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Neue Rubrik: ”Menschen unter uns“
Name
Irmgard Barth
Wie bist Du / sind Sie nach Herrath
gekommen? (z.B. hier geboren, der Liebe
wegen, auf der Durchreise „hängen geblieben“, etc)
Gebürtig komme ich aus Wickrathberg.
Damals war Herrath kaum ein Begriff
für mich. Durch Zufall bin ich damals
auf ein zu verkaufendes Haus mit großem Garten in Herrath gestoßen, welches
sofort mein Herz erobert
hat. Genau an meinem
Geburtstag fand damals
die Hausbesichtigung statt.
Das Haus wurde gekauft
und seither bin ich an gleicher Stelle wohnhaft.
Wie lange lebst Du /leben
Sie schon in Herrath?
Der Einzug erfolgte Ende
1974
Wofür bist Du / sind Sie
hier in Herrath bekannt?
Ich habe mich immer viel
für Herrath eingesetzt. So
begleite ich seit nunmehr 32 Jahren die
Bingonachmittage im Dorf oder nehme
regelmäßig am Parkputz auf dem EmilEsser-Platz teil.
Viele kennen vielleicht noch den
damals eigens für das Dorffest
gebauten Holzpavillion, welcher für
den Getränkeausschank genutzt wurde.
Dies hat sein Dach von mir bekommen.
Genäht habe ich es damals mit meiner
Haushaltsnähmaschine, deren Motor dabei
jedoch sein Leben lassen musste.
Dein / Ihr schönstes Erlebnis in Herrath
Hier denke ich sofort an meine zweite
Hochzeit. Diese haben wir hier in Herrath
in der Gaststätte Evertz gefeiert. (heute

China Mauer) Das Catering wurde vom
Partyservice Albert Kamerichs ausgerichtet, welcher wiederum zu dieser
Zeit von einem Fernsehteam des WDR
begleitet wurde. In Absprache durfte dieses Fernsehteam auch am Tag der
Hochzeitsfeier anwesend sein, wovon unsere Gäste jedoch nichts wussten. So habe
ich eine weitere tolle Erinnerung an diesen
unvergesslichen Tag.
Herrath ist das schönste Fleckchen Erde
weil:
Das Dorf noch klein genug
ist, so dass jeder jeden
kennt. Man grüßt sich und
ist einander gegenüber
hilfsbereit. Ich möchte
nirgends anders wohnen
wollen.
Was fehlt in Herrath
bzw. was wünschst Du
/ wünschen Sie sich für
Herrath?
Schön würde ich es finden, wenn sich der
Bekanntheitsgrad
des
Café Kapellchen ein wenig steigern
würde. Das ist ein Treffen für jeden der
einen geselligen Nachmittag mit Kaffee
und selbstgebackenen Kuchen in lieber
Gesellschaft verbringen möchte. Es findet
jeden dritten Donnerstag im Monat ab
15 Uhr in der Begegnungsstätte Christus
König statt. Die Veranstaltung ist für alle
kostenlos. Wer möchte, darf sich jedoch
auf freiwilliger Basis mit einer Spende
beteiligen.
Wer soll als nächstes interviewt werden?
Hier schlage ich Doris Stöpfer und Geff
Griffin vor. Weitere Vorschläge gerne auch
an die Redaktion.
Text: Vanessa Thönnissen/Sarah Lüngen
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Maibaumsetzen
Wie in jedem Jahr, wurde auch 2018 ein toller Maibaum der Freiwilligen Feuerwehr für das
Dorf aufgestellt. Klein, aber dafür farbenfroh geschmückt, hat auch der Kindermaibaum
wieder seinen Platz gefunden. Trotz stürmischem Wind und nicht unbedingt angenehmen
Temperaturen waren die Bäume schnell aufgestellt und der gesellige Teil des Abends konnte
im Feuerwehrgerätehaus begonnen werden.
Leckere Würstchen vom Holzkohlegrill, Bratkartoffeln und selbstgemachte Salate ließen niemanden der zahlreich erschienenen Gäste hungrig zurück. Frisch gezapftes Bier und andere
gekühlte Getränke rundeten den Abend gelungen ab. Text: VT

Das Nachhaltigkeitskonzept der GGS Beckrath

Seit einigen Jahren achtet die GGS Beckrath besonders darauf, eine saubere und
umweltbewusste Schule zu sein und ein gutes Vorbild für die Kinder in Bezug auf den
Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit zu bieten. Wie sich das im Detail gestaltet
und umgesetzt wird, erklärt die Schulleiterin Elfriede Rademakers in einem Interview.

A: Wie kam es zu der Idee etwas für
mehr Nachhaltigkeit zu tun, gab es einen
bestimmten Auslöser?
FR: Bei verschiedenen Schulfesten und vor
allem nach dem letzten Zirkusprojekt vor
vier Jahren ist uns aufgefallen, dass unglaublich viel Müll bei solchen Veranstaltungen
mit vielen Menschen entsteht. Da haben wir
uns gedacht, dass man das irgendwie ändern
muss. Kurz darauf haben wir auch schon
unser erstes Projekt gestartet, die PorzellanTassen mit unserem Schulemblem.
A: Welche Methoden werden verwendet,
um nachhaltiger zu sein?
FR: Grundsätzlich versuchen wir Mehrweg-

Geschirr zu benutzen, anstatt Plastikprodukte,
die nach einem mal Benutzen weggeworfen werden. Für die Erwachsenen haben
wir Porzellan-Geschirr und für die Kinder
Kunststoff. Wir haben Trinkbecher und Tassen
mit unserem Schulemblem angeschafft, die wir
bei Festen gegen Pfand ausgeben und die dann
wieder zurückgebracht werden. Außerdem gibt
es Kunststoffteller, die auch bei Klassenfesten
und beim gesunden Frühstück verwendet werden. Oft versuchen wir auch Essen anzubieten, für das man kein Geschirr braucht, zum
Beispiel Brötchen, die man einfach in die
Hand nehmen kann. Zusätzlich haben wir
zum Beispiel im Keller mehrere Kisten, in
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denen wir Alltagsmaterial sammeln, das man
noch zum Basteln benutzen kann, wie zum
Beispiel Eierkartons oder Wollreste. Außerdem
haben wir eine Box, in der Plastikdeckel
von Flaschen gesammelt werden, die dann
an ein Recyclingunternehmen verkauft werden. Das Unternehmen
sorgt dann dafür,
dass pro 500 Deckel
ein Kind eine PolioImpfung bekommt,
500 Deckel garantieren
also ein Leben ohne
Kinderlähmung.
A: Wie gestaltet sich
die Umsetzung und
wer beteiligt sich
alles daran? Ist das
Ganze relativ unkompliziert oder nimmt
so ein Projekt doch viel Zeit und Geld in
Anspruch?
FR: Beteiligt ist natürlich das ganze Kollegium
und auch die Eltern. Besonders unser
Hausmeister Herr König ist sehr engagiert
und unterstützt das Ganze tatkräftig, ansonsten
wären die Projekte auch gar nicht möglich.
Das Mehrweg-Geschirr wird vom Förderverein
finanziert. Langfristig ist das kostengünstiger als immer Einweg-Geschirr für jede
Veranstaltung zu besorgen. Da das Geschirr
jedes Mal wieder gespült werden muss, ist das
natürlich schon ein bisschen zeitaufwendiger.
A: Wie sind die Reaktionen auf das
Nachhaltigkeitsprojekt?
FR: Bis jetzt kommen die verschiedenen
Projekte sehr gut bei allen an, vor allem unsere
Becher und Tassen sind sehr positiv von den
Eltern und Lehrern aufgenommen worden.
Außerdem haben wir auch beim Wettbewerb
„Saubere Schule“ von der GEM 2015 den
ersten Preis gewonnen.
A: Gibt es noch weitere Ideen oder Projekte
für die Zukunft?

FR: Uns fehlt noch Besteck, Löffel sind erst
mal unser nächstes Projekt. Das meiste an
Geschirr haben wir mittlerweile. Wir haben
auch noch etwas Einweggeschirr im Keller,
das bei früheren Festen übrig geblieben ist. Das
schmeißen wir jetzt natürlich nicht einfach weg,
sondern brauchen es noch auf, aber es wird
eben kein neues mehr gekauft. Grundsätzlich
versuchen wir natürlich in der Zukunft immer
Mehrwegprodukte zu verwenden und wenn

das nicht möglich ist, dann Papier oder Pappe
anstatt Plastik.
A: Wird das Thema Nachhaltigkeit auch
mit den Kindern im Unterricht besprochen?
FR: Ja, vor allem im Sachunterricht ist
Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Die
Kinder üben wie man Müll trennt und erfahren welche Materialen recycelbar sind und
welche nicht. Auch das Thema Energiesparen
ist wichtig! Die Kinder lernen zum Beispiel
darauf Acht zu geben, dass das Licht immer
ausgeschaltet wird sobald keiner im Raum
ist oder daran zu denken, den Wasserhahn
nach Benutzen wieder abzudrehen. Uns ist es
sehr wichtig, dass die Kinder lernen, bewusst
und verantwortungsvoll mit Umwelt und
Ressourcen umzugehen.
A= Anika Peltzer
FR= Frau Elfriede Rademakers (Schulleiterin)
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40 Jahr´- und schöner als je zuvor!
In diesem Jahr gab es einen runden Geburtstag zu feiern – unser 40. Dorffest. Jubiläum!
Das heißt, unser Dorf hat schon 40mal geplant und organisiert, 40mal Zelte aufbaut, 40mal
ohne Ende Gläser gespült und dafür aber 40mal gemeinsam einen tollen Abend verbracht.
Das wollten wir mindestens erreichen und ab ging es in die Planungsvorbereitungen ...
„Was haltet ihr davon, wenn…“ war allerdings einer der Sätze, der in den Vorstandssitzungen
regelmäßig fiel. Denn dieses Jahr wollten wir alles einmal ein bisschen anders machen.

Sa.:

Für den kleinen und großen Hunger gab
unsere eingespielte Küchen-Mannschaft
alles, um uns mit leckeren Pommes und
Grillfleisch zu versorgen.

So begann der Abend direkt um 19.00 Uhr
mit einer Happy Hour im Bierwagen. Zwei
Getränke zum Preis von einem. Das ließen
sich viele natürlich nicht zweimal sagen
und die Bierwagen-Crew kam mächtig ins
Schwitzen, um die durstigen Kehlen bei diesem traumhaften Wetter zu stillen.

Zillekens_Anzeige_210x148_06.indd 1

Und vieles mehr ﬁnden Sie auf unserer
Homepage unter www.zillekens.com

Getreide zum Backen, Backmischungen
und Backzutaten

Propangas, auch 8 kg-BBQ-Flaschen

..
Perso n lich e u n d g!
k om pete nt e Berat u n

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 08:00 - 12:30 Uhr
13:15 - 18:00 Uhr

Qualitäts-Erden, Piniendekor, Rindenmulch

Sämereien, organische sowie mineralische Düngemittel
und Pﬂanzenschutz für Ihren Garten

Hier eine Auswahl unserer Produkte:

Qualitätsfutter für Ihre Tiere, Futter-Getreide, Einstreu

Telefon: 02431 2048
Telefax: 02431 73635
E-Mail: info@zillekens.com

Ihre Adresse für Haus & Hof, Garten, Heimtier u.v.m.

Zillekens GmbH & Co. KG
Gerhard-Welter-Str.27
41812 Erkelenz

VERKAUF AN
JEDERMANN!

www.zillekens.com
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DJ Norbert hat es geschafft, dass um 20.30
Uhr die Tanzfläche schon gut besucht war
und brachte sogar viele Tanzmuffel dazu,
sich dazu zu gesellen. Durch sein Repertoire
an Musikrichtungen war wirklich für jeden
etwas dabei. Die „Kinder der 80er und 90er“
waren schwer begeistert, bei Spice Girls,
Backstreet Boys u.v.a. gab es kein Halten mehr.

Und in der „TrinkBar“ gab es auch etwas
Neues und Erfrischendes auszuprobieren.
Die TrinkBar-Crew versorgte uns dieses
Jahr mit tollen Cocktails. So gab es neben
den alkoholfreien Softdrinks und leckerem
Wein aus der Pfalz, auch die nett dekorierten

Drinks Pina Colada, Swimming Pool, Sex
on the beach oder Tequila Sunrise. Hm…
lecker.
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Concordia Versicherungen

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

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.
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Als es dann dämmerte, wurde die Bühne für
den nächsten Show Act frei geräumt, denn
dieses Jahr hatten wir einen Feuerspucker
als Special Event gebucht. Die Feuerfackeln
flogen schwungvoll durch die Luft und die
Stimmung der Umstehenden wurde noch
besser bei der schönen Atmosphäre. Was für
ein toller Platz!

die Köpfe zusammengesteckt und sich überlegt, was man noch besonderes anbieten
könnte. Nach langem Grübeln, in dem jeder
seine Ideen einbrachte, entwickelte sich das
neue „Herrather Logo“, mit dem Slogan
„Ich bin Herrather“. Das Ergebnis konnte
man dann als großen Becher in 8 wunderbar
knalligen Farben oder als Aufkleber fürs

Bei der Vorbereitung für die Tombola hatten
dieses Jahr alle nochmal richtig Gas gegeben. Da wir das Motto „Go Green“ unterstützen und ein Vorbild für den Umgang
mit unserer Umwelt sein möchten, haben
wir dieses Jahr die Tombola mit gleich vier
Fahrrädern als Hauptpreise bestückt. Von
dem großen Damenrad bis zum kleinen
Lauflernrad war also für jeden etwas dabei.
Anlässlich des Jubiläums hat der Vorstand

Auto oder den Briefkasten erwerben. Eine
tolle Sache für unser schönes Dorf.
Wir möchten uns noch einmal bei allen
Herrathern, Helfern, Gästen, und jedem
Einzelnen bedanken, der uns geholfen hat,
so einen schönen Abend zu gestalten und mit
uns zu feiern. Die Resonanz war dieses Jahr
einfach phänomenal!
P.S.: Das nächste Dorffest ist am 20.07.2019!
Sarah Lüngen

Fantastisches Kinderfest
Doch erst mal zum Beginn: „unsichtbare
Geister“ hatten am frühen Sonntagmorgen

den Park nach der ausgelassenen und gut
besuchten Nacht wieder hübsch gemacht.
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Zunächst wurde jedoch der Sonntagmorgen
mit dem musikalischen Frühschoppen und
dem Gesangverein Beckrath gestartet.

Fröhliche Lieder luden zum Mitsingen und
Schunkeln ein. Das diesjährige Kinderfest
bot Spiel, Spaß und Spannung für Groß
und Klein. Besonderen Anklang fanden die
Quads. Eigens angereist waren sechs Fahrer
mit ihren Quads und entsprechenden Helmen
für die Kleinen. Ganz schnell wurde eine
schöne Runde gedreht und die Kinderaugen
strahlten mit den fein geputzten Quads um
die Wette. „Och, darf ich nochmal“ war
eins ums andere Mal zu hören. Auch die
musikalische Unterstützung mit DJ Stefan
S. und Kinder-Zumba mit Natascha Höing
konnte in diesem Jahr bei strahlendem
Sonnenschein stattfinden.
Das fleißige Team, einige mit langjähriger
Erfahrung wie Fam. Ossenberg-Engels,
Steffi Steckel und Alex Guzdiol sind da
schon echte Profis, baute den Park in eine

kinderfreundliche Arena um. An allen Ecken
wurden den Kindern Spiele angeboten. Die
Kinder waren eifrig bemüht alles „abzuarbeiten“, um dann am Ende während der
Kinderdisco die tollen Preise zu ergattern.
Herzlichen Dank an alle, die dieses
Kinderfest haben so großartig werden lassen: Catarina Di Mauro, die federführend wieder alles fantastisch organisiert
und vorbereitet hatte, allen Helfern an den

Spielestationen und hinter den Kulissen,
allen Kuchenspendern und dem Team in der
Küche, die uns den ganzen Tag bestens mit
Suppe, Pommes, Wurst vom Grill und lecker
Kuchen versorgt haben.
PS.: Die Quads haben wir für nächsten Jahr
schon auf unsere Wunschliste gepackt, denn
das nächste Kinderfest kommt bestimmt!
Also vormerken: Sonntag, den 21.07.2019
Text: HZ
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Die sind richtig gut...
... die drei LED-Leuchtschilder von
Christian Knorr, extra angefertigt für
unser diesjähriges Jubiläumsjahr. Das
„TrinkBar“-Schild für den Weinstand
leuchtet in blau, das „EssBar“-Schild in rot
und die „ZahlBar“ leuchtet in grün. Tolle
Arbeit! Danke Christian!
Herr Böse von
REWE City (MG)

Sylwia & Christian Knorr,
Beckrath

Unser Postbote
Herr Klug

Der Verein für Heimat& Denkmalpflege Herrath e.V
bedankt sich bei allen
SPONSOREN, die uns bei
unseren Festen, dem SpielplatzProjekt und allen anderen
Aktivitäten unterstützen

DANKE!

Text/Foto: HV

Herrath sagt Danke
Herrath putzt, Herrath packt an und vor
allem kann Herrath feiern. Allen fleißigen
Helfern, egal ob Parkputz, Dorf- und
Kinderfest, der Redaktion des dörpvertells,
das Bingoteam, das St. Martinteam, die
Nothilfegemeinschaft, und all den Helfern
der vielen anderen Veranstaltungen im Dorf,
wurde wieder mit einem Helferfest gedankt.

Dieses fand in diesem Jahr im Garten der
Familie Zettl statt, der ausgiebig Platz für
alle Gäste und natürlich den großen Grill
bot. Für den kleinen und großen Hunger
und natürlich den kleinen Durst war somit
bestens gesorgt. Danke an alle, die sich für
Herrath engagieren!
Text: VT

Die ”Ich bin Herrather“ Becher Story
... ist eigentlich recht kurz, aber dennoch erfolgreich, finden wir! Als kleines Bonbon zur 40-JahrFeier des Herrather Dorffestes gedacht, haben

rumgefeilt und am Ende mit Hilfe von Viorel
Samoila (Grafiker in Düsseldorf) ein ansprechendes Ergebnis geschaffen. Weit über 100

wir uns im Vorstand mit Britta Jansen lange
vorab viel Mühe gemacht ein für Herrath passendes Logo zu finden. Wir haben viel daran

Becher sind bereits verkauft. Der Restbestand
kann bei Catarina Di Mauro erworben werden.
Preis: 5,50 € Text/Foto: CF

& alle Herrather klein
und groß, die uns geholfen
haben!
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Herrather Radtour
Am 1. September 2018 um 10.30 Uhr startete
pünktlich die alljährliche Herrather Fahrradtour.
Treffpunkt war die Rundbank am Emil-EsserPlatz. Das diesjährige Ziel sollte der Hariksee
sein. Die Route wurde von den erfahrenen
Guides Helga und Martin Paulussen ausgesucht, ausprobiert und probegefahren.
Acht rollende Drahtesel, davon fünf mit Elektro
Unterstützung, fuhren bei sonnigen 24 Grad
zunächst Richtung Buchholz übers Feld. Weiter
ging es: Genholland, Merreter, Knorr, Genhausen,
bisschen Woof, Gatzweiler bis zur Holtmühle.
Hier gab es die erste kleine Verschnaufpause
mit Haribo-Colorado und ein paar Prozenten aus
kleinen Flaschen in kleine Gläser. Prost!
Aufsitzen und weiter ging es über: Balkhoven,
Bollenberg, Thomeshof an Timmermans (Gasthaus) in Schwaam vorbei durch Wald und Feld
hinter Lüttelforst an der Lüttelforster Mühle
vorbei bis Niederkrüchten über schöne und auch
enge Waldwege weiter bis zum Hariksee.
Bereits auf der Brücke vor dem „Inselschlösschen“
wurden wir von einem „Laserschwertkämpfer“
empfangen, seltsame Gestalten säumten den Weg.
Als wir näher kamen, erkannte ich bekannte
Geschöpfe aus „Star Wars“. Offensichtlich
waren wir in ein Event von Cosplayern geraten.
Darth Vader, Luke Skywalker und Prinzessin Leia
waren auch vor Ort. Tatsächlich wurde, wie ich
später in der Rheinischen Post las, dort ein Video
gedreht. Leider nützte das alles nichts, ein schönes
Gruppenfoto für den Dörpvertell war nicht drin,
alle hatten offensichtlich Hunger und sausten weiter. Schade, gerne hätte ich den ein oder anderen
auch beim Bullenreiten auf einer bereitstehenden
Hüpfburg per Schnapschuss festgehalten, nix da.
Ab dafür, weiter ging es am Waldhaus vorbei
zur Mühlrather Mühle. Dort verbrachten wir bei
herrlichem Sonnenschein unsere Mittagspause.
Die Speisekarte klang vielversprechend und wir
wurden nicht enttäuscht. Das Preis-LeistungsVerhältnis konnte sich sehen lassen.

Als alle gestärkt waren und sich ausgeruht
hatten, ging es an die Heimfahrt. Diese führte
über den Gützenrather Bruch auf der Route des
Hinweges zurück. An der Lüttelforster Mühle
schlugen wir den Weg über Venn, Venheyde,
kreuzten Schwaam auf dem Weg nach Rickelrath,
kreuzten Bollenberg auf dem Weg nach Berg,
weiter über Dorp nach Wegberg zur Beecker

Straße, denn dort lockte natürlich der Nachtisch
im Eiscafè. Lecker!
Ein kurzer Halt an der Ophover Mühle musste
für wenigstens ein kleines Bild noch sein, dann
ging es weiter über Gerichhausen, Felderhof,
Schönhausen, Rath-Anhoven und Buchholz
Richtung Herrath.

Fazit: rund 48 Kilometer, tolles Wetter, gutes
Essen und schöne Wege. Danke an Helga und
Martin. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Text/Fotos: Silvia Vieten
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Applaus, Applaus!!!
Zirkus Beckratelli präsentiert ....

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

In diesem Jahr fand zum dritten Mal das beliebte
Zirkus-Projekt statt. Schüler, Lehrer und Eltern
bereiteten sich eine Woche lang auf insgesamt
vier Vorstellungen in dem Zirkuszelt auf dem
Schulhof vor. Die Projektwoche begann mit
einer Vorstellung der Eltern und Lehrer für die
Schüler. Anschließend konnte sich jedes Kind
aussuchen zu welcher Gruppe es gehören wollte.
Die folgenden Tage wurde in den Gruppen für
die Vorstellungen geprobt, gesungen, gebastelt
und viel gelacht. Es war deutlich zu merken was
wichtig war, damit das Projekt gelingen konnte:
Mut, Spaß und besonders Zusammenhalt und
Vertrauen zu einander. Vor allem die Kinder
mussten lernen sich gegenseitig zu helfen und zu
unterstützen, wobei ihnen die Lehrer und Eltern
tatkräftig zur Seite standen. Nur wenn alle an
einem Strang ziehen können die Vorstellungen am
Ende gelingen.
In den Vorstellungen am Freitag und Samstag
brachten die Clowns die Zuschauer zum Lachen,
die Zauberer überraschten mit ihren Tricks, die
Akrobaten bildeten gemeinsam Pyramiden und
bewiesen am Trapez und in der Manege ihre
Geschicklichkeit. Die mutigen Fakire gingen
durch Scherben und legten sich auf ein Nagelbrett.
Bei der Schwarzlicht-Show wurden die Zuschauer
durch Musik und Rhythmus verzaubert und die
Seiltänzer bewiesen auf dem dünnen Drahtseil
ihren Gleichgewichtssinn und ihre Beweglichkeit.
Die orientalischen Schleiertänzerinnen entführten
die Zuschauer in eine andere Welt.
Das Projekt war für alle Beteiligten etwas ganz
besonderes. Jeder hatte seine Aufgaben zu
bewältigen, die eher unüblich zum normalen
Schulalltag waren. Eine große Herausforderung,
die aber mit Bravour gemeistert wurde. Vor allem
während der Vorstellungen war deutlich die positive Stimmung aller Anwesenden zu spüren. Es
war schön zu sehen, wie die Schüler mit ihren

Lehrern und Eltern gemeinsam Spaß hatten und
alle sich gegenseitig unterstützten. Besonders
wichtig war die Stärkung des Ich-Gefühls für die
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Kinder. Auch Kinder, die in den verschiedenen
Schulfächern vielleicht nicht immer so erfolgreich sind, können hier ihr Selbstbewusstsein
stärken. Ein klares „Wir-Gefühl“ war zu spüren,
welches sicherlich nicht nur für die Dauer des
Projektes anhalten wird, sondern auch langfristig
das Gemeinschaftsgefühl an der Schule stärkt.
Dies machte auch die Schulleiterin Elfriede
Rademakers selbst noch einmal am Ende der
Vorstellungen deutlich: „Es ist wichtig, dass alle
zusammenhalten, egal wie verschieden wir auch
sind, damit eine Institution wie eine Grundschule
funktionieren kann und den Schulalltag für alle zu
einem schönen Erlebnis macht.“
Anika Peltzer

Gelesen aus der Bücherei in Wickrathhahn... ein
Tipp von Catarina!
Ein Hauch von Endzeitstimmung liegt in
den Romanen von Maja Lunde. Erzählt wird
aus drei verschiedenen Perspektiven und
Zeitepochen über das Leben der
Bienen und ihrer Menschen. In
der Mitte des 19. Jahrhunderts
geht es eher noch darum die
Imkerei zu revolutionieren.
Das Schicksal von William,
dem Samenhändler, der sich
als Bienenforscher mit seinen
Erfindungen durchzusetzen
versucht und doch immer wieder daran scheitert, ist einer der
Protagonisten. George ist aus
der Gegenwart, er ist Imker und
sein Überlebenskampf ist eng
verbunden mit den uns seit 2017
durch die Medien bekannten Fakten des milliardenfachen weltweiten Sterbens der Bienen
und den daraus resultierenden Folgen, wie die
Nahrungsmittelkrise. In der Zukunft, 2098, gibt
es keine Bienen mehr, dafür aber den Beruf
des Pflanzenbestäubers. Die Chinesin Tao ist

eine von ihnen. Ihr kleiner Sohn Wei-Wen
wird in einem unachtsamen Moment von der
chinesischen Regierung entführt, offensichtlich
aufgrund eines „Unfalls“ mit
Bienen. Welches Interesse hat
der Staat ihr Kind zu entführen?
Auf der Suche nach ihrem Sohn
kommt sie den Gründen für
die katastrophale Entwicklung
unseres Lebensraumes auf die
Spur. Dieses Buch zeigt uns mit
seinen akribisch recherchierten
Fakten, wie wichtig die Bienen
für uns Menschen und unser
Ökosystem sind. Vielleicht
haben wir noch eine Chance,
die dargestellte Katastrophe
abzuwenden?! Das zweite
Buch der Autorin „Die Geschichte des Wasser“
ist ebenso so düster...
Ich wünsche allen, die dieses wichtige Buch
lesen, viele neue und interessante Erkenntnisse
über Bienen!
Text: CF
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Bambini-Feuilleton
Termine Theater, Musik & Kultur:
Wann

Uhr

Was

Wo

10. November

15.00

Bibi Blocksberg

Nettetal

			

Hexen hexen

Werner-Jäger-Halle

02. Dezember

Peter Pan

KiKo Theater

11.00

			

Eine musikalische Geschichte Mönchengladbach

16. Dezember

Wer rettet

Zeiss Planetarium

			

den Weihnachtsmann

Bochum

16. Dezember

Wie wir in Bullerbü

Neuss-Rheinisches

			

Weihnachten feiern

Landestheater

23. Dezember

Rätsel-Reise

Ruhr Museum

Ruhr Museum

Essen

14.15

17.15

10.00

			

Buch-Tipp.

„Hörst du wie die Bäume sprechen“ von Peter Wohlleben
(ab 6 Jahre) Können Bäume sprechen? Warum sind
Bäume in der Stadt wichtig? Solche und mehr Fragen
und kluge, manchmal auch poetische Antworten sind in
dem mit Bildern verschönerten Buch zu entdecken. Eine
interaktive Reise zum Mitdenken und Mitmachen.

Kino-Starts.

Ab 01. November Der Nussknacker und
		
die 4 Reiche (Disney-Verfilmung)
Ab 15.November Phantastische Tierwesen: Grindel		
walds Verbrechen (Teil 2 von 5)
Ab 27.Dezember Der kleine Drache Kokosnuss 2
		
- Auf in den Dschungel

Ausflugstipp:

Xplorado Duisburg: Das lehrreiche Kindermuseum
zum anfassen und mitmachen (ab 4 J.)
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Nele Felber

®

Wir schaffen die Verbindung

CAR - Audio

Wir gratulieren...
... zur Geburt der kleinen
Nele Felber am 21. Mai. 2018
und wünschen den stolzen
Eltern Heike & Christian
Felber viel Freude
mit ihrer süßen Tochter.

Adapter und Einbauzubehör
Hannes Lau

www.niq.de
NIQ Online Shopping oHG
41844 Wegberg

Gladbacher Straße 27
Tel.: 02431-94504-0

Wir gratulieren...
... zur Geburt des kleinen
Hannes am 15. Apr. 2018
und wünschen den
stolzen Eltern
Sofie Gabriels
und Christian Lau
viel Freude mit ihrem süßen
Söhnchen.

Catherine Gräfin von Merveldt gibt sich die Ehre

© Dieter Schütz / PIXELIO

24

Heute ist Brauchtumsfahrt
und wir sind auf Schlössertour
unterwegs. Unser erster
Anlaufpunkt zählt mit zu den
größten und sicherlich auch
schönsten Wasserschlössern
im Münsterland. Schloss
Lembeck ist ein wahrer
Augenschmaus. Seine heutige
barocke Gestalt hat es bei den
Um- und Ausbauarbeiten 1670-

1692 erhalten. Die Hausherrin
selbst führt uns durch die
der Öffentlichkeit seit 1954
zugänglichen Räumlichkeiten
des Herrenhauses. Mit ihrem
netten französischen Akzent,
denn sie stammt aus Namur in
Belgien, erzählt uns die Gräfin
viel Wissenswertes und ein
paar nette Anekdoten aus der
Familiengeschichte des Hauses.
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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
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Schon früh war das heutige Anwesen namentlich in den Urkunden erwähnt worden als Sitz
des Geschlechts Lembeck, welches jedoch
mangels männlicher Nachkommen 1526
erlosch. Die letzte Lembecker Erbin heiratete
und die Anlage fiel an die
Familie der Westerholts.
Das Schloss ist bis heute
in Familienhand, auch
wenn die jetzigen Besitzer
den Namen Merveldt tragen (seit 1702 in Hand der
Merveldt-Familie). Die
Wege der Erblinien sind
halt nicht immer gradlinig.
Über die Torzufahrt durch
die 2-flügelige Vorburg
kommt man auf das
3-geschossige Herrenhaus
zu. Dieses war ursprünglich als Dreiflügelanlage
geplant, wurde jedoch wahrscheinlich aus
Kostengründen nicht komplett so umgesetzt.
Die Zimmeranordnung ist entsprechend dem
französischen Vorbild im Kabinettsystem
angeordnet. Die jeweiligen Besitzer haben
immer wieder umfangreiche Umbauten und
Renovierungen gestemmt. So z.B. der eindrucksvolle reich bebilderte und mit feinster
Stuckdecke ausgestattete Festsaal mit seinen
über die gesamte Tiefe des Raumes verlegten
10m langen Vollholzdielen. Dieser wurde
1730 vom bedeutendsten Barockarchitekten
Westfalens Johann-Conrad Schlaun eingerichtet und ist als solcher auch heute noch
bestaunbar. Aus den Fenstern des Herrenhauses
hat man einen umwerfenden Blick auf die
weitläufige Parkanlage. Ursprünglich war auch
diese nach französischen Vorbild mit symmetrischen Wegeachsen nach Entwürfen von
August Reinking als Barockgarten gestaltet
worden. Heute ist der Park einem englischen
Landschaftsgarten nach empfunden und ist

für seine Rhododendron-Vielfalt allgemein
bekannt.

Im zweiten Weltkrieg blieb Schloss Lembeck
von den Zerstörungen nicht verschont. Die
in einem Eckzimmer eingebaute historische
Bibliothek wurde durch einen Bombentreffer
vollkommen vernichtet und stellte einen herben Verlust dar. Auch Vandalismus und Raub
von Wandbespannungen und anderen Objekten
führten nach Kriegsende durch die hier stationierten Besatzer zu weiteren erheblichen
Schäden. Mit hohem materiellen und körperlichen Aufwand der Familie Merveldt konnten
die Schäden weitestgehend behoben werden.
Die Besucher können heute ein wirklich authentisches und bemerkenswertes Monument der
Zeitgeschichte durchschreiten. Noch bis 1960
war das Herrenhaus von der Familie bewohnt.
Sie zog dann in den seit 1958 eigens hierfür
renovierten Südflügel der Vorburg, um mehr
Ruhe zu haben und die Instandsetzungsarbeiten
am Herrenhaus nicht zu behindern. Im
Dachgeschoss des Herrenhauses ist mittler-
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Wir haben unsere fast einstündige Führung
sehr genossen und können sie nur jedem
ans Herz legen. Schloss Lembeck ist auch
bekannt für seine Konzerte im historischen
Festsaal und Veranstaltungen, wie die 4-tägige
„Landpartie“ Ende Mai oder der Kunstmarkt
„fine arts“.

an den Landesherren Fürstbischof zu Münster,
Friedrich Christian von PlettenbergLenhausen verkauft. Die alte Ritterburg der
von Morriens wurde abgerissen, sie entsprach
nicht mehr den repräsentativen Ansprüchen der
von Plettenbergs. In der Zeit von 1703-1734
wurde an gleicher Stelle das heutige Schloss
geplant und gebaut. Die Architektenbrüder
Pictorius und später auch der bereits für
Schloss Lembeck tätige Architekt JohannConrad Schlaun waren die verantwortlichen
Baumeister. Im Jahre 1803 starb der letzte Graf
von Plettenberg, seine Tochter Maria heiratete später den ungarischen Grafen Nikolaus aus
der Familie Esterházy-Galántha. Als deren
gemeinsamer Sohn Miklás kinderlos starb und
es keinen direkten Erben mehr gab, fielen die
Besitztümer an die nächste Verwandtschaft der
Esterházys nach Ungarn. Mangels Interesse
verkauften diese es 1903 mit dem kompletten
Inventar an den Herzog von Arenberg.

Danach geht es weiter zum Westfälischen
Versailles des Nordens nach Schloss
Nordkirchen, die hier bedeutendste
Barockresidenz und größtes erhaltenes
Wasserschloss. Die historische barocke Pracht
dieses imposanten, Anwesens wurde geplant und gebaut von berühmten Baumeistern
und Gartenkünstlern aus Deutschland und
Frankreich. Ursprünglich seit dem 13. Jahrhundert im Besitz der Herren von Morrien,
wurde es nach Erlöschen der männlichen
Erblinie von der Familie der Erbtochter 1694

Dessen Familie war durch den Kohlebergbau
im Ruhrgebiet zu außerordentlichem
Reichtum gelangt. Umfangreiche notwendige

weile ein Heimatmuseum ansässig und in den
alten Kellergewölben der ehemaligen Küche
gibt es eine Galerie in der man sich auch trauen
lassen kann.
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Zahlen
ist einfach.
Weil man dafür nichts weiter
als das Handy braucht.
Jetzt App* „Mobiles Bezahlen“
runterladen.
* Für Android™ und bei teilnehmenden
Sparkassen verfügbar. Android ist eine
Marke von Google LLC

sparkasse-mg.de

Mobile Payment_148x210_4c_3mm.indd 1

 Stadtsparkasse
Mönchengladbach
17.10.2018 15:03:39
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Modernisierungsarbeiten im Schloss und eine
Rebarockisierung des Schlossgartens wurden
umgehend geplant. Ein zum Kaisermanöver
1914 in Aussicht gestellter Besuch von Kaiser
Wilhelm II führte zu weiteren Umbauarbeiten.
Der Ausbruch des ersten Weltkrieg vereitelte
diesen jedoch. Nach Ende des Krieges gab
die Familie von Arenberg seinen Wohnsitz
auf Schloss Nordkirchen auf und zog sich
in ihre belgischen Besitztümer zurück. Die
kostbarsten Stücke des Schlossinventars wurden ab 1919 weggeschafft. Eine sehr wechselhafte und den Gebäuden eher schadende
Vermietungsphase folgte. Die Einnahmen
deckten die Instandhaltungskosten bei weitem
nicht. 1958 kaufte dann das Land NRW das teils
sehr baufällige Schloss mit dem umliegenden
Gelände für 3,5 Mio. DM. Das einstige prunkvolle Inventar war nicht
enthalten, es wurde vorab
auf andere Schlösser umverteilt oder, um die Kosten
zu decken, verkauft. Viele
Gemälde und Büsten waren
jedoch erhalten geblieben
oder konnten später angekauft werden. Heute ist die
große Schlosskapelle Mariä
Himmelfahrt in der restaurierten Originalausstattung
zu bewundern, sie beherbergt neben einer Reihe von
erlesenen Wandmalereien,
Gemälden und Büsten, eine
sehr kompakte Orgel mit über 450 Pfeifen und
wird aufgrund ihrer hervorragenden Akustik
gerne für Konzerte genutzt. Es müssen im
Laufe der Jahre noch mal 450 Mio. DM vom
Land investiert werden. Seit den 1958 Jahren
ist hier die Fachhochschule für Finanzen
NRW ansässig mit aktuell weit mehr als 1500
Studenten, die im Schloss und in der näheren
Umgebung in neu geschaffenen Gebäuden
internatsmäßig untergebracht sind. Einige

Bereiche sind für uns als Besucher freigegeben und können im Rahmen der gebuchten Führung von uns besichtigt werden. Die
Schlosskapelle wird gerne für Trauungen
gebucht. Im Gewölbekeller des Haupthauses
ist ein Restaurant mit Außenbereich untergebracht, wo wir vor der Führung eingekehrt sind
und einen Snack eingenommen haben. Die
barocke Parkanlage verführt zum wandeln.
Zum Abschuss unserer heutigen Tour geht
es zur Stephanus Brauerei nach Coesfeld.
Hier werden seit 30 Jahren verschiedene traditionelle leicht untergärige Biere gebraut,
die weder gefiltert noch pasteurisiert werden. Ganzjährig gibt es das Original, ein
Kellerbier und das Ur-Typ, ein Export.
Saisonal dann noch ein Frühlings- und
Winterbock Bier. Das Grünhopfenbier ist
ebenfalls einmal im Jahr im
Angebot. Eine Besonderheit
in der Entstehungsgeschichte
der Brauerei ist die Finanzierung des Aufbaus. Es
wurden von den Eigentümern Anteilsscheine an die
Coesfelder Bürger ausgegeben, die ein enormes Interesse
an einer eigenen Brauerei
im Ort hatten. Die jährliche
Gewinnausschüttung wird
jedoch zum Verdruss einiger
nicht in Bier ausgezahlt. Der
Chef macht noch mit uns eine
kurze Besichtigungstour durch
die im Keller gelegenen Herstellungsstätten und
erzählt unterhaltsam aus dem Brauereileben.
Dann bekommen wir unser leckeres Essen,
es gibt Schaufelbraten mit Sauerkraut und
Kartoffelpü. Wir genießen bei netter Unterhaltung und gemütlichem Ambiente den restlichen Abend, bevor es wieder zum Bus und
dann in Richtung Heimat geht.
Eine Frage bleibt aber noch: Wo geht es eigentlich nächstes Jahr hin? Text: CF, Fotos: CF/HZ
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AKTUELLES
Herz zeigen! dm würdigt soziales Engagement
Unter der Federführung von Sarah
Lüngen haben wir, der Heimatverein,
vom 14. bis 22. September an der
dm-Markt-Aktion „Herz zeigen!“ teilgenommen. Zwei Vereine mit bürgerschaftlichem Engagement treten hier
mit ihren Projekten gegeneinander an
und versuchen möglichst viele HerzKärtchen von den Kunden zu ergattern. Unser Spielplatz-Projekt hatte
schnell die Nase vorne, auch Dank
des super gestalteten Plakates der zur
Zeit in Australien lebenden Freundin
von Sarah, Tanja Heese, die die grafische
Ausarbeitung unserer Präsentation übernommen hatte. Marion Peters, Hilde Zettl
und Catarina Di Mauro haben dann vor
Ort jede Menge Kunden davon überzeugt,
dass unser Spielplatz unbedingt eine neue
Rutsche braucht und gewinnen muss. Es hat
geklappt! Die 600,- € haben wir uns redlich
verdient. Aber auch der Zweitplatzierte, in
diesem Falle der Förderverein einer Schule
aus Odenkirchen, geht nicht leer aus, er
bekommt immerhin noch 400,- €.

Herzlichen Dank an Herrn
Bach, den Filialleiter mit
seinem Team des dmMarktes in OdenkirchenWetschewell, der uns diese
Teilnahme ermöglicht hat
und natürlich auch an alle
Herrather und Freunde,
die uns so tatkräftig mit
Herz-Kärtchen unterstützt
haben! Ihr seid die Besten!
Tolle Leistung!
Text: CF

Netzwerk 55+
Gruppe Handy und Computer (Wickrath)
Wir sind keine Computerfreaks, die sich seit
mehr als zwei Jahren im virtuellen Netz treffen, sondern lebenserfahrene Mitbürger über
55, die ihre Computerkenntnisse in gemeinsamer, lockerer Runde aufbessern wollen. Wir
helfen uns gegenseitig, wenn das Handy oder
Smartphone nicht mehr richtig funktionieren
will oder Informationen über neue Geräte benötigt werden. Einer unserer Herrather Mitbürger,
Hans-Jürgen Müller, organisiert die monatlich

stattfindenden Treffen. Herr Jürgen Küsener
oder Fachleute aus Unternehmen bringen zu
bestimmten Themen ihren Sachverstand ein.
Die Ev. Kirchengemeinde Wickrathberg
stellt uns im Gemeindehaus Wickrathberg einen
Sitzungsraum, technische Hilfsmittel und das
schnelle Glasfasernetz zur Verfügung. Jeder, der
Grundkenntnisse in der Bedienung des Handys/
Smartphones/Computers mitbringt, ist in unserer
Runde herzlich willkommen.
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Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich Themen und Termine aus unserem
Jahresprogramm bis Ende 2019:

2018
21. November Wie funktioniert die Mediathek oder ein Netzwerk
12. Dezember

Jahresabschluss, Ausblick auf 2019

2019
16. Januar

Glasfaserportal (Inhalt, Einstellungsmöglichkeiten, z. B.
beim Routerwechsel oder bei WLAN-Konfigurierungen)

20. Februar

Offenes Treffen: alle Teilnehmer können Themen
oder IT-Probleme vorschlagen
Formeln bei Excel. U. a. Tabellen erstellen,
Rechnen mit Excel

10. April

Speicher, Speicherkarte, Externe Speicher

15. Mai

Internetradio und Internetfernsehen

19. Juni

Offenes Treffen: alle Teilnehmer können Themen

!

20. März

oder IT-Probleme vorschlagen
10. Juli

Armbanduhren mit Handyfunktionen, sog. Smartwatches

18. September Offenes Treffen: alle Teilnehmer können Themen
oder IT-Probleme vorschlagen
20. November Erfahrungsaustausch mit Vertretern von
benachbarten Netzwerken
18. Dezember

Jahresabschluss, Ausblick auf 2020

Sie finden uns auch im Internet unter www.Netzwerk-Wickrath.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in Wickrathberg besuchen würden. Bringen Sie bitte ihr aufgeladenes
Smartphone mit!
Text: Hans-Jürgen Müller
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AKTUELLES
Neues vom Kinderspielplatz...
... und da gibt es positives zu berichten. Unseren Antrag zur Förderung durch
das
Mönchengladbacher
Programm
„Wohnumfeldverbesserung bei bürgerschaftlichem Engagement“ haben wir fristgerecht
am 11.07.2018 eingereicht. Nach Rücksprache
mit dem Leiter des entsprechenden Dezernats

der Stadt, wird unser Antrag in der Ratssitzung
November/Dezember eingebracht und hat sehr
gute Chancen genehmigt zu werden!
P.S: So wie es aussieht, brauchen wir dann spätestens im März oder April eine Arbeitstruppe für
unsere Vorbereitungsarbeiten (z. B Demontage,...)!
Wer macht mit? Text: CF

Achtung: Die schwarz-gelb gestreiften sind da!

Sieben Bienenvölker, mit insgesamt 140.000
Bienen, sind letztes Jahr in Herrath eingezogen. Aufgestellt sind die Bienenstöcke auf
dem Gelände der Deutschen Bahn direkt hinter dem Bahnsteig. Ein Paradies für die unermüdlichen Pollensammler, hier gibt es jede

Menge Obstbäume und Brombeerhecken. Die
Imkerin Ina Büscher aus Erkelenz ist die stolze
Besitzerin dieses Königen-Reiches und somit
auch des leckeren Honigs. Aufgrund einer vor
zwei Jahren gestarteten Initiative der Deutschen
Bahn, wurden deutschlandweit Imker gesucht,
die ihre Bienenvölker auf den reichlich vorhandenen Brachflächen der Bahn aufstellen wollten.
Mehr als 1400 Anmeldungen von Imkern gab es,
750 Flächen wurden bereits vergeben und eine
davon bei uns in Herrath. Herzlich Willkommen
Ihr fleißigen Bestäuber unserer Pflanzen, was für
uns alle so wichtig ist! Text: CF

Acht neue Fahrradboxen für Herrath

Das wurde dann jetzt aber auch mal Zeit, angekündigt waren sie ja schon seit längerem, die
Fahrradboxen für unseren kleinen ZonenrandBahnhof. Wer also Interesse hat, sein Fahrrad
modern, gut gesichert und wetterfest hier zu parken,
wendet sich am besten an die Verkehrsverbünde
oder an www.dein-radschloss.de. Gesichert

sind die Fahrradboxen mit einem elektronischen
Schließsystem, das sich mit einer Chipkarte öffnen lässt. Pendler mit dem elektronischem Ticket
können dafür ihre bereits vorhandene Karte nutzen. Alle Abo-Kunden, egal ob NEW, DB oder
eines anderen Verkehrsunternehmens, haben derzeit die Voraussetzung für eine mögliche Mietung.
Die genauen Nutzungsvarianten sollten aber bei
Interesse noch mal nach gefragt werden.
Jetzt besteht die Chance klimaschonend und ohne
Sorge um das Fahrrad unterwegs zu sein. Also
rauf auf‘s Fahrrad, wenn‘s auch nur bis zum
Bahnhof ist! Text: CF
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Kahlschlag am Mühlenbach
Wie ein Mahnmal stehen sie da, die drei
übriggebliebenen auf 6 Meter gekappten
Pappeln am Mühlenbach. Jahrzehntelang
war man an den Anblick der ca. 20 Pappeln
an der Landstraße „Zur Alten Schmiede“
zwischen Herrath und Buchholz gewöhnt
und plötzlich sind sie weg.

Die Sache ließ mir keine Ruhe und nachdem mir Albert Kamerichs schon einige
Informationen liefern konnte, telefonierte
ich mit dem Fachbereich Umwelt der Stadt
Mönchengladbach:

Im Ausschank:
Bitburger Pils
vom Fass!
+ Diebels Alt

Ich konnte es selbst kaum glauben als Dina
London ein Foto des Szenarios in unsere
WhatsApp-Gruppe postete. Noch am gleichen Tag fuhr ich abends an die „Feldsau“,
wie viele Herrather den Mühlenbach liebevoll nennen, um mir selber ein Bild der
Lage zu machen und dieses Bild gefiel mir
gar nicht.

Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags ab 17.00 Uhr
(Mittwochs + Samstags: Ruhetag)
Sonntags von 11.00 bis 13.00 Uhr und ab 18.00 Uhr
Inhaberin: Albertine Schmitz · Seidenweberstr. 7 · 41189 Mönchengladbach
Tel.: 02166-958755 · E-Mail: albertine-schmitz@web.de

Die Luftbilder die ich erhielt als ich ein
paar Tage später das Gelände mit meiner
Drohne überflog waren auch nicht schöner
anzuschauen. Inmitten von grünen Feldern lag
da plötzlich eine karge braune Mondlandschaft.
Gerade in Zeiten wo geplante Rodungsaktionen
wie im Hambacher Forst permanent in den
Schlagzeilen sind, reagiert man auf das Thema
natürlich sehr sensibel.

Grundsätzlich muss man wissen dass die
bearbeitete Fläche Eigentum der Stadt
ist. Vor gut 10 Jahren wurde der Bereich
bereits renaturiert und man verpasste dem
Mühlenbach einen geschwungenen, einen
mehr natürlicheren Verlauf.
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In den letzten Jahren hat sich die Vegetation
aber wohl so entwickelt wie es nicht gewollt
war. D.h. dass sich nicht standortgerechte
Sträucher und Bäume (z.B. Birken und

Walnussbäume) ausgebreitet haben und
das Gelände allmählich immer mehr „verbuschte“. (Ich selber, und speziell die
Herrather Feuerwehr, hatte eigentlich nie
wirklich etwas gegen diese wildwachsenden Birken). Man möchte von städtischer
Seite aus ein Biotop erhalten, welches für
Arten von Interesse ist, die sich im sogenannten Offenland aufhalten. In Bezug auf
die Pappeln musste man leider feststellen,
dass viele schon innerlich sehr verfault
waren, weswegen in den letzten Jahren auch
schon drei Bäume umkippten und in den
Mühlenbach fielen. Eigentlich wollte man
die Bäume schon vor 10 Jahren entfernen. Da
der damals neu angepflanzte Baumbestand
aber noch so klein war, entschied man
sich die Pappeln als „Gebietskulisse“ noch
länger stehen zu lassen. Die drei gestutzten Bäume lässt man bewusst als TotholzAnreicherung stehen. Dieses Totholz ist für
Spechte, Fledermäuse und vor allem für
Wildbienen oder Hornissen sehr interessant.
Auf ausdrücklichen Wunsch des SchwalmVerbandes, der für den Mühlenbach zustän-

dig ist, werden auch die im Wasser liegenden Bäume nicht entfernt. Im Herbst
dieses Jahres werden in dem Bereich wo die
Pappeln standen zu den bereits vorhandenen
Erlen weitere dazu gepflanzt werden. Auch
auf der anderen Straßenseite möchte man
dieses Jahr noch das Gewässer weiter ausbauen. Auf der großen Freifläche soll eine
artenreiche Mähwiese angelegt werden die
1-2 Mal im Jahr gemäht wird. Wenn sich
dieser Bereich so positiv entwickelt wie
man es sich erhofft, werden noch weitere
Sträucher im Herbst 2019 nachgepflanzt.

Natürlich sind das alles gute Gründe die
die durchgeführten Maßnahmen verständlich machen und ich hoffe sehr, dass das
Mühlenbach-Biotop neu erblühen wird, aber
für den Moment weine ich speziell den
Pappeln doch eine kleine Träne hinterher.
Mir fallen viele schöne Erinnerungen aus
der Kindheit ein, chillige „Knolli Brandy“
Events und letztes Jahr wurden dort sogar
Hochzeitsfotos mit Sarah und Peter Lüngen
geschossen. Ich persönlich finde meistens
gerade die Landschaften am schönsten die
der Mensch in Ruhe lässt und denen er nicht
seine eigene Vorstellung aufgezwängt hat.
Leserbrief von Olaf Jansen
Text/Fotos: Olaf Jansen
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Ein Kessel Buntes und die leckersten Torten
aus ganz Herrath
Das nenn‘ ich mal ein gelungenes Intro
der Allstars der KHK von der AWO.
Für unseren diesjährigen gemütlichen
Nachmittag am 27.10.2018 mit unseren
Mitgliedern aus dem Heimatverein ab 65
Jahre, hatten sie, wie die Jahre zu vor, ein
tolles Programm zusammen gestellt.

Die 80er Jahre sind vertreten durch Celine
Dion und dem deutschen Komikerpaar Didi
Hallervorden und Helga Feddersen. Auf
der Bühne bekommen wir ein amüsantes
Spektakel zu hören und vor allem zu sehen.
Die deutsche Parodie auf einen Titel aus
dem Musical Grease „Du, die Wanne ist
voll“. Das macht wirklich Spaß! Etwas
aktueller die Beiträge von Helene Fischer,
Maite Kelly und der zeitlosen Cher. Danke
an die fünf Interpreten! Kostüme wie immer
top. Uns hat es gefallen!
Ein dickes Dankeschön auch an alle unsere
Backkorrifehen! Für die vielen leckeren und
fein dekorierten selbstgebackenen Kuchen
und Torten. Die Begegnungsstätte Christus

Na, wer hat Zeit&Lust nächstes Jahr dabei zu sein?
Wir würden uns über hemdsärmelige
Unterstützung beim monatlichen Parkputz freuen!
Gearbeitet wird von April bis November, meist

der erste Samstag im Monat von 10.00 bis 12.00
Uhr. Wir bieten ein nettes Team, Arbeitsgeräte
und kalte Getränke! Text/Foto: CF/ Niers-Magazin

Nina

Connie

Baccara

Cher

Da steht sie nun also vor uns, Nina Hagen,
schrill und punkig wie immer das Outfit,
sie schmettert uns ausdrucksstark ihren
Song „Du hast den Farbfilm vergessen“
entgegen. Ein Song aus den frühen 70ern
und in der ehemaligen DDR so etwas, wie
eine Nationalhymne, so bekannt war er
dort. Nationale und internationale Künstler
werden heute im Playback-Modus auf der
Bühne zum besten gegeben. Klassiker und
Lieblingsstücke aus den 50ern und 60ern sind
dabei: Hildegard Knef, Connie Francis,
Daliah Lavi und Mireille Mathieu. Aus den
späten 70ern das spanische Duo Baccara,
stilecht in weiß und schwarz gekleidet.

Didi &

Helga

Helene

König war wie immer hübsch hergerichtet
und man muss es einfach mal sagen, der
ideale Ort für diese Art Veranstaltung!
Text/Fotos: HZ/ CF
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Leserbrief
Von Haxen und Hexen ohne Besen!
Oder das Geheimnis des roten Eimers
Sehr gut besucht war das diesjährige „Große
Hexen“ im Christus König am traditionell letzten Wochenende im Oktober. Jedes Jahr gibt es
zahlreiche, toll ausgesuchte, klasse Gewinne.
Ein begehrtes Highlight ist als Überraschung
immer dabei. Erst amüsiert es, dann will es
plötzlich jeder haben. Mal ist es eine riesige
Schinkenwurst, ein Braten oder eine quietschgrüne Krawatte mit Halstuch.
Zuerst fiel die Wahl in diesem Jahr auf die
übergroße Brille mit passender Küchenschürze,
zum lustigen Zwiebelschneiden geeignet.
Doch dann gewann ich „ihn“! Au weia, sowas
hat man doch mehrfach. Gleich startete ich
Tauschanfragen bei den Gewinnern von
diversen „guten Tröpfchen“, nix da sie wollten
„ihn“ nicht.

Ok, dann nehme ich „ihn“ mal genau in
Augenschein. Wat kanner denn? Gefüllt
war er auch noch, aha. Jetzt war alles klar.
Dieser signalrote Putzeimer ist eine echte
Bereicherung für „ihn“! Sein Name ist:
Profissimo! Er fasst 15 Liter. Der Eimer hat
mehrere Funktionen, z. B. eine Ausgieß-Hilfe
mit Griffmulde zum gezielten Ausschütten,
damit nicht so viel daneben geht.

Ok, das könnte klappen, damit kann man
„ihn“ Richtung Badezimmer los schicken.
Denn ein Badreiniger empfohlen von Hans
Grohe (hochwertige Armaturen) mit der
Aufforderung: „Denk mit!“ war bereits in
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Was für ein Trubel... Hex, Hex!
Dank der Zeitumstellung gab‘s heute ‚ne Stunde
oben drauf, sodass das Team des Heimatvereins
gut ausgeschlafen Punkt 10.00 Uhr loslegen

dem Eimer. Die originelle Schließ-Möglichkeit der Flasche mit Einhängefunktion am
Gürtel lässt „ihn“ im Kampf gegen Schmutz
und Kalk wie im Krieg der Sterne gewinnen.
Denn Sauberkeit und Glanz sind garantiert
auch in Duschkabinen, oder beamen sie „ihn“
dort womöglich mit Frische-Duft weg? Der
neumodische Inhaltsstoff „Bitrex“ soll ein trinken der Substanz und ein damit verbundenes
Abtauchen ins Darknet verhindern.

Als Männer-Eimer enttarnt hat „ihn“ schließlich
das gepunktete, rasengrüne MEN-Duschgel
„Fankurve“, das ebenfalls in dem Eimer war.
Hiermit duscht man wie ein Weltmeister und
der Duft vitalisiert, was auch immer!
Die Flasche hat sogar einen gerasterten GripBereich, damit sie nicht gleich wegflutscht.
Was es alles so gibt :-). Wasserminze und
Rhabarber stand auf dem dritten und letzten
Ding aus dem Eimer. Likör? Oh, das wär was,
aber da ist es wieder dieses „Bitrex“ = schmeckt nicht. Ach nee, Denk-mit-Spülmittel! Auch
noch, Ultra! Nu kann ich nicht mehr!

Ok, dann werde ich mal die Kaffeetassen: „Ich
bin Herrather“ spülen und füllen, denn so ein
frischer Kaffee duftet und lockt „ihn“ doch
immer!

Ich bin schon aufs nächste Hexen gespannt
Leserbrief von Silvia Vieten

konnte mit den letzen Vorbereitungen fürs „Große
Hexen“ in der Christus-König-Begegnungsstätte.
Über fünfzig Schweinehaxen hatten unsere Gäste
vorab bestellt! Mega! Es würde also auf jeden
Fall hier heute einiges los sein! Die ersten trudelten überpünktlich schon ab 10.30 Uhr ein,
die besten Plätze wollen schließlich gesichert
sein. Am Ende waren es an die 80 Gäste und
alle Steh- und Sitzplätze restlos belegt. Kurz die
bestellten Getränke austeilen und los ging es
mit den beiden ersten Spielrunden. Dann war
Essen angesagt. Wie letztes Jahr gab es die super
leckeren Haxen mit Sauerkraut und Kartoffelpü
von der Feinkost Fleischerei Heinz Kohlen aus
Wegberg. Die Portionen waren so üppig, dass
manch einer am Ende aufgeben musste. Aber
man ließ sich gerne den Rest der Haxe in Alufolie

einpacken oder wer mitgedacht hatte aufgrund
seiner Erfahrung aus dem letzten Jahr, brachte gar
seine eigene Tupperdose dafür mit. Für Kinder
und den etwas kleineren Hunger gab es appetitlich zurecht gemachte Hot Dogs von Dagmar
Höing. Pappsatt, denn Nachtisch gab es natürlich
auch noch (lecker selbstgemachte Herrencreme
von Hilde Zettl), wurde mit der ersten großen
Präsentkorbrunde gestartet. Den 1. Hauptgewinn,
einen mit allerlei Leckereien prall gefüllten
Einkaufskorb, Wert ca. 50,-€, gewann Tamara
Wilms aus Herrath, auch zur großen Freude
Ihres Mannes Willi. Glückwunsch! Dann eine
bunte Kinderrunde,
noch eine „normale“ Runde, eine
„Flaschen-Runde“
und
zum
krönenden Abschluss
die zweite große
Präsentkorbrunde.
Erna Kamphausen
kann ihr Glück kaum
fassen, aber es ist
ihr Gewinn. Auch
Glückwunsch! Es
ist schon weit nach
17.00 Uhr, als alle
Gäste nach diesem
geselligen und heiteren Tag gegangen
sind und die Truppe
um Hilde Zettl alles
wieder klar Schiff
gemacht hat... Hex
Hex!
P.S. Ein besonderes Danke an unsere fleißigen
Helfer vor und hinter den Kulissen: Marion
Peters, Natascha Höing, Lea Kramer, Anna
Paulußen, Patrick Rothen und Josi Di Mauro!
Text/Fotos: CF
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Ich geh‘ mit meiner Laterne...
.. und meine Laterne mit mir! Am 05.11.18
war es mal wieder soweit. Von vielen kleinen
Dorfbewohnern herbei gesehnt, fand das hiesige

dem St. Martinsfeuer auf dem bereitgestellten
Acker am Fuchspfad, sowie der Teilung des
Mantels für den Bettler (gespielt von Günter

St. Martinsfest statt. Man konnte die Vorfreude
förmlich spüren, als sich um 18.00 Uhr die
meisten Teilnehmer vor dem Kindergarten auf
der Seidenweberstrasse eingefunden hatten.
Stimmengewirr lag in der kühlen Abendluft,
aufgeregt wurde hier und da noch eine letzte
kleine Reparatur vorgenommen, die letzten
Kerzen entzündet. Das Glitzern der Lichter
spiegelte sich in den Augen der zahlreich
erschienen Kinder, die stolz ihre selbstgebastelten Laternen präsentierten. Als das Wiehern
des Pferdes durch die angehende Nacht hallte,
wurde durch die St. Martine (dargestellt von
Marion Thevissen) der Startschuss gegeben.
Der Zug setzte sich zu den Klängen der Kapelle
in Bewegung. Gesäumt von zahlreichen
geschmückten Fenstern zogen wir fröhlich
und teilweise singend unserem erklärten Ziel,

Paulußen), entgegen. Die Aufführung war
wirklich sehr gelungen und wurde wunderbar
in Szene gesetzt.
Im gemütlichen Schein des flackernden Feuers
fand ein schönes Fest für Groß und Klein ein
gelungenes Ende.
Im Anschluss durften die Kinder natürlich ihre
St. Martinstüten, gefüllt mit süßem Allerlei
und leckeren Weckmännern, am Gerätehaus
der Freiwilligen Feuerwehr in Empfang nehmen. Unser besonderer Dank hierfür gilt
den beiden langjährigen Initiatoren des St.
Martins Festes in Herrath, Irmgard Barth und
Ruth Erhahon, sowie den vielen freiwilligen
Helfern und privaten Spendengebern.
Text/Fotos:: HFN

47

48

dörpvertell – www.mg-herrath.de

11/18

11/18

dörpvertell – www.mg-herrath.de

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen.

†

49

Johann Wolfgang von Goethe

Wir nahmen Abschied von

Bernd Emde

21. Juni 1947 – 27. Mai 2018

† Ingrid M. Wickop

Wir nahmen Abschied von

(geb. Neumann)

21. Dezember 1947 – 4. April 2018
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Korken sind ein
Naturprodukt ...
... und für eine einmalige Nutzung viel zu schade.
Bitte machen Sie mit beim Kork-Recycling und sammeln Sie alle Natur-Korken von Wein- und Sektflaschen.
Sammelstelle: Helga Paulußen, Seidenweberstr. 114

Der Heimatverein
bedankt sich bei allen
Mitgliedern, Freunden,
Sponsoren und Inserenten
für die Unterstützung.
Sie, liebe Leser, bitten
wir, die Sponsoren und
Werber in unserem
dörpvertell bei
Ihren Einkäufen und
Aufträgen besonders zu
berücksichtigen.
Vielen Dank.
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Gestatten, mein Name ist HERRI!

Kleiner Herrather
Weihnachtsmarkt
Klein Aber fein!
Wir laden Sie ganz herzlich
ein, zum Weihnachtsmarkt
in Herrath.
Was gibt es? Hausgemachtes und Selbstgemachtes als wunderschöne
Weihnachtsgeschenke und zum Selbst-Genießen. Weitere schöne Stände
bieten verschiedene Überraschungen zur Weihnachts- und Adventzeit. Die
Freiwillige Feuerwehr wird unseren Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken. Dazu können Sie leckere Suppe und heißen Glühwein genießen. Wir
freuen uns auf ein schönes Beisammensein in der dunklen Jahreszeit.

am 1. Dezember ab 14:30 Uhr auf dem Emil- Esser- Platz

Aber wer bin ich und was mache
ich eigentlich hier? Dazu müsst
Ihr wissen, dass die Herrather
Feuerwehr nächstes Jahr ihr
100jähriges Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass wollte
man ein schönes Logo gestalten lassen und wandte sich an
einen befreundeten Illustrator aus
Mönchengladbach, namens
Scott Krausen.
Dieser machte den Vorschlag,
nicht einfach nur
ein Logo
zu entwerfen,
sondern es doch
mit einer Figur, einem
Maskottchen zu versuchen. Aber
wie könnte so ein Maskottchen
aussehen? Schließlich sollte es einen
eindeutigen Bezug zur Feuerwehr
haben. Irgendwas aus dem Tierreich vielleicht? Eine Feuerqualle? Nee!
Einen feuerspeienden Drachen? Gibt es schon!
Einen Feuersalamander! Treffer!
Nach ein paar Entwürfen
hatte man sich schnell auf
mein äußeres Erscheinungsbild
geeinigt.
Jetzt musste nur noch ein passender Name her und den zu finden war sogar noch einfacher.
Ein Maskottchen aus Herrath
kann natürlich nur einen
Namen haben: HERRI
Mir gefällt mein Name
so gut, dass ich stolz das H
für HERRI auf meiner Brust trage.

Wer noch mehr von der künstlerischen
Arbeit meines Schöpfers, Scott
Krausen, sehen möchte, sollte
mal bei Facebook www.facebook.com/krausenart
oder
Instagram www.instagram.
com/scottkrausen vorbeischauen. Es lohnt sich.In der nächsten Zeit
werdet Ihr mich noch öfter zu Gesicht
kriegen. Meine vorrangige Aufgabe wird
es sein, Euch, liebe Herrather, auf ein gewaltiges
Spektakel einzustimmen.

Stattfinden wird dieses vom 4.- 5. Mai 2019 auf dem
Emil-Esser-Platz. Für den Samstagabend konnten
wir drei Bands verpflichten deren Mitglieder sich
komplett oder teilweise aus Mönchengladbacher
Feuerwehrleuten zusammensetzen. Ganz nach dem Motto: „Von
Feuerwehr für Feuerwehr“.
Vielseitigkeit zeichnet das
Programm von VOLLKASKO
aus. Die 5-köpfige Coverband
kann zwei Feuerwehrleute
aus Mönchengladbach vorweisen und wird mit Rock,
Pop und bester Partymusik
mit uns in den Abend starten.
Musikalisch an kein Genre gebunden, denn es gilt: „Gelobt sei was
Spaß macht! Das gilt für uns und erst
recht fürs Publikum. „Vollkasko“ eben.“
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präsentieren Highlights aus sieben Jahrzehnten
Rockgeschichte. Wer will kann sich bereits am
23. November im Wickrather „Kunstwerk“ bei
der Show zum 25-jährigen Bühnenjubiläum einen
Vorgeschmack auf diese grandiose Band holen.

Im Anschluss wird es heiß, zumindest für die ersten
Zuschauerreihen. Denn wenn DYNASTY, die
KISS-Vollplaybackband die Bühne betritt, wird
nicht nur musikalisch ein Feuerwerk abgebrannt.
Die „Hottest Band In The World“ besteht komplett aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
Wickrathberg und machen ihren Vorbildern mit
einer imposanten Bühnenshow alle Ehre.

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!

Enden wird der Abend mit einem unvergesslichen
Live-Rock-Erlebnis der Extraklasse. Die fünf
Musiker (darunter zwei ehemalige Kameraden
der Herrather Feuerwehr) von FANDANGO
haben hier in Herrath absolutes Heimspiel und

Der Eintritt zu unserem tollen Open-Air-Event
ist natürlich frei! Wir arbeiten derzeit noch mit
Hochdruck am Programm für Sonntag, den 5.
Mai. Ich werde Euch weiter auf dem Laufenden
halten.
Also bis bald, Euer HERRI
Text: Olaf Jansen

Trödelmarkt in Herrath... wäre das was?!
Wir möchten gerne für nächstes Frühjahr
einen Herrather-Trödelmarkt in der Art eines

Garagentrödels ins Leben rufen... Alle die
Interesse haben ggf. daran teilzunehmen, wenden sich an Vanessa Thönnissen, Tel.: 0151/
270 89 640 oder Sarah Lüngen, Tel.: 02166/
96 52 859. Hier werden die hoffentlich zahlreichen Interessenten zusammen getragen. Der
voraussichtliche Termin ist Sonntag, der 26.
Mai 2019! Die Art&Weise und der Umfang
des Trödelmarktes sind z. Z. noch in der
Planung. Sobald es hier konkretere Daten gibt,
werden alle potenziellen Teilnehmer informiert
und erhalten einen Überblick über die weiteren
organisatorischen Schritte. Auch Kinder können gerne mitmachen! Erlaubt ist, was Spaß
macht!
Text: HV
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Bambini-Feuilleton
Ein kleine Geschichte (zum Vorlesen und selber Lesen)

Der kleine Igel
und die rote
Mütze
Eiskalt pfiff der Wind über die verschneiten Felder und wirbelte die Blätterdecke auf, unter der sich
der kleine Igel eingekuschelt hatte. Nun erwacht er aus seinem Winterschlaf und fror erbärmlich.
Ihm war so klat, dass er nicht wieder einschlafen konnte.
Doch plötzlich fiel etwas vom Himmel....Plumps...und landete direkt vor den Pfötchen des kleinen
Igels. Es war ein bunt eingewickeltes Päckchen. Auf dem Anhänger stand:
Für den Kleinen Igel, in Liebe vom Weihnachtsmann
Aufgeregt und doch ganz vorsichtig öffnete der kleine Igel das Päckchen. Was war das?Eine rote,
kuschelig weiche Pudelmütze in Igel-Größe kam zum Vorschein.Sofort setzte der kleine Igel die
Mütze auf. Er schob sie ein wenig n a c h
hinten, dann ein Stückchen nach vorn. Er
zupfte sie ein bisschen nach links,
dann eine Spur nach rechts.
Doch wie er auch zupfte und
schob: Immer waren seine
Stacheln im Wege. Vom vielen
Probieren leierte die Mütze
schließlich so aus, dass sie für
den Kopf des kleinen Igels
viel zu groß war. Da nahm der
kleine Igel die Mütze ab und
betrachtete sie nachdenklich.
Plötzlich hatte er eine Idee.
Sorgfältig schüttelte er die
Pudelmütze aus und wickelte sie
wieder in das Geschenkpapier.
Er riss den beschriebenen Teil des
Anhängers ab und schrieb eine
neue Adresse auf das weiße Papier.
Dann rannte er schnell zum
Kaninchenbau. Aber sein Freund, das
Kaninchen, war nicht daheim. Da
legte der kleine Igel sein Geschenk vor
die Haustür.
Es herrschte ein heftiges Schneetreiben,
als der kleine Igel versuchte, seinen
Heimweg zu finden. Die dicken Schneeflocken fielen so dicht, dass er nicht mehr wusste, welche
Richtung er einschlagen sollte.
„Oh weh, oh weh“, seufzte der kleine Igel, während er von einem Pfötchen auf das andere trat.
„Ich hätte nicht hinauslaufen sollen, bei diesem Wetter! Aber ich wollte meinem Freund doch so
gern eine Freude machen.“
„Was für ein Schnee!“, stöhnte das Kaninchen, als es wieder nach Hause kam. Doch da fiel sein
Blick auf das Päckchen vor seinem Eingang. „Was ist denn das?“, rief es freudig aus und öffnete
das Papier. „Eine Pudelmütze! Für MICH!“
Sofort probierte das Kaninchen die Mütze auf – mal schob es die Ohren darunter, mal ließ es die
Ohren draußen. Das Kaninchen zupfte die Mütze hierhin und dorthin. Aber wie es auch zupfte und
zerrte: Immer waren seine Ohren im Wege. Vom vielen Zupfen und Zerren war die Pudelmütze

11/18

dörpvertell – www.mg-herrath.de

größer und größer geworden – viel zu groß für ein Kaninchen.
Also wickelte das Kaninchen die Mütze wieder in das Papier, riss den beschriebenen Teil des
Anhängers ab und schrieb auf den Rest eine neue Adresse.
Dann lief es zur Dachshöhle. Wegen der klirrenden Kälte war der Dachs sehr schlecht gelaunt.
„Fröhliche Weihnachten, Dachs!“, rief ihm das Kaninchen zu. „Wer ist da?“, brummte der Dachs.
„Fröhliche Weihnachten!“, wiederholte das Kaninchen und reichte dem Dachs das Päckchen. „Ein
Weihnachtsgeschenk?!“, staunte der Dachs. „Für MICH?“ Der Dachs setzte die Pudelmütze auf
und zog sie tief über die Ohren. „Wie sehe ich aus?“, fragte er, während er sich im Spiegel betrachtete. „Sehr schön“, meinte das Kaninchen. „Was hast du gesagt?“, fragte der Dachs. „Sehr schön!“,
schrie das Kaninchen und hoppelte davon. „Magst du mich nicht leiden?“, fragte der Dachs, als er
sich vom Spiegel abwandte. Doch das Kaninchen war schon verschwunden.
Da nahm der Dachs die Mütze ab. „Ich glaube, sie ist nichts für mich“, brummte er. „Wenn ich sie
aufhabe, kann ich nichts hören. Schade! Sie hat eine so schöne Farbe!“
Schließlich packte der Dachs die Mütze wieder ein und lief mit dem Päckchen zum Fuchsbau.
Einen Anhänger schrieb er nicht. Der Fuchs wollte gerade auf Entdeckungstour gehen. „Das ist
für dich“, sagte der Dachs freundlich. „Ein Weihnachtsgeschenk, nur für dich!“ „Weihnachten?“,
fragte der Fuchs...
„Das Fest, bei dem alle nett zueinander sind.“ sagte der Dachs. Dann lief er davon.
„Eine Mütze?“, schnaufte der Fuchs verächtlich, nachdem er das Päckchen ausgewickelt hatte.
„Was soll ich denn damit?“ Doch wenn er ehrlich war, freute er sich sehr über das Geschenk, und
deshalb schaute er sich die Mütze genauer an.
Der Fuchs bohrte zwei Löcher für seine Ohren hinein und setzte die Mütze auf. Zufrieden machte
er sich auf den Weg.
Die schneebedeckten Felder glitzerten im Mondlicht. Der Fuchs schnüffelte am Boden und fand
eine Spur. Er folgte ihr mal in diese, mal in jene Richtung, bis er plötzlich anhielt. Da war doch
etwas unter dem Schnee! Der Fuchs begann zu graben. Er grub und grub, bis er – den kleinen Igel
fand. Der kleine Igel war ganz kalt und rührte sich nicht. „Armer kleiner Kerl“, sagte der Fuchs.
Vorsichtig wickelte er den Igel in die rote Pudelmütze und trug ihn zum Kaninchenbau.
Dort saßen das Kaninchen und der Dachs gerade beim Abendessen. „Seht nur, was ich draußen im
Schnee gefunden habe!“, rief der Fuchs, als er in den Bau stürmte. Der Dachs und das Kaninchen
schauten in die Mütze.
„Ein Igel?“, fragte der Dachs. „Was macht denn ein Igel zu Weihnachten im Schnee? Er sollte doch
lieber tief und fest schlafen!“
„Das ist doch mein Freund, der kleine Igel!“, erschrak das Kaninchen. „Er muss sich auf dem
Heimweg verlaufen haben.“
Plötzlich öffnete der kleine Igel die Augen. „Hallo“, murmelte er verschlafen. „Oh, was für eine
kuschelig weiche Decke!“
Die anderen Tiere schauten sich vielsagend an. Das Kaninchen grinste und der Dachs kratzte sich
am Kinn. „Hmmm“, sagte er schließlich, „ich glaube, die rote Pudelmütze ist genau das richtige
für den kleinen Igel!“
„Fröhliche Weihnachten, kleiner Igel!“, riefen der Fuchs und der Dachs. Doch der kleine Igel hörte
es nicht mehr, denn er schlief tief und fest in seiner wollig-warmen Kuscheldecke…
(M. Christina Butler; Tina Macnaughton: Der kleine Igel und die rote Mütze. Gießen:
Brunnen-Verlag, 2008)
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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

In der Vorweihnachtszeit haben wir an den
fünf Sonntagen vor Heiligabend zusätzlich für
Sie von 13:00 - 16:00 Uhr geöffnet.
Dann stehen Glühwein & Kaffee für Sie bereit.
Unsere normalen Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 8:00 bis 18:00 Uhr
und Sa. von 8:00 bis 16:00 Uhr

Esser‘s Plätzchen Cafe

Esser Konfekt und Feingebäck
Laurentiusstraße 55
41189 Mönchengladbach-Buchholz
Tel.: (02166) 54389 / Fax: (02166) 56529
E-Mail: info@esser-confiserie.de
www.esser-feingebäck.de

