
“Et Blättche”
Liebe Hülchratherinnen und Hülchrather,

Nachhaltigkeit ist ein Wort, das man in diesen Tagen immer häufiger hört. Ob 
im Beruf, in der Politik, im Sport oder auch im ganz normalen Alltag; oft 
begegnet uns dieser Begriff. Die Begriffserklärung lautet: Ein Konzept, ein 
natürliches System so nutzen, dass es in seinen wesentlichen Charakteristika 
langfristig erhalten bleibt.

Die Dorfgemeinschaft Hülchrath hat bei der letzten Jahreshauptversammlung 
einen wesentlichen Schritt in Sachen Nachhaltigkeit getan. So wurde der 
Vorstand nach dem Ausscheiden von Theo Lys um den neuen Kassierer 
Wolfgang Zenner ergänzt und der bisherige Kassierer Armin Day zum 1. 
Vorsitzenden gewählt. Es geht also weiter.

Für das Vertrauen möchte ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken. 
Ich möchte mich gerne für Hülchrath einsetzen und den Kontakt zu den 
Bürgern, Vereinen und Institutionen im Ort pflegen. Gemeinsam können wir 
unser gutes Miteinander nachhaltig bestätigen und hier und da noch günstiger 
gestalten.

Gestalten wir das Zusammenleben in unserem schönen Ort mit einer guten 
Portion Nachhaltigkeit.  

Ich freue mich darauf.

Armin Day    
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Theo Lys ist nun Ehrenvorsitzender

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung ist der 
Vorsitzende Theo Lys auf eigenen Wunsch 
ausgeschieden.
Theo, der schon bei der Gründung der Dorgemeinschaft 
im Jahre 2002 Verantwortung als Vositzender übernahm, 
wird weiterhin im Arbeitskreis tätig sein und uns mit 
Rat und Tat begleiten.
Wer Theo kennt, weiß dass er nicht die Hände in den 
Schoß legen kann. So ist er frisch in den neuen 
Pfarrgemeinderat des Pfarrverbandes gewählt worden 
und hilft hier mit, unsere Pfarrgemeinde zu vertreten. In 
seinem Unruhestand hat er nach wie vor noch neben 
dem Brudermeisteramt viele Ehrenämter und engagiert 
sich in verschiedenen Bereichen.
Er hat mir aber berichtet, dass nun langsam auch die 
Familie zu ihrem Recht kommen soll.  

Auf der diesjährigen Versammlung wurde Theo einstimmig zum Ehrenvorsitzenden 
gewählt. 

Wir bedanken uns lieber Theo für Deinen Einsatz als Frontmann unserer 
Dorfgemeinschaft. Du hast uns viele Türen geöffnet und mit Deinem 
Verhandlungsgeschick und Deinem unglaublichen Netzwerk viel Gutes für unser Dorf 
bewirkt.

Bleib gesund und zufrieden bei Allem was Du machst oder auch lässt.

Armin Day

Aktuell

Liebe Hülchrather,

wir freuen uns, dass der ehemalige Bürgermeister Dr. Axel Prümm, auch nach seinem 

Wegzug nach Stuttgart, der Dorfgemeinschaft verbunden bleibt. Nach eigenem Bekunden 

möchte er seine Mitgliedschaft in der „Dorfgemeinschaft Hülchrath“ aufrecht erhalten und 

über zukünftige Termine informiert werden. Sollte er in der Gegend sein, wird er 

versuchen, an „Feierlichkeiten“ teilzunehmen. 

In diesem Zusammenhang würde sich die Dorfgemeinschaft über neue Mitglieder und 

auch über interessierte Bürger für die Arbeit im Arbeitskreis freuen.

Ehrenvorsitzender Theo Lys



                                                                                                                           

  
Unser Dorf hat Zukunft                                                    Schloss-Stadt Hülchr  

E I N L A D U N G

B I L D E R N A C H M I T T A G

am: Samstag, dem 15. Mai 2010, um: 15:oo Uhr

Treffpunkt: Hülchrath „Sebastianushaus“

·„Ehemalige jüdische Wohnorte“ im Dorf

·„Jüdisches Leben in Hülchrath/Stolpersteine“
(Vortrag: Herr Herlitz; Geschichtsverein GV)

·„Hülchrather-Ansichten/-Leben“ Anno dazumal

Wir zeigen historische Aufnahmen aus dem Dorf, die wir mit Ihrer 
Hilfe mit Leben (Namen, Zahlen, Geschichten etc.) erfüllen und 

archivieren wollen.

Über eine rege Teilnahme, bei einem Stück Kuchen und einer 

Tasse Kaffee, würden wir uns freuen.

P.S.: Um Vorbereitungen treffen zu können, bitten wir um eine 

Anmeldung beim

Arbeitskreis „UNSER DORF“



Hülchrath sucht den Superstar?

Nein, soweit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten fleißig daran und wer weiß ... !
Im Rahmen der Jugendarbeit der Dorfgemeinschaft Hülchrath wird weiter fleißig gewerkelt und 
musiziert.
Das Feiern soll auch nicht zu kurz kommen, aber dazu später mehr.

Dank einer großzügigen Spende der Fa. ENUS aus Niederzier bei Düren, ist die Musikabteilung 
der Jugendarbeit nun stolze Besitzerin dreier nagelneuer Gitarren.
Hierüber freuen wir uns besonders, da man als Anfänger auf diesem Instrument ja noch nicht 
genau weiß, ob es das Richtige ist. Somit können wir jetzt denjenigen in unserem Gitarrenkurs 
leihweise eine Erprobungsgitarre zur Verfügung stellen. Merken die Schüler  nach einer Weile, 
dass dieses genau ihre Musikrichtung und Instrumentierung ist, können sie sich ein eigne Gitarre 
kaufen, wünschen oder schenken lassen.

wir freuen uns über 3 neue Gitarren

Diese Instrumente machen unsere Arbeit nun noch erfolgreicher. An dieser Stelle nochmals 
einen herzlichen Dank an die Firma:

Energie aus Natur und Sonne

Die Musikalische Abteilung ist aber nicht nur auf der Gitarre aktiv. Es wird auch mittlerweile 
kräftig gesungen und die „Fankurve“ wird auch immer größer.
„Fankurve“? Nun ja, nicht alle Teilnehmer versuchen sich an dem Instrument oder der eigenen 
Stimme. Es gibt auch immer wieder interessierte Besucher, welche einfach dabei sein und 
zuhören wollen.
Die Altersklassen bewegen sich im Übrigen mittlerweile zwischen 8 und 50 Jahren, und wir 
haben drei Gruppen gebildet. Jugendarbeit altersübergreifend, so haben wir uns das in hier in 
Hülchrath vorgestellt.
Nur Hülchrath?. Das stimmt nun auch wieder nicht ganz. Es schließen sich auch schon einige 
Jugendliche aus unseren Nachbardörfern an. So soll es sein und wir haben viel Freude dabei. Wer 
Lust hat mit zu machen, nur zu meldet Euch.
Zum Thema feiern, wie Anfangs versprochen, nun noch einige Ankündigungen.
Auch in diesem Sommer wollen wir wieder wie im letzten Jahr ein Zeltwochenende auf den 
Schlosswiesen veranstalten. Ein Termin wird noch in Kürze bekanntgegeben.
Auf jeden Fall gibt es dabei viel selbst gemachte Musik.
Bis dahin:
„Net kalle, ... donn“.



Interview mit Frank Kallen   (A.Day u. J.Lück)

Kronprinz der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hülchrath 1348.e.V

Hallo Frank,

EB.: War es schon immer Dein Wunsch, Schützenkönig in 
Hülchrath zu werden?
FK.: Ich denke, für jeden Schützen ist dies ein großer Wunsch. Ich 
spiele schon lange mit dem Gedanken. Bislang fehlte u.a. die 
richtige Partnerin.

EB.: Was hat Deine Frau Daniela denn gesagt, als Du ihr gesagt 
hast, was Du vor hast?
FK: Sie hat mich unterstützt. Sie hat sofort zugestimmt, weil Sie 
weiß, dass ich gerne einmal Schützenkönig von Hülchrath sein 
möchte. Allerdings haben wir abgestimmt, dass es bei diesem einen 
Mal bleiben soll. 

EB: Wie hat Dein Umfeld nach dem “goldenen Schuß” reagiert?
FK: Alle waren begeistert und haben mir gratuliert.

EB: Warum bist Du beim letzten Fest Montags eingesprungen als sich abzeichnete, dass es keinen 
Bewerber gab.
FK: Ich hatte es sowieso vor, da mein Zug “Die Fräcke” 30 jähriges Bestehen feiert. Leider war ich 
am Fronleichnamstag beruflich verhindert. Wenn es einen 
anderen Bewerber gegeben hätte, wäre ich vermutlich erst im nächsten Jahr an die Stange 
gekommen.

EB: Bis zum Schützenfest sind es nur noch wenige Wochen. Wie laufen die Vorbereitungen?
FK: Alles im Lot. Wir bekommen alles pünktlich hin.

EB: Was bedeutet das Schützenfest in Hülchrath generell für Dich?
FK: Schützenfest bedeutet für mich gemeinsam mit dem ganzen Ort und vielen 
Besuchern ausgelassen zu feiern. Immer wieder trifft man Leute, die mal hier gewohnt haben oder 
alte Freunde, die man sonst nicht so oft sieht zum Schützenfest. Hülchrath ohne Schützenfest wäre 
um einiges ärmer.

EB: Was wünscht Du Dir zum Schützenfest?
FK: Sonne und schöne Tage ohne Querelen. Ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten.

EB: In welcher Beziehung stehst Du zu Hülchrath?
FK: Hülchrath ist meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen. Hier sind meine Wurzeln.
Ich bin 1968 in Neuss geboren und die Familie Kallen ist seit 1970 in Hülchrath 
ansässig. Auch die Familie kann in 2010 auf 40 Jahre in Hülchrath zurückblicken. Wenn ich 
ausgerechnet in diesem Jahr die Königswürde tragen darf, macht mich das besonders stolz.

Der Kronprinz arbeitet
an seiner Residenz.



Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner,

wir haben auch im letzten Jahr wieder am Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ teilgenommen.
Auch dieses Mal konnte eine  Medaille errungen werden und ist es auch nur eine 
aus Bronze (wir hatten uns mehr versprochen), so wollen wir diese an den Stelen 
Herzogstraße anbringen und gebührend mit den Hülchrathern feiern.
Wer also Lust und Durst auf ein kühles Getränk hat, ist herzlich am

Sonntag, den 30. Mai 2010
nach dem Kirchgang, ab 11:30 Uhr,

eingeladen.
 

Zur Vorbereitung dieser Feierstunde 
und da die Sonne uns wieder besucht, 
haben wir in kleinem Kreis am 
26.April einige Reinigungsarbeiten 
durchgeführt. 

Wie mittlerweile fast Tradition soll auch in diesem Jahr der lebendige 
Adventskalender abgehalten werden. Zur Planung wäre es schön, trotz der 
frühlinghaften Temperaturen, wenn interessierte Familien oder auch 
Einzelpersonen ihren Terminwunsch frühzeitig, spätestens  im Oktober, mit der 
Ansprechpartnerin für diese Aktion

Simone Koerfer  unter  Tel 571949

absprechen würden. 

Die Ortseingangsschilder und die Info Kästen sind wieder sauber; die 
Blumenkübel bei der Feuerwehr und an der Kirche wurden von unserer Jugend 
gereinigt und sehen jetzt wieder aus wie neu.

Paul hat versucht, eine Laterne 

gerade zu rücken



        

                                                                                              

Liebe Mitbürger

Wie mir von der älteren Bevölkerung erzählt worden ist, gab es früher auch in Hülchrath 

Möglichkeiten einzukaufen. Dies ist nun leider nur noch eingeschränkt möglich. Jedoch 

bieten der EDEKA in Neukirchen und jetzt auch der ALDI und REWE in Wevelinghoven 

gute Möglichkeiten, die täglichen Wünsche zu erfüllen.

Fußläufig sind uns noch Bauernläden und für viele Kleinigkeiten die Tankstelle am 

Jägerhof geblieben.

Dafür haben wir aber zum Glück immer noch Möglichkeiten einzukehren und die 

Geselligkeit zu pflegen: Dazu laden „Das kleine Café am Schloss“ und die Gaststätte „Zur 

Post“ ein, die beide nunmehr über 10 Jahre existieren. 

Hinzugekommen ist das Blumencafé „FLORAL“ am Jägerhof. Auch die Schlossgaststätte 

mit dem im Sommer zum Verweilen einladenden Biergarten bietet eine schöne Alternative.

Seit kurzer Zeit haben wir auch noch das „Hülchrather Knusperhäuschen“.

Cornelia Wichmann hat sich ihren Traum erfüllt und das Backsteinhaus 

so liebevoll hergerichtet, wie das Haus ihrer Großmutter. 

In ihrem „Hausmuseum“ bewirtet sie nun an den Wochenenden Einheimische und 

Touristen.

Allen Geschäftsleuten wünschen wir auf diesem Wege gute Umsätze und dass sie uns lange 

erhalten bleiben.

Herzogstraße 6



Aktuelle Termine

12.05.2010 Dorffest in Mühlrath (auch am 13.05.2010)
13.05.2010 Vatertag im Rockzelt Schloss Hülchrath ab 10:00 Uhr
15.05.2010 Bildernachmittag im Sebastianushaus 15.00 Uhr
30.05.2010 Anbringen der Bronze-Medaille nach der Messe 11.30 Uhr
03.06.2010 Schützenfest in Hülchrath (bis 08.06.2010)
26.06.2010 Mittelaltermarkt auf Schloss Hülchrath (auch der 27.06.2010)
03.07.2010 Schützenbiwak auf dem Kirmesplatz 19:00 Uhr
19.09.2010 Pfarrfest auf dem Sebastianusplatz von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
03.10.2010 Erntedank-Messe auf dem Hofgelände Hösen
23.10.2010 Jahreskaffe mit Tombola im Sebastianushaus 15.00 Uhr
06.11.2010 Sanktmartinsumzug
06.11.2010 Jägerball in der Gaststätte “Zur Post” 20.00 Uhr
20.11.2010 Seniorennachmittag im Sebastianushaus 15.00 Uhr
26.11.2010 Weihnachtsbaum schmücken ab 17.00 Uhr
01.12.2010 Adventsfenster bis zum 24.12.2010 jeweils ab 18.00 Uhr

Bald hat Hülchrath auch sein eigenes Tambourcorps
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