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In dieser 44. Ausgabe haben wir wie-
der einige Neuigkeiten und Informa-
tionen rund um unser schönes Dorf 
Hülchrath für euch zusammengetra-
gen.
Wie ihr vielleicht in der Presse ver-
folgen konntet, gibt es ja immer noch 
die Idee des „Bürgerbusses“. Hier 
werden auf Bürgerinitiative zusätzli-
che Busverbindungen für die schlecht 
angebunden Dörfer der Stadt Gre-
venbroich angeboten. Ein Fahrzeug 
wird dabei zur Verfügung gestellt und 
man benötigt ca. 20 Fahrerinnen und 
Fahrer auf ehrenamtlicher Basis um 
einen Fahrplan zu realisieren. Die-
se wären dann in der Lage, z. B. die 
nördlichen Statdtteile Grevenbroichs 

außerhalb der ohnehin sehr dürftigen 
Busverbindungen des ÖPNV, mit zu-
sätzlichen, gezielten Busverbindun-
gen zu ergänzen. Insbesondere  am 
Wochenende oder in den Abendstun-
den wären für Hülchrath Verbindun-
gen nach Kapellen zum Bahnhof si-
cherlich für einige Hülchratherinnen 
und Hülchrather hinsichtlich ihrer 
Mobilität von großem Vorteil. Wer 
Lust und Zeit für eine stundenwei-
se Personenbeförderung im Rahmen 
eines Bürgerbusses hat kann sich ger-
ne an unsere Redaktion wenden und 
wir werden das entsprechend weiter-
leiten. In Neukirchen laufen gerade 
ähnliche Sondierungen.

Liebe Hülchratherinnen, liebe Hülchrather!

Aber auch die Idee einer Mitfahrer-
bank im Zentrum Hülchraths finde 

ich persönlich sehr interessant. Ganz 
nach dem Motto: „Hülchrather neh-
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„Net kalle, .... donn“!

Euer Albert Stromann,
Vorsitzender der Dorf-Gemeinschaft-Hülchath

men Hülchrather mit“, könnten sich 
hier sehr vorteilhafte Fahrgemein-
schaften, ob ständig und zufällig, er-
geben. Hierzu benutzt man die Hal-
testellen des ÖPNV und signalisiert 
sein Wunschziel. Wer z. B. in die 
Neusser City mit seinem Auto fahren 
will, fährt kurz bei der Mitfahrerbank 
vorbei und schaut ob jemand mit-
fahren will. Aus Sicherheitsgründen 
geschieht das ausschließlich mit be-
kannten Personen. Aber wir in Hül-
chrath kennen uns ja. Vielleicht ist 
das eine Idee, um uns hier etwas mo-
biler zu machen.

Wie wir vor einigen Monaten berich-
teten, wurde ja der Christuskorpus 
vom Wegekreuz an der Dorfeinfahrt 
abgesägt und gestohlen. Ähnliches 
ist nun auch in Münchrath gesche-
hen. Hier hat man aber das abgebro-
chene Kreuz mittlerweile wiederfin-
den können. Wir machen uns seitens 
der Dorfgemeinschaft nun natürlich 
auch Gedanken wie auf diesem Van-
dalismus zu reagieren ist. Daher ha-
ben wir uns entschlossen eine kleine 
Bürgerumfrage online und in diesem 
Blättchen durchzuführen. Uns inter-
essiert dabei eure Meinung, ob und 
wie wir uns für einen Ersatz und die 
Wiederherstellung des Wegekreuzes 
einsetzen sollen. Einen Metallkor-

pus einfach wieder zu ersetzen, ist 
erstens mit hohen Kosten verbunden 
und man läuft zweitens Gefahr, dass 
auch dieser Korpus dann wieder ge-
stohlen wird.
Wir sind gespannt auf unsere Umfra-
geergebnisse und werden euch natür-
lich auf dem Laufenden halten.

Auch in diesem Jahr findet natür-
lich unser beliebtes Adventsfenster 
in Hülchrath statt. Der Kalender ist 
hierzu bereits auf unserer Dorfinter-
netseite freigeschaltet und man kann 
sich seinen Termin eintragen. Natür-
lich kann man auch einen Termin 
an die Redaktion schicken und wir 
schauen, ob der Termin noch frei ist. 
Wir freuen uns sehr über jeden Teil-
nehmer dieser Aktion, zumal der Er-
lös in unserem Sammelschweinchen 
auch in diesem Jahr wieder Bedürf-
tigen aus Hülchrath und Mühlrath zu 
gute kommt.

Zum Schluss wünsche ich euch wie 
immer viel Spaß beim Schmöckern 
in dieser Ausgabe vom „Et Blättche“, 
und wer Freude daran hat sich für un-
sere Arbeit am Dorf Hülchrath mehr 
zu engagieren, ist herzlich zu unse-
rem kommenden Arbeitskreistreffen 
am 15.01.2020 um 19:30 Uhr in der 
Gaststätte „Zur Post“  eingeladen.
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Soll Wegekreuz neuen Korpus bekommen?
(AS/PS)  Ende Mai / Anfang Juni 
diesen Jahres mussten wir leider 
feststellen, dass am Wegekreuz „Ob 

de Bleesch“ der Bronzekorpus wohl 
von Metalldieben entfernt und ent-
wendet wurde.

Wegekreuz mit ursprünglichem Bronzekorpus

Nach Jahrzehnten der Unversehrtheit 
des Wegekreuzes haben Unbekannte 
das Wegekreuz geschändet. Dieser 
Sachstand wurde in der Julisitzung 
des Arbeitskreises „Unser Dorf“ in-

tensiv diskutiert. Leider konnten wir 
kein abschließendes, einvernehmli-
ches Vorgehen festlegen. Die beiden 
Verfasser des Artikels sind der Mei-
nung, dass der fehlende Korpus zeit-
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Wegekreuz nach dem Metalldiebstahl

Wir möchten daher die Mitbürgerin-
nen / Mitbürger bitten, uns Ihre Mei-
nung mitzuteilen, ob das Wegekreuz 
einen neuen Korpus bekommen soll 
und ob dies ein Projekt der „Dorf-Ge-
meinschaft-Hülchrath“ sein soll. 

Bitte teilen sie uns Ihre Meinung bis 
Mitte Dezember unter Verwendung 
des nachfolgenden Fragebogens mit.
Über möglichst viele Rückäußerun-
gen würden wir uns freuen.

Vielen Dank für ihre / eure Unterstützung!

„AK-Unser Dorf “

nah erneuert werden sollte.
Für eine Erneuerung des entwende-
ten Korpus würden, nach einem 

ersten vorliegendem Angebot, Kos-
ten in Höhe von ca. 2.000,- Euro 
entstehen.
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Unser Dorf hat Zukunft  
Dorf - Gemeinschaft - Hülchrath  
Albert Stromann  
Schloss Hülchrath, 41516 Grevenbroich 
 
 

U M F R A G E 
 

Soll Wegekreuz neuen 
Korpus bekommen? 
 
Soll das Wegekreuz wieder einen Korpus erhalten? 
 

 JA     NEIN    WEISS NICHT 
 
Aus welchem Material sollte der neue Korpus sein? 
 

 METALL (BRONZE)     STEIN  
 

 HOLZ   KUNSTSTOFF 
 
Wer soll sich um den Ersatz des Korpus kümmern? 
 

 KIRCHENGEMEINDE   DORF-GEMEINSCHAFT 
 

 KIRCHENGEMEINDE und DORF-GEMEINSCHAFT 
 
Wie soll der neue Korpus finanziert werden? 
 

 SPONSORING    DORFSAMMLUNG        
 
Name *: _______________  Vorname *: _________________ 
*freiwillige Angabe 
 
_____________________  _________________________ 
Ort / Datum    Unterschrift 
 
Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis Mitte Dezember an die „Dorf-Ge-
meinschaft-Hülchrath“ durch Verwendung des QR-Code,  per Post oder 
gerne auch persönlich an jedes Mitglied des AK-Unser Dorf 
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Sonderpreis eingelöst für Bepflanzung 
(PS)  Im Rahmen des Landeswett-
bewerbes 2018 „Unser Dorf hat 
Zukunft“ erhielt Hülchrath einen 

Sonderpreis des Landesverbandes 
Gartenbau NRW e.V. im Wert von 
350,- Euro.

Der Geldbetrag wurde jetzt für die 
Unterpflanzung der neuen Baum-
scheibe, für die von den Stadtbetrie-
ben Grevenbroich AöR gepflanzte 
Hainbuche, am Josef-Lecher-Weg 
verwendet.

Mit Unterstützung des Fachbereich 
„Grünanlagen/Umwelt“ erfolgte im 
Vorfeld der Pflanzaktion die Erstel-

lung eines befestigten Randstreifens, 
um das Ein- und Aussteigen im Be-
reich der angrenzenden Parkbucht zu 
erleichtern.

Die Eingrenzung der Pflanzfläche im 
Bereich der Fahrbahn am „Josef-Le-
cher-Weg“ erfolgte zusätzlich mit 
Basaltfindlingen.

Baumscheibe Josef-Lecher-Weg (Frühjahr 2018)
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Bei der Auswahl der Pflanzenarten 
wurden Bodendecker und niedrige 
Stauden (Vinca Minor, Waldsteinie, 

Lavendel, Spiere, etc.) gewählt, da-
mit es möglichst ganzjährig in der 
Baumscheibe blüht.

Neu gestaltete und bepflanzte Baumscheibe (Oktober 2019)

Die Dorf-Gemeinschaft-Hülchrath bedankt sich beim:

Landesverband Gartenbau
Nordrhein-Westfalen e. V.

und den Mitarbeitern des Fachbereich „Grünanlagen/Umwelt“

VIELEN DANK!!!

P.S.:  In diesem Zusammenhang weisen wir auf den in dieser Ausgabe einge-
legten Infoflyer „Blühende Vielfalt im Vorgarten“ (Alternativen zu Schotter 
und Kies) hin. Hier finden sie Informationen zum Thema und Anregungen zur 
Gestaltung der Vorgärten ohne Verwendung von Schotter und Kies.
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seit vielen Jahren engagiert sich der 
Arbeitskreis der Dorfgemeinschaft für 
die verschiedensten Themen im Ort. 
Mittlerweile können wir auf sehr viele 
umgesetzte Projekte und Aktionen in 
unserer Heimat verweisen.

Wir möchten uns in unserem Engage-
ment künftig gerne weiterhin an den 
Interessen und Bedürfnissen der Be-
wohner und auch der Gäste ausrichten.
Hierzu ist es natürlich wichtig, diese 
auch zu kennen und im Vorfeld zu prü-
fen, was durch den Arbeitskreis über-
haupt leistbar ist.

Auch ist es uns wichtig, Neu-Hül-
chrather und die jüngere Generation 
noch intensiver in das Dorfleben zu 
integrieren.

Zu einer ersten Sammlung von Vor-
schlägen und Meinungen haben wir 
eine Umfrage entwickelt.
Mit der Teilnahme helft Ihr uns, neue 
Ideen zu entwickeln und eventuell 
auch neue, andere Wege zu beschrei-
ten.

Ihr könnt Online über den QR-Code 
oder den Link teilnehmen.

Wir werden die Umfrage aber auch 
in Papierform im Rahmen unserer 
Adventsfensteraktion auslegen. So-
mit ist auch eine schriftliche Teil-
nahme möglich.

Einsendeschluß ist der 10.01.2020

Bitte nehmt an der Umfrage teil.

Vielen Dank

Arbeitskreis Dorfgemeinschaft 
Hülchrath

Projektgruppe: Dorfgemeinschaft   
„ Fit für 2020
Wolfgang Zenner, Hans Becker, 
Udo Steffensen, Armin Day

Liebe Hülchratherinnen und Hülchrather,

Umfrage zur Arbeit der Dorfgemeinschaft Hülchrath



11

Aktivitäten im Dorf
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Unser Dorf hat Zukunft                                                                                          

 

E I N L A D U N G 
zum 

DORF-AKTIONSTAG 
 

Am: Samstag, 23. November 2019, um: 10:00 Uhr 
 

Treffpunkt: Sebastianusplatz Hülchrath 
 

würden wir uns über tatkräftige Unterstützung 
aus dem Dorf zur Durchführung von diversen 

Arbeiten: 
 

- Obstbaum-Schneidearbeiten,  
- Grünschnitt Bereich Narzissenbeeten,  
- Montage Lichterkette / Weihnachtsschmuck,  
- Montage Weihnachtsbeleuchtung,  
- etc.    sehr freuen!!! 

 

Grevenbroich-Hülchrath, den 15. Oktober 2019 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Arbeitskreis „UNSER DORF“ 
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Ja, ganz richtig gelesen. Kaum hat-
te die Dorfgemeinschaft den neu-
en Nistkasten an der Rückseite des 
Kindergarten angebracht, hatten die 
Turmfalken ihn auch schon in Be-
schlag genommen. Und so kam unser 
Kindergarten zu einer luftigen Filiale 
für unsere geflügelten  Mäusefänger.
 
Und wer hatte sozusagen den besten 
Logenplatz? Herr Frank Kaiser von 
gegenüber,
der mit seiner einzigartigen Foto-Do-
kumentation den gesamten Brutver-
lauf dokumentiert hat! Er konnte be-
obachten, wie die kleinen Nestlinge 
mit Mäusen gefüttert wurde, wie sie 
sich  untereinander um die Beute 
stritten, wie sie immer größer wurden 
und bald den ersten Flug aus luftiger 
Höhe wagten. Danke dafür!

Die Turmfalken nisteten in der Ver-
gangenheit meistens auf Schloß Hül-
chrath, haben aber jetzt dieses Aus-
weichquartier gerne angenommen.
Von hier aus jagen sie über die Wie-
sen und Felder auf der Suche nach ge-
eigneter Beute. Haben Sie aus großer 
Höhe eine Maus gesichtet, verharren 
sie in ihrem berühmten Rüttelflug 
und stürzen dann plötzlich mit großer 
Geschwindigkeit auf ihr Opfer.
 Turmfalken brüten einmal im Jahr 
(Ausnahmen gibt`s) und legen nor-
malerweise im April/Mai 3 bis 7 

rotbraun gefleckte Eier. Ausgebrütet 
wird erst mit dem letzten Ei für etwa 
28 bis 29 Tage. Nach dem Schlüpfen 
brauchen die Nestlinge noch 28 bis 
32 Tage bis zum Ausfliegen. Danach 
werden sie noch gute 2 Wochen von 
den Eltern versorgt bis sie endlich 
selbstständig sind. Turmfalken kön-
nen in freier Natur bis zu 16 Jahre alt 
werden.

Schauen wir mal, ob die Falken im 
kommenden Jahr hier wieder erfolg-
reich ihre Kinderstube einrichten.

   Und noch eine Erfolgsmeldung hat 
die Dorfgemeinschaft zu berichten: 
Die Brutröhre, die wir auf einer Wie-
se am Fleckenweiher angebracht ha-
ben, wurde auch erfolgreich von den 
äußerst seltenen Steinkäuzen ange-
nommen und bebrütet. 
Na also, geht doch!

Ingo Heintzen

Unser Kindergarten fliegt in die Luft!
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Danke, Bello!

Lieber Hund, vielen Dank, dass es 
Dir gelungen ist, Dein Frauchen oder 
Dein Herrchen davon zu überzeugen, 
dass sie Deine Hinterlassenschaften 
immer so schön entsorgen, in Plastik-
tüten verpacken und in den nächsten 
Mülleimer werfen! Und falls nicht, 
verzichte einfach mal auf Dein Le-
ckerchen und zwicke Frauchen oder 
Herrchen dafür einfach mal kräftig in 
die Wade.
 
Lieber Bello, Du weißt ja, dass die 
Rasenflächen am Fleckenweiher, 
das Friedhofsgelände, das Gelände 
am Obstpädschen beim Judenfried-
hof und die Grünstreifen am Schloß-

weiher tabu sind, denn das alles sind 
öffentliche, aber auch z.T. private 
Grünanlagen. Aber weiß das auch 
Frauchen oder Herrchen? Nichts 
finden große und kleine Zweibeiner 
schrecklicher, als mit ihren Pfoten 
in die weiche, stinkende und zähe 
Masse zu versinken. Lach nicht - das 
stimmt doch, oder?

Lieber Bello, sag es bitte auch Dei-
nen Artgenossen weiter - und auch 
den neu zugezogenen, die sich viel-
leicht noch nicht so gut auskennen. 
Dafür danken wir Dir wie immer mit 
einem zweifachen Wuff und Wau!
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Unser Dorf hat Zukunft  
Dorf - Gemeinschaft - Hülchrath Albert Stromann Schloss Hülchrath, 41516 Grevenbroich 

Dorf - Gemeinschaft - Hülchrath Albert Stromann Schloss Hülchrath, 41516 Grevenbroich Tel. 0160 / 94632697 
Bankverbindung:        Sparkasse Neuss        IBAN:  DE87 30550000 0080224462        BIC:  WELADEDNXXX 
 

 
 
 

   Beitrittserklärung 
 
 
Name:* ___________________ Vorname:* _____________________  
Straße:* ___________________ PLZ / Ort:* _____________________  
Telefon: ___________________ eMail: _____________________  
Kinder, Anzahl:*  __________ Geburtsjahr:*  ________________  
 
(* = Pflichtfelder) 
 

Ich/Wir erkläre/n den Beitritt als Mitglied in die „Dorf-Gemeinschaft-Hülchrath“ 
und bin/sind mit einem Jahresbeitrag in Höhe von (bitte ankreuzen) 
einverstanden. Ich/Wir überweise/n diesen auf das unten genannte Konto. 
 

 12,- € Einzelmitgliedschaft      20,- € Familienmitgliedschaft (ab 2 Personen) 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift 
 
Einwilligung zur Datenverarbeitung: 
Ich willige ein, dass die Dorf-Gemeinschaft-Hülchrath als verantwortliche Stelle die im Aufnahmeantrag erhobenen 
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte 
findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) das Recht auf Auskunft 
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich diese Erklärung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Vorstand 
widerrufen kann. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
nicht berührt. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift 
 
Die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte an die Mitgliederbetreuung/-verwaltung der „Dorf-
Gemeinschaft-Hülchrath“ per Post oder gerne auch persönlich: 
 
z. Hd. Frau Helga Schneider     z. Hd.  Frau Sandra Stromann  
 Broichstraße 10   oder    Schloss Hülchrath 
 41516 Grevenbroich      41516 Grevenbroich  
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Aktuelle Termine
07.11.2019 Martinsumzug KITA    Kindergarten „Spatzennest 18.00 Uhr
09.11.2019 Martinsumzug /    Hülchrath,Mühlrath            17:00 Uhr 
  Mantelteilung      Münchrath
09.11.2019 Jägerball     Gaststätte „Zur Post“ 20:00 Uhr
15.11.2019 „Kumm loss     Sebastianushaus       19:00 Uhr
  mer senge“
16.11.2019 Volkstrauertag     Sebastianuskirche           18:30 Uhr
23.11.2019 Seniorennachmittag    Sebastianushaus           15:00 Uhr
29.11.2019 Tannenbaumschmücken Sebastianusplatz           17:30 Uhr
01.12.2019 12. Adventsfenster-    Ortsteile Hülchrath /                 18:00 Uhr
bis  aktion        Mühlrath
23.12.2019
12.01.2020 Sternsingeraktion    Ortsteile Hülchrath, Mühlrath  09:30 Uhr
        Münchrath
15.01.2020 105. AK Sitzung    „Gaststätte „Zur Post“      19:30 Uhr
17.01.2020 Bruderschaftsvers.    Sebastianushaus           20:00 Uhr
19.01.2020 Patronatsfest     Sebastianuskirche           09:30 Uhr

Liebe Hülchrather und Mühlrather

traditionell findet auch in diesem Jahr 
wieder unser schöner Adventskalen-
der statt.

Vom 1. bis zum 23. Dezember wird 
hoffentlich jeden Abend um 18.00 Uhr 
ein Fenster an einem Hülchrather oder 
Mühlrather Haus geöffnet.

Da die ersten Anfragen schon kommen, kann sich jeder ab sofort bei Simone 
Koerfer (Tel.02182/571949) oder unter info@schloss-stadt-huelchrath.de an-
melden.

Wir freuen uns schon jetzt auf die Vorweihnachtszeit mit schönen, gemein-
samen Stunden beim Adventsfenster.



Der Wächter passt auf... 
... damit auf Schloss Hülchrath alles bleibt, wie es ist.

Mehr als Wasser     • gesund  • preiswert  • umweltbewusst


