umgebung am 02. September 2017 zusam-
mengestellt wird. 

Schon jetzt laufen die Planungen auf Hoch-
touren. Es wird mit Sicherheit wieder ein gesel-
liger und schöner Tag werden. Zum Abschluss 
wird es, wie immer, lecker was zu Essen geben. 

Alles Nähere erfahrt Ihr Ende April auf den 
Flyern, auf www.mgherrath.de oder auf  
Facebook. 

Anmeldungen bitte bei Doris Paulussen, 
Catarina Di Mauro oder einem anderen Vor-
standsmitglied. 

Also Termin vormerken: Brauchtumsfahrt am 
20. Mai 2017 !

Auch in diesem Jahr möchten wir wie-
der einen Handwerkermarkt am 16. Juli 
ab 11:00 Uhr und einen Weihnachtsmarkt 
(18. od. 25. November) organisieren. Dazu  
bieten wir unseren Stand mit „Herrath´s 
Best“ an. Hier kann jeder, der keinen eige-
nen Stand hat, seine Sachen verkaufen 
lassen. Gerne können auch eigene Stände 
(nach Anmeldung) aufgebaut werden. 

Dabei möchten wir darauf achten, dass die ange botenen Produkte sich nicht zu 
ähnlich sind. Wir freuen uns über zahlreiche Stände, um wieder zwei tolle Events 
präsentieren zu können. 

Wer dort etwas anbieten möchte, meldet sich bitte bei Hilde Zettl unter 015782946210.

Was wird wohl los sein?   
– Brauchtumsfahrt 2017

Bald ist wieder Weihnachten...   
oder zuerst Dorffest ;-)
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Feierlich und offiziell wurde am 07.03.2015 
der Kunstrasenplatz in Beckrath eröffnet 
(der dörpvertell 4/15 berichtete). Gute 
Wünsche und Vorsätze gehörten zur Tages-
ordnung. Besonders der „gelobte“ Beitrag 
zur guten Nachbarschaft und Gemeinschaft 
wurde betont. 150 Fußballer aus 14 Mann-
schaften konnten endlich kontrollierbare 
Bälle spielen.
Nicht einmal 24 Monate später hat der TV 
Beckrath als damaliger „Gastgeber“ nun das 
Herzstück seines Sportzentrums geräumt. 
Die Halle, einst von Beckrathern gebaut, ist 
nach über 60 Jahren resigniert aufgegeben 
worden. Dabei sah Anfangs alles so gut aus. 
Ich, als aktives Mitglieder des TVB in der 
Damen-Sportgruppe, freute mich sehr, als 
der stark abgenutzte Hallenboden moder-
nisiert wurde. Auch der Vorplatz wurde 
endlich gepflastert und so richtig schön. 
Die Stadt MG als „neuer“ Eigentümer 
kümmerte sich und verlangte fortan Miete.  
Eine Beitragserhöhung von 40% war des-
halb berechtigt und folgte prompt. 
Umkleiden hatten die Fußballer offiziell 
nicht, die hätten die Planer „vergessen“, 
hieß es kopfschüttelnd hinter vorgehal-
tener Hand. Klar rücken wir zusammen, 
nehmen wir halt die andere Umkleide. 
Wer steht schon gerne im Regen? Leider 
war das oft nicht genug. Auch seitens der 
Stadt gab es bislang keinen vernünftigen 
Lösungsvorschlag. Und jeden Mittwoch 
eine neue Überraschung in Form von Müll 
und Schmutz in der Halle.
Selbstredend beschwerten wir uns nun häu-
figer beim Vorstand des TVB. Offensicht-
lich war nicht nur unsere Gruppe und  
 

nicht nur der TVB betroffen. Während 
der Boden am Denkmal brannte, musste  
die Freiwillige Feuerwehr ihre „Rettungs-
ausfahrt“ mit einem Schlagbaum zum 
ungehinderten Ausrücken im Ernstfall, 
sichern. Ja, gehts noch? Der modernisierte 
„Drive-In“ Parkplatz war anscheinend auch 
nicht genug. 
Die Gerüchteküche kochte – die Fertig be-
richte brachten dann Fakten: Im Herbst 2016  
hat der TV Beckrath (aktuell 464 Mit glie-
der – davon 18 aus Herrath) sein „Filet-
Grundstück“, das Sport- und Traditions- 
Zentrum zu Gunsten der „Gäste“, geräumt. 
Von einem „freiwilligen“ Umzug ist die 
Rede. Die Beckrather Bevölkerung darf 
ihren Mittelpunkt großzügig auswärtigen  
Vereinen auch zum Parken überlassen 
(siehe „Das Grün-Weiße Echo“ Dezember 
2016). Was ist aus den Versprechungen und 
guten Vorsätzen geworden? War es von 
vornherein klar, dass es so laufen sollte? 
Selbstverständlich muss man immer beide 
Seiten hören. Den Ball hier nur von einer 
Seite flach zu halten bringt nichts, wenn der 
Gegenball kontrolliert (dem Kunstrasen sei 
Dank) hochfliegt. 
Und auch wenn sich der Sportplatz inzwi-
schen ansehnlich gemausert hat, ist er 
für mich ein Mahnmal für „interessante“ 
Politik und Management. Schade.
Ich wünsche allen Sportlern weiterhin viel  
Erfolg und Spaß. Meiner Gruppe noch viele 
Jahre ein dreifach kräftiges: „Bein hoch!“                                              

Silvia Vieten
Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Die Redak tion behält sich vor, 
Leserbriefe sinnwahrend gekürzt oder in Aus zügen zu 
veröffentlichen. 

Fairarscht! Im Brennpunkt!

LeserbriefEine echte  
Liebesgeschichte
Diese 85-jährige Frau wurde  
wegen Ladendiebstahls ver-
haftet. Als sie dem Richter 
vorgeführt wurde, fragte der:  
„Was haben Sie gestohlen?“ 
„Eine Dose Pfirsiche.“ war die 
Antwort.
Auf die Frage, warum sie die 
Dose gestohlen habe, sagte sie, sie hätte Lust auf Pfirsiche gehabt.
Dann fragte der Richter, wieviele Pfirsiche in der Dose waren. Sie sagte „Sechs.“  
Darauf der Richter zu ihr: „Dann gebe ich Ihnen 6 Tage Gefängnis.“
Bevor er den Urteilsspruch verkünden konnte, meldete sich der Ehemann zu 
Wort mit der Frage, ob er auch etwas sagen dürfe.  
Der Richter: „Worum geht es?“
Der Eheman: „Sie hat auch eine große Dose Erbsen geklaut ...“
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Erhard Bieberle (EB) mit Olaf Jansen 
(OJ), Geschäftsführer der Feuerschutz 
Jansen GmbH 

EB: Hallo Olaf, ich möchte gerne die 
Gelegenheit nutzen, unsere Leser ein 
bisschen für das Thema Rauchmelder zu 
sensibilisieren. 
Denn wie der rechts abgedruckte Artikel  
vom Februar dieses Jahres zeigt, wird 
die Rauchmelderpflicht von einigen 
Menschen vielleicht nicht ganz so ernst 
genommen. Du bist ja aufgrund deines 
Geschäftes auch Fachmann für Rauch-
melder. Was meinst Du dazu?

OJ: Die Rauchmelderpflicht gilt seit 
Anfang diesen Jahres. Eigentlich soll ten 
also ab 2017 in jeder Wohnung Rauch-
melder installiert sein. Der Auf wand 
muss auch nicht groß sein.
Um einen guten Rauchmelder braucht 
man sich kaum zu kümmern. Einmal 
installiert, hält die Batterie viele Jahre 
lang und man muss nur noch einmal im 
Jahr die Prüftaste drücken.

EB: Dazu muss man den Melder von der 
Decke schrauben?

OJ: Es gibt Melder, die einfach mit einem 
Magneten an der Decke gehalten wer-
den. Die sind dann sehr einfach zu lösen 
und wieder zu befestigen. 

EB: Welche Melder empfiehlst Du?

OJ: Man sollte bei der Auswahl der 
Rauch melder darauf achten, dass diese 
eine 10- oder 12-Jahresbatterie, also eine 
Lithiumbatterie, besitzen. Was man näm-
lich anfangs bei billigen Meldern spart, 
zahlt man sonst beim Batteriewechsel 
wieder drauf.

Batterie zur Neige geht. Es wird behaup-
tet, dass dieses seltsamer Weise meistens 
gegen 3:00 Uhr nachts beginnt. 

EB: In welchen Räumen müssen Rauch-
melder installiert sein?

OJ: Pflicht sind Melder in Fluren, da die- 
se Rettungswege sind sowie in Kinder-
zimmern und Schlafzimmern. Es besteht 
keine Rauchmelderpflicht für Wohn-
zimmer oder Küchen.

EB: Meines Wissens haben die Melder ein 
eingebautes Lämpchen, dass in gewissen 
zeitlichen Abständen blinkt. Stört dieses 
Blinken nicht im Schlafzimmer.

OJ: Es gibt schon Menschen, die die-
ses als unangenehm empfinden. Aber 
es gibt auch Rauchmelder, die genau 
aus diesem Grunde auf diese störende 
LED verzichten und somit „schlafzim-

mertauglich“ sind.

EB: Wie reagieren die Rauchmelder auf 
Zigarettenrauch. 

OJ: Es gibt Melder, die lösen bei Ziga-
retten rauch und auch bei normalen 
Küchen bedingungen nicht aus, denn sie 
können diesen von gefährlichem Rauch 
unterscheiden.

EB: Du hattest im letzten dörpvertell so 
ein tolles Rauchmelderangebot. Das war 
allerdings begrenzt bis zum 31.12.2016 - 
schade ...

OJ: Ich habe noch welche. Mein Angebot 
gilt auch jetzt noch und wer noch keine 
Rauchmelder hat, kann sich gerne bei 
mir melden.

EB: Vielen Dank für das informative 
Gespräch.

EB: Muss ein Mieter sich selber die 
Rauchmelder kaufen? 

OJ: Nein, bei Mietwohnungen ist der 
Vermieter für die Anschaffung und Mon-
tage der Melder zuständig. Da hat der 
Mieter meist keinen Einfluss darauf, wel-
che Melder angeschafft werden. Wenn 
er Pech hat, kauft der Vermieter billige 
Melder, die mit einer 9V-Batterie gerade 
mal ein Jahr auskommen. Die Batterien 
muss der Mieter dann jedesmal selber 
kaufen und austauschen.

EB: Woran merkt man, wenn die Batterie 
schwächelt?

OJ: Das ist nicht zu überhören: Der 
Rauchmelder meldet sich dann in ge- 
wis sen Abständen mit einem kurzen 
Signalton, der darauf hinweist, dass die  
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Unser Angebot 
ist Ihre Lösung

Privaten 
Grundstückseigentümern 
und 
Gewerbe- / Industriekunden
bieten wir im Service-Paket:

Winterdienst 
rund um die Uhr

Straßenreinigung 
wöchentlich

Geländereinigung 
nach Absprache

Wir beraten Sie umfassend und individuell. 
Gern auch vor Ort.

Rufen Sie uns an:      0 21 61 / 49 100  

Gehwegreinigung 
wöchentlich


