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Viele, viele bunte Eier...
...wurden von so vielen
Kindern gefunden. Wir vom
Vorstand haben uns leicht
gewundert, wo denn sooo
viele Kinder herkommen.
Doch schnell hatten wir die
Lösung: nachdem sich das
Sammeln der Ostereier zu
einer Tradition entwickelt hat,
besuchen viele Kinder ihre
Großeltern, Tanten und Onkel
oder Freunde in Herrath auch
am Ostersamstag.
Geübt ist schon der Startpunkt
am Kinderspielplatz, der sel
ten so voll war. Die Damen
und Herren der Freiwilligen
Feuerwehr aus Herrath sicherten dann in
ihren Uniformen die Herrather Linde ab, um
den Kindern einen ungestörten Übergang
der Straße zu ermöglichen.
Speziell für die Kleinsten der Kleinen bis 3
Jahre wurde ein eigener Bereich abgesperrt,
damit diese auch die Chance hatten, etwas
zu ergattern. Sehr schön war anzusehen,
dass die älteren Kinder zwar große Freude
am Finden hatten, aber ohne Aufforderung
ihre Leckereien an Kinder mit nicht so
vollen Körbchen abgegeben haben.
>>>

Die vielen Kinder
flitzten und rannten ... schnell
waren alle Ostereier in den mitgebrachten schönen Osterkörbchen
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Bevor es zum gemeinsamen Osterfeuer
ging, erhielt jedes Kind noch einen klei
nen Ostergruß. Am 31. März 2018 erwar
ten wir euch wieder in Herrath zum
fröhlichen Sammeln.

Und auch das Osterfeuer auf dem Hof
von Doris und Günter Paulussen war
wie jedesmal ein gelungener Event für
Groß und Klein und es wurde wieder bis
tief in die Nacht am Feuer geklönt und
gefeiert.
Text: HZ / Fotos: HZ/CF

• 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

Großes Maibaum setzen ...
...am 30. April 2017. Während die FFW
den schönen großen Maibaum mit der
Metallstange in die Höhe schaffte, war das
Team mit den Kleinen schon dabei, den
Kindermaibaum mit den Wunschkarten
zu versehen. Die Wunschzettel und bunte
Bänder zierten die eigens für die Kinder
angeschaffte Birke. Dieser wurde eben
falls fachmännisch von der Freiwilligen
Feuerwehr auf Kinderhöhe angebracht –
mit Kabelbindern.
Früher war es Brauch, seiner Allerliebsten
zum 1. Mai etwas Kreatives zu basteln
und ans Fenster zu hängen. Auch war es
Brauch, den Nachbarorten den Maibaum
„zu klauen“ oder irgendwelchen Unfug
zu veranstalten wie z.B. alle nicht fest
montierten Gegenstände auf den Dorf
platz zu tragen. All das war mit viel Spaß,
aber auch Aufwand verbunden.
Heute handhabt man das wohl anders:
mangels Vorbe
reitung wird dann mal

eben der Maibaum der Kinder entwen
det... Ist ja schließlich leicht. Nicht so
leicht war es, den Kindern zu erklären
warum IHR Baum nicht mehr da ist.
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Concordia Versicherungen

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

11/17

11/16
11/17

dörpvertell – www.mg-herrath.de

Glück gehabt!
...und das nicht nur, weil am 15. Juli zum
Dorffest einfach mal Traum-Wetter war.
Es war in diesem Jahr optimal: nicht zu
warm, nicht zu kalt und schon gar nicht
nass. Somit stand den feierfreudigen
Menschen nichts im Weg, um einen ganz
tollen Abend zu genießen. Das Essen war
dank der neuen Fritteuse wieder top und
das Fleisch und die Wurst lecker gegrillt.
Das Team in der Küche hat fleißig alles
frisch zubereitet. Die Crew im Bierwagen
hatte alle Hände voll zu tun, um die
trockenen Kehlen gut feucht zu halten.
Auch an der „TrinkBAR“ gab es den einen
oder anderen Sekt, Wein oder Longdrink
im Angebot. Für die Tombola wurde
schon Wochen vorher eifrig eingekauft
und viele attraktive Spenden gesam
melt, sodass hier fast jeder die Chance

In Versicherungsfragen sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück
verlassen. Mit der Concordia haben Sie einen verlässlichen Partner.

G. + A. Bottermann

Service-Büro
Beckrather Dorfstr. 120 41189 Mönchengladbach
Tel. 0 21 66 / 95 07 32 andreas.bottermann@concordia.de

CONCORDIA.
EIN GUTER GRUND.

auf einen schönen Gewinn hatte. Vielen
Dank an die Geschäfte aus Wickrath und
Umgebung; mit ihrer Unterstützung gab
es eine beeindruckend große Auswahl.
Im Vorfeld gab es schon Bedenken, ob
denn dieses Jahr das Fest wieder so gut
besucht sein würde, denn leider spielte
in Rath-Anhoven Booster und große
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Geburtstage gab es in den Nachbarorten
auch noch. Starke Konkurrenz. Dennoch
war unser Dorffest sehr gut besucht und
es kamen auch Besucher, die das erste
Mal bei uns waren. Die Stimmen dazu
waren klasse: „was für ein herrliches Fest!
Nächstes Jahr kommen wir wieder! Ich
wusste gar nicht, dass es hier so schön
ist!“ und viele weitere nette Worte.
Es tut gut zu hören – sowohl von den
Herrathern, als auch von unseren Gästen
– dass die viele Mühe und intensive
Vorbereitung so positiv anerkannt wird
und die Menschen gerne nach Herrath
kommen, um in netter Atmosphäre und
Gesellschaft einen entspannten Abend
zu verleben.
Euer Vorstand
PS.: Termin für das nächste Dorffest ist
Sa., der 30. Juni 2018

Nein, in Herrath gibt es keinen neuen Trödelladen...
... in der Seidenweberstrasse 80-82, der
ehemaligen alten Seidenweberei bzw. dem
bisherigen Sitz der Fa. Peko-Regalsysteme
gegenüber dem Kindergarten.
Seit August dieses Jahres sind die ehe
maligen Firmenräume das neue Zuhause
von Claudia Weatherhog und ihrem Sohn
Kevin Andrjsiak. Die beiden mögen es,
sich mit Möbeln im Vintage-Stil einzu
richten. Viele Möbel und Accessoires sind
im Laufe der Zeit bei den beiden zusam
men gekommen und werden hier durch
die große Panoramafensterscheibe für
den Betrachter von außen sichtbar.
„Bitte nicht klingeln! Wir verkaufen nix.“
Foto / Text: CF
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So viele Kinder...

© Dieter Schütz / PIXELIO
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... hatten wir noch nie! Nahezu
100 teilnehmende Kinder und
ihre Eltern tummelten sich
am Sonntag, den 16.07.2017
auf dem Emil-Esser-Platz
und der anliegenden Straße
bei unserem diesjährigen
Kinderfest in Herrath. Das
Wetter war perfekt. Bei herr
lichem Sonnenschein wuselte
und surrte es, wie in einem Bienenstock,
unermüdlich und mit viel Begeisterung
wurde der obligatorische Laufzettel von
den Kindern abgearbeitet. Es gab wie
der jede Menge tolle Spiele-Stationen,
die die vielen Kinder trotz manch‘ klei
nerer Wartezeit sichtlich mit viel Spaß
absolvierten und so ihre vielen kleinen
Gewinne und Leckereien einheimsten.
Wer Lust hatte, konnte auch kreativ wer
den und ein tolles buntes Bild in einer
alten Wäschetrommel herstellen. Wo
wurde es zum trocknen aufgehängt? Na
klar, auf der Wäscheleine.
Die Freiwillige Feuerwehr Herrath war
mit ihrer „just in time“ fertiggestell
ten schicken neuen Spritzwand dabei.
Neu hier auch der Wettbewerb für die
etwas größeren Kinder: die beste KinderBrandmeisterin und der beste KinderBrandmeister
wurden gesucht
und natürlich
auch gefunden.
Ebenfalls dieses
Jahr mit dabei:
der Zirkuswagen
der mags. Da der
Zirkuswagen
mit in den Lauf-

zettel eingebunden war, hatten die magsMitarbeiter extra einen kleinen Frage
bogen erstellt, den die Kinder zum
Thema Müllverwertung nach einer
kurzen Vorführung beantworten sollten.
Dafür gab es dann auch einen Stempel
auf dem Laufzettel, der, wenn er dann
komplett ausgefüllt war, wieder bei der
Spielleitung abgegeben werden konnte.
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Das Herrather Kinderfest ist bekannt für
seine vielen schönen und interessanten
Preise, die es zu gewinnen gibt: diverse
Gutscheine für Bücher, Eis oder sport
liche Aktivitäten und tolle Sachpreise,
größtenteils von unseren Sponsoren gestiftet. Wie versprochen, gab es dieses
Jahr auch wieder Kinder-Zumba mit
Natascha Höing. Ihr Programm war ausdrucksstark und sehr abwechslungs
reich – also einfach super. Alle haben
fleißig mitgemacht „Groß und Klein“
und es hat diesesmal auch nicht geregnet!
Gott sei Dank!
Anschließend zum fröhlichen Ausklang
die alljährliche Kinder-Disco mit Stefan
Schmitz. Jeder konnte seine Musik
wünsche aufschreiben und sich auf der
Tanzfläche austoben. Zwischendurch
immer wieder die Preisverleihungen für
die drei Altersgruppen, die mit großer

Span
nung von allen verfolgt wurden.
Von Ermüdungserscheinungen bei den
Kids keine Spur. Weit nach 17:00 Uhr ist
es, als die letzten dann jetzt hoffentlich
ausgepowert und müde den Platz ver
lassen. Was sagte Paulchen Panther noch
immer am Ende eines Films? „Heute ist
nicht alle Tage, ich komm‘ wieder, keine
Frage!“ Also vormerken: der Termin
für das nächste Herrather Kinderfest ist
Sonntag, der 01.07.2018. Wie immer auf
dem eindrucksvollen Emil-Esser-Platz
und schönes Wetter haben wir auch
schon bestellt!
Vielen Dank an unsere Kinderfest-Sponsoren: mags, NEW, Santander Bank,
Gelato Fresco, Fahrrad Zilles, Ernst Sohns,
Stefan Schmitz, Bücherladen Wackes, die
Kletterkirche und unsere vielen Helfer
aus dem Dorf, ohne die das alles nicht
Text: CF / Fotos: CF/JÖ
möglich wäre!
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Wasser marsch! – Die neue Kinderfest-Spritzwand
Vor vielen Jahren hatte der damalige Heimat
vereinsvorsitzende Heinz Paulußen die Idee
einer Spritzwand als Bereicherung für das
Herrather Kinderfest. An die Umsetzung
machten sich seinerzeit dann Wolfgang Ruske
und unser Herrather Malermeister Hans
Kehren.
Seitdem haben die Kinder alljährlich viel Spaß
daran, mit Hilfe der alten Feuerwehr-Pumpe
auf die alte Spritzwand zu zielen. Zwei
Fallklappen oben und eine in der Mitte. Waren
diese gefallen, war die kurze Wasserschlacht
aber auch schon wieder vorbei. Manchmal
klemmten altersbedingt die Klappen, manch
mal fielen sie sogar von alleine. Die in die
Jahre gekommene Spritzwand zeigte inzwi
schen doch deutliche Materialermüdung.
Schon länger gab es bei den Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Überlegungen, eine
neue Spritzwand zu bauen, alleine, es schei
tere an der konsequenten Umsetzung. 2016
gab es zumindest schon mal einen kleinen
Testlauf indem man der alten Spritzwand ein
kleines Update verpasste. Spritzte man das
Wasser nun durch eine Öffnung, stieg ein
kleiner Gummiball in einem Plastikschlauch
nach oben. Nach diesem erfolgreichen Test,
entschied man sich nun endgültig für das
nächste Kinderfest eine komplett neue Spritz
wand zu realisieren.
In der ersten Planungsphase wurde das
optische Erscheinungsbild der neuen Spritz
wand diskutiert.
Aus pädagogischen Gründen wollte man weg
von den alten Flammenmotiven. Lustig, bunt
und auch anspruchsvoller sollte es werden.
Recht schnell einigte man sich auf das Thema
Zirkus & Jahrmarkt. Neben den traditionellen
Fallklappen und dem im Vorjahr getesteten
Wasserrohr, kamen noch ein Drehelement
und ein Ballkreisel dazu. Nun mussten für
diese Ideen die passenden Motive gefunden
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werden. Diesen Kreativpart übernahmen
Britta & Olaf Jansen. Ein jonglierender
Clown für den Ballkreisel, ein Turner für das
Drehelement und ein ‚Hau den Lukas‘ für das
Wasserrohr. Perfekt!
Bevor sie endgültig ausgedient hatte, musste
die alte Spritzwand noch eine letzte wichtige
Aufgabe erfüllen. Um die Funktionalität der
neuen Elemente ausgiebig testen zu können,
benötigte man schließlich eine Grundlage. So
wurde rücksichtslos an der alten Spritzwand
gesägt, gebohrt und geschraubt, bis alle benö
tigten Informationen für die Neuumsetzung
gesammelt waren. Hier wurde aus ALT tat
sächlich NEU gemacht.
Für eine lange Trauerphase über das Ableben
der alten Spritzwand blieb aber keine Zeit,
schließlich wollte man rechtzeitig zum
Kin
der
fest fertig sein. In den nächsten 3-4
Wochen glich der Unterrichtsraum der
Herrather Feuerwehr eher einer Schreinerei
und Lackiererei, in der nahezu die komplette
Mannschaft mit tatkräftiger Unterstützung
von Hans Kehren und Christian Knorr tätig
wurden. Zuerst sägte man alle Öffnungen in
die Grundplatte. Anschließend wurde alles
grundiert, damit die neue Spritzwand für ein
langes nasses Leben gut gerüstet ist. Auch
die komplette Mechanik inklusive innova
tiver Magnetverschlüsse ist auf Langlebigkeit
ausgelegt. Die Umrisse der neuen Motive
wurden von Britta Jansen per Beamer auf die
Grundplatte übertragen, so dass sich Michele
Angelo, Anna van Gogh und Olaf da Vinci
mit den von Pablo Kehren zur Verfügung
gestellten Farben, an das Ausmalen machen
konnten. Was anfangs noch nach einem leich
ten „Malen nach Zahlen“ aussah, entpuppte
sich schnell zu einer, wenn auch sehr krea
tiven, Geduldsprobe. Schließlich wollte man
sich auf der Zielgeraden keine Blöße geben
und so akribisch wie möglich bis zum letzten
Pinselstrich arbeiten. Vermutlich ließe sich ein
kompletter dörpvertell mit den vielen kleinen

15

Details bezüglich der Herstellung der neuen
Spritzwand füllen. Alleine die Anfertigung
des Ballkreisels soll den Autor dieses Berichtes
fast an den Rand der Verzweiflung gebracht
haben.
Aber alle Mühen wurden belohnt, als viele
leuchtende Kinderaugen am 16. Juli 2017 die
neue Spritzwand das erste Mal zu Gesicht
bekamen und diese ausgiebig auf Herz und
Nieren testeten.
Abschließend darf gesagt werden, dass wir
alle von der Freiwilligen Feuerwehr Herrath
verdammt stolz auf unser kleines Meisterwerk
sind.
Text / Fotos: OJ
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Brauchtumsfahrt nach Cochem – „Oh Mosella, ...
...du bringst ja so viel Wein, oh Mosella,
trinkst du den Wein allein…“
Nein, kann ich dazu nur sagen und
erzähle mal, was sich am 2. September
hat zugetragen:
Die jährliche Brauchtumsfahrt war ange
sagt und viele hatten sich auf den Weg
gemacht. Pünktlich um 9:00 Uhr ging es
los, die Stimmung bei allen war richtig
gut. „Auf nach Cochem“ hieß es dann
und nach einem kurzen Pippipäuschen
kamen wir auch sehr gut an.
An der neuen Senfmühle stiegen wir
aus, einige nahmen zu sich einen kleinen
Schmaus. Ein sehr adretter junger Mann
erklärte uns das Bühnenprogramm.
Nach
dem er das Mühlrad laufen ließ,
spürten wir es mit Nase und Augen
auch ganz intensiv. Wenn ich jetzt zum
Senftopf greife, denke ich zurück an die
sehr gute Schilderung zur Herstellung
von Senf. Ganz ehrlich – manchmal frage
ich mich dann, liegt es jetzt am Senf oder
an dem jungen Mann. Danach hatten wir
Zeit, uns in Cochem umzuschauen und
nach Belieben zu genießen. Einige hat
ten sich auf den Weg zur Burg gemacht.
Zwischendurch traf man immer mal wie
der jemanden aus unserem Bus, entwe
der in einem Geschäft, Cafe oder Lokal.
Dann hieß es „auf zum Bus“ und in
Richtung Treis-Karden zum Weingut
Knaup. Dort waren die Tische schon für
uns vorbereitet und wir wurden herzlich
begrüßt.
Es gab verschieden angemachte Kartoffelsalate und Spießbraten, was allen gut
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Meisterbetrieb Hubert Goertz
Ihr Partner für Sanitär & Heizungstechnik in Erkelenz
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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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schmeckte. Mehrere Sorten Wein und
andere Getränke standen auf den
Tischen bereit und jeder konnte sich
nach Herzenslust daran laben. Mit dem
Erzählen von Witzen und lustigem Gesang verging die Zeit sehr schnell. Auf
ging es nun zur Planwagenfahrt. Die
Tour durch die Weinberge wurde immer
wieder durch die Erläuterungen über
die Arbeit im Weinbau bereichert. Auch
im Planwagen waren reichlich Wein und
Getränke vorhanden, sodass jeder auch
hier noch reichlich zugreifen konnte und
die Stimmung immer lustiger wurde. Wir
wurden ein bisschen von außen aber gut
von innen nass – ich kann nur sagen, wir
hatten richtig viel Spaß. Dass alle lustig
und zufrieden waren, konnten wir dann
auf der Heimfahrt erfahren. Mit Lachen
und auch viel Gesang kamen wir dann
wieder sicher in Herrath an.
Es war ein wunderschöner Tag, an dem
es wirklich nichts zu meckern gab. Die
Fahrt, Essen und Getränke zu solch
kleinem Preis – da kann ich nur sagen,
es ist der Fleiß der Vorplaner und Vorbereiter dieser Tour. Durch Eure Vorbe
reitung dieser Fahrt hatten wir alle einen
sehr schönen Tag. Mit Hochachtung kann
man da nur sagen: schön, dass wir solche
liebevollen Planer haben!
Sollte trotzdem jemand was zu meckern
haben, soll er doch die nächste Tour pla
nen. Ich glaube und sage es auch ganz
offen, so etwas ist kaum noch zu toppen.
Danke, für diesen wunderschönen Tag,
was man nicht oft genug sagen kann
und ich glaube fest daran, viele schließen
sich mir an.
Text: Uschi Bongartz / Fotos: CF / HZ
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Die Reichsburg und Herr Geheimrat Louis Ravené
Brauchtumsfahrt nach Cochem
Die Reichsburg hat, wie viele Burgen
und Schlösser, eine recht wechselreiche
Geschichte hinter sich. Erbaut – wahr
scheinlich um das Jahr 1000 – mit zahl
reichen Besitzerwechseln aufgrund von
Verpfändungen und Erbfolgekriegen
und letztendlich ihrer Zerstörung durch
die Franzosen im Jahre 1689. Im Jahre
1868 kaufte der Hugenotte und preu
ßische Geheimrat Louis Ravené die
Ruine und ließ sie nach alten Vorlagen
wieder aufbauen. Gedacht als Wohnsitz
für seine 20 Jahre jüngere Frau und die
drei gemeinsamen Kinder. Doch es kam
anders: sie zog es vor mit einem jüngeren

Mann durchzubrennen. 1942 verkauften
die Erben die Burg an den Staat und
seit 1978 gehört sie der Stadt Cochem.
Besuchen kann man die Burg nur mit
einer Führung, doch die 6,00 € sind gut
investiert. Die komplette Einrichtung
und viele Exponate aus der Ravené-Zeit
sind erhalten geblieben und geben einem
ein eindrucksvolles Ambiente wieder.
Gemütlich scheint es gewesen zu sein,
kleine nette Räume, Balkone mit hüb
scher Aussicht und zu frieren brauchte
man auch nicht. Statt der ursprünglichen
drei Kamine hat Herr Ravené sich erlaubt
ein wenig vom Ursprung abzuweichen
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und so sind es am Ende 43 Kamine
geworden. Wussten Sie, dass zur dama
ligen Zeit Bier wichtiger war als Wasser?
Einem Mönch standen z.B. täglich 5,0
l Bier und einer Nonne 3,0 l zu. Kein
Wunder also, dass so manches Türschloss
in der Burg mit einer trichterförmigen

Führung zum Schlüsselloch ausgestattet
war. Verunreinigtes Wasser war damals
oft Überträger von Krankheiten und des
halb bevorzugte man Bier. Gerne hätten
wir noch mehr Räume gesehen oder mal
die geheimen Gänge erkundet, aber die
Führungen sind zeitlich auf ca. 40 Min.
begrenzt, da auch der Besucherandrang
sehr hoch ist! So hoch, dass Cochem
die Instandhaltungskosten darüber selbst
finanzieren kann. Im Anschluss haben
wir dann noch das Restaurant der Burg
besucht. Hier sitzt man mit einem fan
tastischen Ausblick auf die Stadt Cochem
und die Moselwindungen. Die Preise
sind erstaunlich moderat. Es hat sich auf
jeden Fall gelohnt!
Text/Fotos: CF

Alle Helfer des Dorf- und Kinderfestes...
... trafen sich bei Silvia Vieten und
Marcus Schmelzer zum diesjährigen
Helferfest. Die beiden hatten sich wie
der große Mühe gemacht und alles fein
hergerichtet. Vielen Dank dafür! Dazu
haben die Vorstandskollegen alles Nötige
herbeigetragen und organisiert, damit es
uns zusammen richtig gut gehen konnte.
„Tischlein deck‘ dich“ hieß es alsbald –
jeder brachte seine Spezialität mit und
das Buffet wuchs und wuchs. Viele ver
schiedene Köstlichkeiten wurden auf
die von zu Hause mitgebrachten Teller
geladen. Dazu frisch Gegrilltes. Es war
einfach rundum ganz entspannt – lecker
Essen, frisch Gezapftes und vielleicht
das ein oder andere Likörchen. Es wurde
locker geklönt, gelacht und sich ausge
tauscht. Zum Glück hatten unsere Gastgeber ausreichend Platz unter der
Remise geschaffen, sodass uns auch der

Regenschauer nicht bremsen konnte.
Am nächsten Tag mal eben schnell wie
der alles aufgeräumt und die Reste des
Essens dabei „vernichtet“.
Das Helferfest bei „Privat“ hat sich zu
einem schönen Bestandteil in Herrath
entwickelt, gibt es doch allen die Mög
lichkeit zu gehen oder noch besser zu
bleiben, ohne am Abend noch aufräu
men zu müssen. Auch mit den sanitären
Möglichkeiten ist dies eine gut ange
nommene Alternative zum ehemaligen
Resteverwerten im Park.
Deshalb an dieser Stelle – man kann
es halt nicht oft genug sagen – danke,
danke, danke an alle Helfer die den
Vorstand zum Dorffest und auch das
ganze Jahr mit viel Mann- und Frauen
power immer unterstützen. Wir freuen
uns auf die nächsten Aktivitäten in
Herrath.
Euer Vorstand
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Gelesen aus der Bücherei in
Wickrathhahn... Tipps von Catarina!

Darm mit Charme

Aufklärungsbuch über ein
unterschätztes Organ
von Giulia Enders
Anschaulich erklärt die Autorin alles wis
senswerte über den Darm, unser „unter
schätztes Organ“. Ohne Tabus wird der
Aufbau, seine Jobs und die speziellen
Eigenheiten des Darms dem Leser, oft
mals recht amüsant und mit teils netten
Vergleichen, näher gebracht. Da könnte
sich so manches Schulbuch gerne was
von abgucken. So richtig interessant
wird es allerdings erst ab S. 234, denn
hier wird geschildert, wie übertriebene
Sauberkeit und vorschnelle, oft unnötige
Verwendung von Antibiotika unser Immunsystem irritieren und oftmals mehr
Schaden als Nutzen bringen, wenn das
empfindliche Gleichgewicht zerstört wird.
Die Darmflora, ein ausgeklügeltes Sys
tem von über 100 Billionen Bakterien,
winzigsten Lebewesen, ist für unsere
Gesundheit und Stimmungslage von
enormer Bedeutung und sollte durch eine
vernünftige ballaststoffreiche Ernährung
und regelmäßige Bewegung gehegt und
gepflegt werden.... und das Trinken nicht
vergessen. Täglich mindestens 1,5 Liter.

Die Spuren
meiner Mutter

Roman von Jodi Picoult
Nichts ist wie es scheint... der Leser
durchlebt die Geschichte des 13-jährigen
Mädchens Jenna, die nach dem spurlosen
Verschwinden ihrer Mutter bei ihrer
Großmutter aufwächst. In der Schule ist
sie Einzelgängerin und verbringt auch
sonst viel Zeit mit sich alleine. Immer
wieder liest sie die alten Tagebücher ihrer
Mutter, in der Hoffnung, Anhaltspunkte
für deren Verschwinden zu finden. Mit
lerweile ist es nun 10 Jahre her, dass es
in dem von Ihren Eltern geführten Elefantenreservat zu einem tragischen Unfall kam. Eine Tierpflegerin wurde von
einem Elefanten zu Tode getrampelt, ihre
Mutter wurde verletzt und verschwand
anschließend aus dem Krankenhaus. Ihr
Vater ist seit dem Vorfall nicht mehr ansprechbar. Geistig verwirrt lebt er in einem
Pflegeheim. Die genauen Hinter
gründe
konnten nie aufgeklärt werden. Jenna will
nicht akzeptieren, dass ihre Mutter sie so
einfach verlassen hat und beschließt auf
eigene Faust nachzuforschen. Sie wendet
sich an das Medium „Serenity Jones“ und
auch den damaligen Ermittler Virgil
Stanhope kann sie ausfindig machen.
Ein ungleicheres Team gibt es eigentlich
nicht. Und doch kommen sie Schritt
für Schritt den Ereignissen von damals
auf die Spur... Eine spannende und gut
geschriebene Geschichte! Als besonderen
Bonus erhält man einen tiefen Einblick in
die Verhaltenswelt der Elefanten.
>>>
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Verkauf direkt ab
Herstellungsbetrieb.

Besuchen Sie uns auch
auf den Wochenmärkten
im Raum
Mönchengladbach

Feingebäckspezialitäten
Waffelspezialitäten

Konfektspezialitäten
Weihnachtsartikel
Geschenkideen

Abgepackte Spezialitäten
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Ein Thriller von
Tom Rob Smith
Ein wirklich spannend geschriebener
Krimi. Fesselnd, gruselig und kaum aus
der Hand zu legen... Der Thriller ver
setzt uns nach Moskau in das Jahr 1953.
Es ist die Zeit der letzten großen Säube
rungswelle der Stalin-Epoche. Jeder denun
ziert jeden in der Hoffnung, seine
eigene Haut zu retten. Eine vom herr
schenden Regime abweichende Meinung
zu vertreten, ist lebensgefährlich.
Als die nackte und grausam zugerichte
te Leiche eines kleinen Jungen auf den
Bahngleisen gefunden wird, soll dies als
Unfall abgetan werden, denn im real

existierenden Sozialismus gibt es kein
Verbrechen. Mit der Abwicklung des
Falls wird Leo Demidow beauftragt, ein
hochdekorierter Kriegsheld und pflicht
erfüllender Offizier des NKWD. Der
Vater des toten Jungen ist ein Kollege
von ihm. Leo muss den Eltern die offi
zielle Version überbringen. Für die ver
zweifelten Eltern kaum fassbar, da es
eindeutig ein brutaler Kindsmord war.
Aus Angst jedoch schweigen sie. Doch
Leo kann den toten Jungen nicht verges
sen und recherchiert heimlich auf eigene
Faust weiter. Er stößt dabei auf weitere
Fälle vertuschter Morde, gerät immer
tiefer in die Suche nach dem Mörder und
riskiert damit sein eigenes Leben...
Tom Rob Smith ließ sich bei seinem
Thriller von dem Fall des Serienmörders
Andrei Tschikatilo inspirieren.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen CF

Hell und freundlich...

In der Vorweihnachtszeit haben wir an den
folgenden Sonntagen für Sie von 13:00 - 16:00
Uhr geöffnet: 26.11., 03.12., 10.12. und 17.12.
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 / Fax: (02166) 56529
E-Mail: info@esser-confiserie.de
www.esser-feingebäck.de

... und mit jeder Menge neuer Bücher &
Zeitschriften am Start! Am Sonntag, den
10.09.2017, war es endlich soweit: die
kleine katholische öffentliche Bücherei
Herz-Jesu-Wickrathhahn im Pfarrheim
in der Voigtstraße hat nach der gelungenen Renovierung wieder eröffnet.
Durch die neue helle Farbe der Decke, der
Wände und der Wandvertäfelung wirkt
alles viel freundlicher und moderner. Ein
paar schicke neue Möbel gibt es auch.
Z. B. der neue funktionale MitarbeiterTresen: dieser wurde nach hinten vors
Fenster platziert und so viel Platz für
die große „Neuheiten-Wand“ geschaffen.
Nele Rademacher und Luis Vaqué sind
seit ca. 1 Jahr als Ehrenamtliche Helfer
dabei und somit aktuell das in mehrerer

Hinsicht jüngste Team an Bord. Viele
neue Anmeldungen hat es zur Eröffnung
gegeben, berichten die beiden, und etwas
Geld für weitere Neuanschaffungen ist
auch noch übrig geblieben.
Also komm‘ vorbei, schau‘ selbst und leih‘
Dir was. Es lohnt sich!
CF
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Fahrradtour 2017
Am 17. September pünkt
lich um 11:00 Uhr trafen
sich 9 fahrradbegeisterte
Radler am Mühlstein auf
dem Emil-Esser-Platz. In
diesem Jahr waren erst
mals mehr E-Bikes (6
Stück) als mechanische
Fahrräder dabei. Helga
und Martin Paulußen
hatten eine schöne Route
vorbereitet. Das jüngste
Gruppenmitglied
war
ihr Enkel Max Breßer,
den wir auf unserer Tour wieder an
seinem Zuhause in Erkelenz abset
zen wollten. Mit diesem Zwischenziel
im Visier ging die Fahrt zunächst über
Kuckum an der Keyenberger Motte

®

Wirtschaftsgebäude. Die Gliederung
der Motte entspricht bereits ganz dem
Schema ihrer baugeschichtlichen Nachfolgerin, der in Stein gebauten Wasser
burg. Ein kurzes Päuschen mit Marlies
Likörchen kam hier gerade recht. Nicht
zuletzt weil es diesen Ort auf Grund des
Braunkohleabbaus auch nicht mehr lange
gibt. So nahmen wir Abschied.

Wir schaffen die Verbindung

CAR - Audio

Adapter und Einbauzubehör
www.niq.de

NIQ Online Shopping oHG
41844 Wegberg

Gladbacher Straße 27
Tel.: 02431-94504-0

vorbei. Diese war eine befestigte frän
kische Bauernsiedlung aus dem frühen
Mittelalter. Die Motteninsel (Motta =
Hügel) war nur über eine Zugbrücke zu
erreichen und von Palisaden umzäunt.
Sie diente als Wohnsitz des Burgherrn
und als letzte Zuflucht vor Feinden.
Auf der ebenfalls von Wassergräben
umgebenen Vorburg im westlichen
Bereich standen die Bauernhütten und

Weiter ging die Fahrt kurz über Holzweiler
nach Beverath, durch Wockerath nach
Erkelenz. Ein kleines Päuschen nutzte
Hans-Peter zur Begutachtung der Möhrenfelder. Gespannt lauschten wir seinen
Ausführungen zu den Mäusefallen und
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über Neu-Borschemich, Rath-Anhoven,
Merreter, Knoor, Genhausen, Bau, Woof,
Broich-Peel übers Rheindahlener Land,
Gerkerath, Kothausen über die Viehstraße
(siehe Bild: ein zentraler Zeitungsbriefkasten fürs ganze Dorf) Richtung Gün

den dazugehörigen Gräben rund um das
Möhrenfeld.
Max hielt sportlich durch und so konn
ten wir ihn heil in seinem Heim abset
zen. Pünktlich, als Martin wieder zum
„Aufsitzen“ rief, fing es an zu regnen.
Rein zufällig schaltete Max´ Vater die
Espresso-Maschine für uns an. So nutzten
wir ein trockenes Plätzchen unterm
Garagendach von Familie Breßer zur
Mittagspause mit dem mitgebrachten
Proviant und dem köstlichen Espresso.
Vielen Dank noch einmal auf diesem
Weg.
Kurze Zeit später konnten wir die Fahrt
wieder ohne Regen aufnehmen. Nun,
ohne Max, hielten nur noch zwei analoge
Drahtesel die Stellung. Jetzt ging es weiter

hoven nach Wickrath. Ein kleines Eis zum
Abschluss bei Gelato Fresco durfte natür
lich nicht fehlen, bevor es wieder zurück
nach Herrath ging.
Insgesamt waren wir mit Pausen ca. 5,5
Std. und knapp 47 km unterwegs. Ohne
Pannen mit viel Spaß und Freude kamen
wir wieder in unserem Dorf an. Vielen
Dank, Helga und Martin für die tolle
Text / Bilder: SV
Tour.
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Spende von der NEW!
Als eingetragener Verein haben wir
uns dieses Jahr erstmals bei der NEWVereinsförderung beworben. Mit einem
jährlichen Förderbetrag von 70.000 € soll
das ehrenamtliche Engagement in unserer Region finanziell unterstützt werden. Und wer, wenn nicht die Heimatvereine, beweisen soziales Engagement,
Nachhaltigkeit, Innovation und Kreati
vität mit ihren vielfältigen Projekten?
Bei unserem Bewerbungsschreiben für
die Förderung wurde die Liste unserer
Heimatverein-Dorf-Aktivitäten immer
länger und länger. Unsere zwei ganz aktuellen Projekte „Sanierung des Kinderspielplatzes an der Ringstraße“ und
„Instandsetzung der Brunnenanlage auf
dem Emil-Esser-Platz“ haben wir natür
lich auch erwähnt.

Am Montag, den 18.09.2017, hat Hilde
Zettl als 1. Vorsitzende des Heimatvereins Herrath e.V. dann einen Scheck über
300 € von der NEW entgegen nehmen
können. Prima, denn solche finanzielle
Unterstützung können wir natürlich gut
für all unsere Aktivitäten und Projekte
gebrauchen!
Für den Spielplatz wird eine Arbeitsgruppe gesucht! Die Aufgaben beinhalten Planung, Behördengänge oder Spendenbriefe, sowie diverse Kontaktauf
nahmen für vielfältige Arbeiten. Gerne
können auch tatkräftige Damen und
Herren bei der Umsetzung mit anpacken.
Und wer noch andere Töpfe für Förde
rungen kennt, darf uns gerne informie
ren!
Der Heimatverein
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Jetzt reichts aber!

Unser Angebot
ist Ihre Lösung
Privaten
Grundstückseigentümern
und
Gewerbe- / Industriekunden
bieten wir im Service-Paket:

Gehwegreinigung
wöchentlich

Straßenreinigung
wöchentlich

Winterdienst
rund um die Uhr

Geländereinigung
nach Absprache

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

Rufen Sie uns an:

0 21 61 / 49 100

Wilder Müll überall. Ein Auto haben
diese Menschen offensichtlich, um ihren
Müll in der Gegend rumzufahren und zu
verteilen, aber keine eigene Mülltonne?
Auch kein kleines Geld, um Sperrmüll
und Anderes im Wertstoffhof abzugeben?
Kann doch nicht sein – oder? Kein ver
nünftiger Mensch macht so etwas. Also
hat es mit mangelnder Intelligenz zu tun?
Sind die einfach nur blöd? Doch auch
scheinbar ganz „normale“ Menschen werfen ihren Müll, auch in Kleinstmengen,
wie z. B. den „Coffee-to-go“-Pappbecher,
McDonalds Umver
packungen etc. achtlos in die Gegend. Es ist wohl ein Zeichen
der Zeit, dass der Mensch wenig Respekt
vor Umwelt und Natur zeigt und sich
unnütz gewordener Gegenstände unmittel
bar entledigt. Auch hier in Herrath
finden wir immer wieder „Abgeladenes“.
Gerne wird der Müll vor unseren Glas-,
Papier- und Altkleidercontainern abgelegt. Ebenfalls sehr beliebt: der Weg hin
ter der Bahnstrecke Richtung Krings
bzw. Refresco. Selbst die saftigen Bußgelder schrecken die Übel
täter nicht,
denn die Gefahr erwischt zu werden,
ist eher gering. Die mags setzt vermehrt
Mülldetektive ein, aber auch das führt
nur vereinzelt zu Erfolgen. Was bleibt,
ist selbst die Augen aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass gesichteter Müll
schnellstmöglich von der mags beseitigt
wird und nicht noch mehr Müll anzieht.
Hinweise auf wilde Müllablagerungen
nimmt die mags unter Tel.: 02161/491010
(Mo. - Sa., 6 - 22 Uhr) oder per E-Mail:
service@mags.de entgegen. Es gibt auch
eine kostenlose mags-App. Damit ist es
noch einfacher, wilde Müllablagerungen
zu melden oder Abfuhr
termine für die
Müllabfuhr nachzusehen.
Text/Fotos: CF

Hätten Sie gewusst, wie viele „Coffeeto-go“-Einwegbecher jeden Tag in
Deutschland die Ladenthekenseite
wechseln? Eine schier unvorstellbare
Menge von über 320.000 Pappbechern
werden jede Stunde gekauft und weg
geschmissen, das heißt 7 Millionen am
Tag und hochgerechnet auf das Jahr
landen 3 Milliarden Einwegbecher als
nicht recycelbar auf dem Müll (Pappe
innenseitig beschichtet mit einer dün
nen Folie). Das entspricht ca. 40.000
Tonnen Müll. Ich persönlich trinke
gerne meinen Kaffee oder Tee zuhau
se, alternativ auch mal gemütlich in
einem Café. Aber wie wäre es denn mit
einem eigenen wiederverwendba
ren
Transportbecher? Es könnte unheim
lich viel Müll gespart werden... es gibt
so viele Möglichkeiten!

Foto: Andreas Baum

AMD-(omfort®

Das neuartige Brillenglas, mit
seiner vergrößernden Wirkung,
schafft es, noch intakte Netzhautstellen besser in den Sehprozess
zu integrieren, reduziert die Blendung und sorgt für mehr Kontrast.
Bei AMD-Patienten wird dadurch
eine erhebliche Verbesserung des
Seheindrucks
erreicht.
Das
bedeutet eine massive Verbesserung
der
Lebensqualität.
Erleben Sie mit eigenen Augen
die Vorteile von AMD-Comfort
bei Augenoptikermeister Michael
Massling in Wickrath und vereinbaren gleich einen Termin unter
Telefon 0 21 66/5 84 17.

n!
Jetzt teste

Spezialbrillengläser für
altersbedingte Makuladegeneration.

Als anerkannter und ZVA
zertifizierter Spezialist für
Sehbeeinträchtigte, berät Augenoptikermeister Michael Massling
in Wickrath seit Jahren Menschen mit besonderen Sehproblemen wie zum Beispiel der altersbedingten Makuladegeneration.
Hier können Spezialbrillengläser
helfen.

Wenn die Brille nicht mehr reicht ...

11/17

Optik Schmohl
Inh. Augenoptikermeister
Michael Massling
Hochstadenstraße 154, Wickrath
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Glocke und Hahn
Am 14.10.2017 war es soweit, die „Alte
Glocke“ der 2009 an gleicher Stelle abgerissenen baufälligen Kapelle Christus
König, wurde an ihrem neuen Platz
direkt neben dem farbenfrohen Neubau
von Pfarrer Michael Röring gesegnet.
An die 50 Gäste hatten sich in der
Begeg
nungsstätte eingefunden, um an
dem Gottesdienst zur Weihe des Erin
nerungsdenkmals teilzunehmen.
Die Band Notenherz begleitete das Pro
gramm mit stimmungsvollen Liedern.
Im Anschluss wurde vom 2010 gegrün
deten Förderverein der Begegnungsstätte
dann noch mal ein besonderer Dank aus
gesprochen an die ebenfalls anwesenden
zahlreichen Förderer und Sponsoren,
wie die Stadtsparkasse MG und die
Volksbank MG. Insbesondere Frau und
Herrn Beckers wurde gedankt, die sich
mit viel Engagement und persönlichem

Einsatz in der Planung und Umsetzung
des Edelstahlturmes eingebracht haben.
Heute sind „Glocke und Hahn“ an dem
für sie bestimmten Platz.
Wir möchten an dieser Stelle aber gerne
noch jemandem anderes danken, denn
fast wären die Glocke und der Kirchenhahn mit dem Bauschutt vom Abriss
unternehmen entsorgt worden, hätte
nicht Geff Griffin diese mit erheb
lichem körperlichen Einsatz vor die
sem Schicksal bewahrt und beides in
Sicherheit gebracht. Danke Geff!
Text / Bilder: CF
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Gemütlicher
Nachmittag
Zur Herbstkirmes wurden wieder alle
Mitglieder des Heimatvereins, die das 65.
Lebensjahr erreicht haben, eingeladen.
In der Begegnungsstätte Christus König
fand dieser ab 15:00 Uhr am letzten Sam
stag im Oktober statt. Schon früh standen die ersten Gäste an der Tür, um für
sich und ihre Freunde die Lieblingsplätze zu sichern. Im Vorfeld wurde eif
rig Kuchen gebacken und Kaffee gekocht.
Nach dem Begrüßungssekt und einem
kurzen Willkommensgruß mussten dann
die schweren Entscheidungen getroffen
werden, welcher der vielen Kuchen es
denn sein sollte. Bei netter Plauderei
ging es entspannt an den Verzehr. Eine
neue Tradition ist die Showtruppe um
Dagmar und Natascha Höing vom
Helmut-Kuhlen-Haus geworden. Eine
wirklich tolle Show hat das Fünfer-Team
geboten. Alte Schlager wurden in auf
wendigen stilechten Kostümen dargebo
ten. In der Zwischenzeit kümmerte sich
der Vorstand weiter um die Getränke.
Voller Zufriedenheit über den schönen
Nachmittag war um 18:00 dann Schluss.
Text / Fotos: HZ
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„Hexen Gaudi“
Zur Herbstkirmes 2017 wurde wieder
gehext. Wer weiß nicht, wie das in Herrath
geht? Folgende Utensilien werden dazu
benötigt:
1. Ein großes Brett: auf diesem sind drei
Zahlen notiert.
2. Drei kleine Bretter mit den gleichen
Zahlen und ein Lostopf.
3. Ein Euro.
Die jeweils drei kleinen Bretter kommen
in den großen Lostopf. Nachdem alle
Gegenstücke für einen Euro verkauft
wurden, wird eines der kleinen Bretter
aus dem Lostopf gezogen und durch
gesagt. Wer die Nummer hat, der hat
gleich gewonnen. Mit viel Glück kann
man mit einem Brett tatsächlich in einer
Runde drei mal gewinnen. Sind dann alle
Preise in einer Runde verhext, werden
alle großen Bretter wieder eingesammelt
und neue Preise für die nächste Runde
bereitgestellt. Nun werden die großen
Bretter wieder für einen Euro verkauft.
Zwei Ausnahmen muss es natürlich geben. Während der Kinderrunde kostet
ein Brett mit drei Gewinnchancen nur 50
Cent und während der großen Runde
zwei Euro. In der großen Runde gibt
es tatsächlich einen Frühstückskorb mit
einem Wert von ca. 50 € und weitere

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.

wertvolle Sachen. Wie man sich vorstel
len kann, ist die Nachfrage groß. Deshalb
kann es passieren, dass der Kauf der Bretter erstmal limitiert wird, damit jeder die
Chance hat, auch ein Brett zu ergattern.
Die Herbstkirmes stand für den Vorstand
unter dem Motto „Oktoberfest“ und so
waren alle Vorstandsmitglieder an beiden
Tagen stillecht in Tracht gekleidet.
Schnell füllte sich der Saal in der Begeg
nungsstätte und die Sitzplätze sowie die
Stehtische wurden alle belegt. Vielen
Dank an alle, die zum Gelingen dieses
Festes beigetragen haben und allen, die
mit ihrem Besuch die Kirmes weiter leben
lassen.
Zwischendurch gab es zur Stärkung lecker
Mittagessen und natürlich Getränke satt.
In diesem Jahr wurde köstliche Haxe
mit Kartoffelbrei und Sauerkraut vom
Partyservice Kohlen in Weg
berg ange
boten.
Der Erlös des Tages fließt wie immer in
den Heimatverein um verschiedene Akti
vitäten oder Anschaffungen finanzieren
zu können.
Vielen Dank für Euren Besuch und bis
zum nächsten Jahr. Herbstkirmes ist
immer am letzten Wochenende im
Oktober.
HZ

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 Weinund Sektflaschen. Sammelstelle:
Helga Paulußen, Seidenweberstr. 114

42

dörpvertell – www.mg-herrath.de

11/17

11/17

dörpvertell – www.mg-herrath.de

43

Brenne auf mein Licht...
...war eines der Lieder während der
Sankt Martin durch die Straßen von
Herrath zog. Gut gesichert durch die
Polizei und unsere Freiwillige Feuerwehr.
Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt in
jedem Jahr die Planung des Feuers und
stellt den „armen Mann“. Wer hat diesen
erkannt? Gut getarnt aber immer noch
zu erkennen hat Günter Paulussen in
dieser Rolle schon jahrelange Erfahrung.
Genauso viel Erfahrung hat unsere Sankt
Martina mit Ihrem Pferd Nepumuk,
die zur Sicherheit von Natascha Höing
begleitet wurde. Marion Thevissen kennt

St. Martin teilt seinen Mantel
mit dem armen Mann

man auch vom Stall Zauberwichtel
(Hehn 311) mit den Therapiepferden oder
den Ferienfreizeiten für Kinder.
Ganz viel Erfahrung hat das Team um
Irmgard Barth, die wie immer alles her
vorragend organisiert haben. Die Tüten,
die hier zusammengestellt werden, ver
dienen allen Respekt; so schön prall und
voll diese sind.
Wer dem
Team mal
danken möchte: gerne in
Form von
Spenden und
ganz wichtig:
Nachwuchs
in der jüngeren Generation, damit
es noch viele
Jahre heißt:
„Sankt Martin
Leni mit
ist wieder
Ihrer tollen
unterwegs“.
Laterne

Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch!
...an die frischgebackenen Eheleute Sarah
(geb. Marquardt) und Peter Lüngen, die
sich am 22. September 2017 das „Ja“Wort gegeben haben.
Wir wünschen alles Liebe und Gute für
die gemeinsame Zukunft. Die Redaktion
Foto: John Oechtering

Text / Bilder: HZ
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Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum...

Klein Aber fein!
Wir laden Sie ganz herzlich
ein, zum Weihnachtsmarkt
in Herrath.
Was gibt es? Unser beliebter Herrath‘s Best-Stand: Hausgemachtes und
Selbstgemachtes als wunderschöne Weihnachtsgeschenke und zum SelbstGenießen. 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 25. November ab 14:30 Uhr auf dem Emil- Esser- Platz

Sie lieben italienische Lebensmittel? Dann besuchen Sie doch unseren Stand auf den Weihnachtsmärkten ganz in Ihrer Nähe: Sa. 25.11.2017 Herrath Emil-Esser-Platz, So. 03.12.17
Wickrathhahn Pfarrheim Voigtstraße, Sa./So. 09./10.12. + 16./17.12.17 Herrath Halveshof
Wir freuen uns auf Sie!

11/17

il goloso UG
(haftungsbeschränkt)

Fam. Di Mauro

... wie schön sind deine Blätter! Jedes
Jahr schmückt die Freiwillige Feuerwehr
Herrath eine prächtige Tanne, gestiftet
von Maria und Albert Kamerichs. So
wird es auch dieses Jahr wieder sein.
Am 25.11 2017 wird die Tanne aufgestellt
und festlich herausgeputzt und damit
die Freiwillige Feuerwehr auch ganz
viel moralische Unterstützung von uns
bekommt, findet parallel wieder ein kleiner feiner Weihnachtsmarkt auf unserem
atmosphärisch unschlagbaren Emil-EsserPlatz statt. Ihr Kinderlein kommet... alle
sind ganz herzlich eingeladen!
Wer sich „seinen“ schönsten Baum direkt
auf dem Feld sichern möchte, hat dazu
schon lange vor Weihnachten die Chance.
Der Halveshof in Herrath bietet bereits im
Oktober an allen Wochenenden Samstag
und Sonntag von 14:00 - 16:00 Uhr, sowie
am 01.11.17 von 14:00 - 16:00 Uhr seinen
Kunden die Möglichkeit, sich eine Tanne
auszusuchen und reservieren zu lassen.
Geschlagen werden die Tannen natürlich
erst kurz vor dem eigentlichen Fest. Ab

Donnerstag, den 30.11.2017 startet dann
der reguläre Verkauf. Täglich von 10:0018:00 Uhr ist geöffnet. Die Familientage
mit dem kleinen Weihnachtsmarkt und
der musikalischen Untermalung finden
an den Wochenenden des 2. + 3. Advent
statt. Das eine oder andere Geschenk für
seine Lieben kann man hier sicher noch
finden. Die Auswahl an Weihnachtsbäu
men ist riesig und oft erst am selben
Morgen geschlagen, sind die Bäume auch
extrem frisch. Die Atmosphäre ist fami
liär und freundlich. Es gibt Glühwein,
Kaffee, Kakao, selbstgemachte leckere
Eintöpfe und Geschenke für die Kleinen
als kostenlose Zugabe. Aber aufgepasst!
Viele werden es vielleicht auch schon ver
mutet haben: der Tannenbaumverkauf
zieht um! Direkt links neben dem Hof
ist eine große neue Halle entstanden mit
ausreichend Parkplätzen davor. Maria
und Albert Kamerichs werden ab diesem
Jahr ihre Tannenbäume hier verkaufen
und auch alle anderen Aktivitäten finden
Text/ Foto: CF
dort statt. Wir sehen uns!
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Die Gaststätte in Herrath

Im Ausschank:
Bitburger Pils
vom Fass!
+ Diebels Alt

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags ab 17.00 Uhr
(Mittwochs + Samstags: Ruhetag)
Sonntags von 11.00 – 13.00 Uhr und ab 18.00 Uhr
Inhaberin: Albertine Schmitz · Seidenweberstr. 7 · 41189 Mönchengladbach
Tel.: 02166-958755 · E-Mail: albertine-schmitz@web.de
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Hey, was soll das?
Wie kann man nur so rücksichts
los und verfressen sein?! Die meisten,
die einen Buchsbaum haben bzw. hat
ten, haben ihn schon kennengelernt:
den Buchsbaumzünsler. Entdeckt man
einen, sind es längst schon hunderte,
die sich gut getarnt auf der Pflanze tum
meln. So schnell, wie er seinen eigenen
Lebensraum vernichtet, kann man gar
nicht darauf reagieren. Selbst Leute vom
Fach sehen kaum eine Überlebenschance
für die Pflanze und raten zur Entfernung
derselben. Meine Nachbarin hat jedoch
mit „voller Kraft“ zurückgeschlagen und
erst mal gewonnen... doch mit einem
Auge muss man immer wachsam blei
ben. Der Feind lauert um die nächste
Ecke und ist jederzeit bereit, verlorenes
Gebiet zurück zu erobern und end
gültig zu vernichten. Viele haben ihre
Buchsbaumpflanzen auch radikal bis
zum Stumpf runter geschnitten, was
ebenfalls helfen kann. Als Besitzer einer
großen Buchsbaumkugel und einer rel.
hoch gewachsenen Hecke haben wir uns
jedoch nur für einen leichten Rückschnitt
entschieden, die obere verseuchte Grün
blattschicht in der Biotonne entsorgt (das
ist erlaubt, da MG den Kompost mit 30°C
behandelt) und mit einem biologischen
Mittel die Pflanzen gründlich besprüht.
Das haben wir dann ein paarmal wie
derholt. Zur Zeit sieht es gut aus: lauter
neue hellgrüne Blätter sprießen und der
Schädling ist noch nicht wieder in Sicht.

Raupe des Buchsbaumzünslers
der Schweiz gefunden. ... Die Population des
Siedlungsgebietes um Basel dehnt sich seit
2007 pro Jahr um etwa 5 Kilometer kreisförmig aus und führte hier im Zusammenhang
mit einem gleichzeitigen Befall des Bestandes
mit einer Schlauchpilzart 2011 auch zum
völligen Absterben eines jahrhundertealten
Buchsbaumwaldes bei Grenzach-Wyhlen.
... Weitere Meldungen belegen, dass der
Buchsbaumzünsler bereits in vielen Bundes
ländern gefunden wurde.
Die Raupen des Buchsbaumzünslers fressen
zunächst die Blätter, anschließend auch die
grüne Zweigrinde. Bei sehr starkem Fraß
kann die ganze Pflanze absterben. (Wikipedia)

Text + Fotos: CF

Infos: Der Buchsbaumzünsler ist ursprünglich in Ostasien beheimatet. In Europa tritt
er – vermutlich durch den internationalen
Handel mit Baumschulware – als Neozoon
auf. ... In Mitteleuropa wurden seine Raupen
erstmals 2006 in Deutschland und 2007 in

Der Buchsbaumzünsler umgibt die
Pflanze mit einem klebrigen Gespinst
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Termine (1. Teil) 2018 in Herrath
Wann

Was

Wo

Termin folgt

20:00

Jahreshauptversammlung

Begegnungsstätte

10. März

10:00

Frühjahrsputz

Emil-Esser-Platz

24. März

10:00

Parkputz

Emil-Esser-Platz

31. März

17:30

Ostereiersammeln

Emil-Esser-Platz

31. März

18:00

Osterfeuer

Hof Günter Paulussen

07. April

10:00

Parkputz

Emil-Esser-Platz

30. April

19:00

Kinder-Maibaumsetzen

Emil-Esser-Platz

30. April

19:00

Maibaum der FFW

EEP/ Feuerwehr

05. Mai

10:00

Parkputz

Emil-Esser-Platz

Termin folgt

09:00

Brauchtumsfahrt

ab Emil-Esser-Platz

02. Juni

10:00

Parkputz

Emil-Esser-Platz

29. Juni

16:00

Aufbau Dorffest

Emil-Esser-Platz

30. Juni

19:00

Dorffest

Emil-Esser-Platz

01. Juli

11:00

Frühschoppen

Emil-Esser-Platz

01. Juli

14:00

Kinderfest

Emil-Esser-Platz

02. Juli

16:00

Abbau Dorffest

Emil-Esser-Platz

07. Juli

10:00

Parkputz

Emil-Esser-Platz

Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch!

Gladbacher Str. 35 (B57)

41844 Wegberg / Rath-Anhoven

0 24 31- 97 35 375

www.behren-kueche.de

...an die frischgebackenen Eheleute Lea
(geb. Zettl) und Christoph Kramer, die
sich am 23. September 2017 das „Ja“Wort gegeben haben.
Wir wünschen alles Liebe und Gute für
die gemeinsame Zukunft. Die Redaktion

!
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Leserbrief
Nachruf für einen 4-Beiner
Am Sonntag, den 10.09.2017 gegen 10:00
Uhr klingelte es bei uns an Tür. Es
war ein „entfernter“ Nachbar von der
Seidenweberstraße, den wir erst kürzlich
bei einer Baum-Katzen-Rettungsaktion
kennengelernt hatten. Er hatte keine guten
Nachrichten für uns. Unser Kater Tiger
lag schwer verletzt auf seiner Fußmatte
vor der Haustür. In der Tierklinik am
Bökelberg wurde das Ausmaß der Ver
letzung deutlich. Unser Kater hatte keine
Chance. Die Verletzungen waren vor ca. 1,
eher 2 Tagen entstanden – nicht bei einem
Autounfall, wie wir anfänglich vermuten
hatten – sondern beide Hinterbeine waren
ihm eingequetscht, über die Zeit unter
versorgt und mittlerweile abgestorben.
Eine Operation war nicht mehr möglich,
da schon zu viel Zeit verstrichen war.
8 1/2 Jahre war Tiger ein wichtiger Teil
unserer Familie, wir hätten ihm einen
schmerzfreieren und würdigeren Abgang
gewünscht. Wir sind zu tiefst erschüttert.
Dass unser Kater sich noch aus eigener
Kraft bis zur Fuß
matte geschleppt hat,
ist nach obiger Diagnose eher unwahr
scheinlich. Aus falschem Scham oder evtl.
Sorge über Anschuldigungen, ein ver
letztes Tier bei Nachbarn anonym abzu
legen, ist für uns nicht nachvollziehbar.

Informationen über die Ursache, die bei
der Behandlung evtl. hätten helfen können
fehlen. So können wir nur Vermutungen
anstellen. Nach ein wenig Recherche
im Internet, kommt es wohl nicht selten
vor, dass eine Katze sich in einem gekippten Kellerfenster o.ä. einklemmt. Eine
schreckliche Falle. Die Katze bleibt mit
dem Bauch im Fensterspalt hängen und
durch die heftigen vergeblichen Befrei
ungsversuche, rutscht sie so immer tiefer
in den Spalt und wird dabei zusammen
gedrückt. Schwerste Verletzungen, wie
Gefäßschäden, wodurch die Blutversorgung unterbrochen wird, Muskulatur,
Nerven, innerer Organe, vor allem der
Niere und Wirbel
säulenverletzungen
inkl. des Rückenmarks können die Folge
sein. Je schneller man hier reagiert, desto
erfolgreicher die Behandlungsmöglich
keiten. Aber wie gesagt, das sind alles
nur Vermutungen...
Text / Foto: CF

SCHADE!

Hier hätte Ihr Bericht, Ihr Leserbrief, Ihre Meinung, Ihr Angebot,
Ihr Glückwunsch, Ihre Idee, Ihre Geschichte oder Ihre Anzeige stehen
können. Aber leider haben wir von Ihnen nichts gehört.
Vielleicht lesen wir ja was von Ihnen in der nächsten Ausgabe?
Das wäre doch toll! Ihre Redaktion des dörpvertell
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Wenn ihr mich sucht,
sucht in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in euch weiter. Rainer Maria Rilke

†
†
†
†

Wir nahmen Abschied von

Liselotte Kämmerling
22. Juli 1925 – 02. Juli 2017

Wir nahmen Abschied von

Johanna Kremers
04. Febr. 1925 – 22. Sept. 2017

Wir nahmen Abschied von

Kurt Engels
30. März 1938 – 09. Juli 2017

Wir nahmen Abschied von

Erwin Kroyer
07. Mai 1947 – 04. Aug. 2017
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Hilfe! Wir ertrinken...
...in Arbeit! Dringend Mithilfe beim monatlichen Parkputz gesucht!

Weihnachtssingen
Auch dieses Jahr wollen wir
uns am Heiligen Abend wieder gegen
22:30 Uhr am Emil-Esser-Platz treffen,
um gemeinsam bei warmen
Getränken Weihnachtslieder
zu singen.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir wieder zahlreiche
sangesfreudige Herrather
zu diesem schönen Beisammensein begrüßen dürfen.
Bitte eigene Tassen mitbringen!

Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch!
...an die frischgebackenen Eheleute Tina und Marcel
(geb. Schild) Bieberle, die sich am 12. Aug. 2017 das
„Ja“-Wort gegeben haben. Wir wünschen alles Liebe
und Gute
für die
gemein
same
Zukunft.
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Lächeln
ist einfach.
Wenn man für jede Situation
einen Kredit in der Hosentasche hat.

sparkasse-mg.de
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