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Liebe Hülchratherinnen, liebe Hülchrather!

Es ist wirklich frustrierend, dass Co-
rona unser Leben immer mehr ein-
schränkt. Die vielen schönen alljähr-
lichen Veranstaltungen in unserem 
Dorf werden fast alle so nach und nach 
abgesagt. Wir überlegen ständig, was 
unter diesen Bedingungen in den Ver-
einen und Institutionen noch irgend-
wie möglich sein kann. Ab November 
wird es nun weitere Einschränkungen 
für uns alle geben, und niemand kann 
sagen was im nächsten Jahr auf uns 
zukommen wird.
Daher freut es uns besonders, dass wir 
zumindest einige Projekte doch noch 
realisieren können und auch werden. 
Unser Giebelkreuz soll nun, nach ca. 
60 Jahren im November nach, jahre-
langer Planungs- und 

Bauzeit wieder auf „St. Sebastianus“ 
errichtet werden. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei allen Sponsoren, 
ob großer oder kleiner Beitrag, sehr 
herzlich bedanken. Aufgrund dieser 
Unterstützung, aber auch durch die 
gewonnener Preisgelder für dieses 
Projekt, können wir uns dieses schö-
ne Weihnachtsgeschenk in Hülchrath 
machen.

Unsere alljährlichen Advents-fens-
ter und das Tannenbaum schmücken 
fallen ebenso aus, wie unser St.-Mar-
tinsumzug. Besonders für unsere 
Kinder ist das bestimmt ein großer 
Verlust, da sie sich immer sehr auf 
die Bastelzeit für die Laternen und 
den Umzug mit Mantelteilung auf 
dem Schloss freuen. Daher danke 
ich besonders dem Martinskomitee, 
dass sie in diesem Jahr die Martins-
gabe persönlich zu den Kindern ins 
Haus bringen. Vielleicht ist es eine 



2

In diesem Sinne, „Net kalle, .... donn“!

Euer Albert Stromann - Vorsitzender der Dorf-Gemeinschaft-Hülchath

gute Idee, zu St. Martin unsere Fens-
ter etwas mit Licht zu schmücken, 
damit die Kinder, welche vielleicht 
in ihrem Familienverband trotzdem 
alleine durch die Straßen mit ihren 
Laternen ziehen ein wenig St. Mar-
tinsatmosphäre genießen können. Ich 
werde jedenfalls wieder ein Feuer am 
7.11. ab 17:00 Uhr traditionell auf 
dem Schloss entzünden, und wer mit 
seiner Laterne übers Schloss ziehen 

Liebe Hülchratherinnen und Hülchrather, bleibt gesund und ich freue mich 
auf unser Wiedersehen.

möchte, kann dieses, mit Abstand, 
sehr gerne tun.

Wir, die Dorf-Gemeinschaft-Hül-
chrath wünschen uns trotz Corona 
eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit, besonders in diesem Jahr. 
Ich wünsche euch nun viel Spass 
beim Schmökern in dieser Ausgabe 
unseres „Et Blättche“.
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 „BürgerPREIS 2020“
der

Bürgerstiftung Grevenbroich

Kategorie „Alltagshelden“

Die Sparkassenstiftung Neuss vergibt jährlich, gemeinsam mit den heimi-
schen Bürgerstiftungen, den

Gut engagiert – 
„BürgerPREIS Rhein-Kreis Neuss“.

Preisstifter:   Bürgerstiftung Grevenbroich

Preisträger 2020:  Dorf-Gemeinschaft Hülchrath

Am Freitag, dem 02.10.2020 erhielt die Dorf–Gemeinschaft–Hülchrath, aus 
der Hand des Vorstandsmitgliedes der Bürgerstiftung Grevenbroich Frau 
Ursula Kwasny und des 1. stellvertr. Bürgermeister der Stadt Grevenbroich 
Herrn Edmund Feuster den mit 500,- Euro dotierten „BürgerPREIS 2020“ 
der Bürgerstiftung Grevenbroich in der Kategorie „Alltagshelden“. 

Mit dem „BürgerPREIS 2020“ wurde das vielfältige ehrenamtliche Natur-
schutzprojekt „Obspäddsche“ im Bereich des jüdischen Friedhofs gewürdigt, 
insbesondere:

 Erhalt der Artenvielfalt (Bienen- und Insektenschutz)
und
 Erhalt von alten Obstsorten
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Urkunde zum „BürgerPREIS Rhein-Kreis Neuss 2020“
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Mitte November ist es soweit!
(AS/PS)  Was aus einer spontanen 
Idee vor Jahren entstand, wird jetzt 
Wirklichkeit. 
Unsere Sebastianuskirche erhält, 

nach ca. 56 Jahren, Mitte November 
ein neu erstelltes Giebelkreuz aus 
Basaltstein im romanischen Stil.

Dreiteiliges Detailmodel (Maßstab 1:3)
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Das Giebelkreuz besteht aus drei Tei-
len, dem Querbalken, dem Kopfstück 
in gleicher Form wie der Querbalken 
und dem Schaft.

Diese Einzelteile werden mit Hil-
fe von Ankerstiften und speziellem 
Kleber zu einem Kreuz zusammen-
gefügt.
Das Gewicht des Giebelkreuzes be-

trägt dann ca. 280 kg.
Zur Zt. arbeitet Steinmetzmeister Ro-
bert Beerscht in seiner Werkstatt mit 
Hochdruck an der handwerklichen 
Erstellung, des 1,0 Meter breiten und 
ca. 1,5 Meter hohen, Giebelkreuzes. 

Der ein Meter breite Querbalken des 
Giebelkreuzes ist schon größtenteils 
fertig bearbeitet

Querbalken des Giebelkreuz in der Steinmetzwerkstatt

und verfügt über das ein oder andere handwerkliche Detail in Form von z.B. 
Rosetten.
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 Detailausbildung am Querbalken (Oktober 2020)

Der geplante Montageablauf:

Die Montage des neuen Giebelkreu-
zes beginnt Ende der 45. KW (Mitte 
November) mit der Aufstellung des 
Gerüstes für die Arbeiten an der ca. 
14 m hohen Giebelspitze. 

Durch die erforderliche Gerüst-
aufstellung mittig vor dem Haupt-
portal, ist die Nutzung der Seiten-
eingänge, für den Zeitraum der 
Montagearbeiten, durch die Kir-
chenbesucher erforderlich.

Wir hoffen auf Verständnis für die-
se Maßnahme!

Im zweiten Schritt erfolgt die Öff-
nung der vorhandenen Dachhaut im 
vorderen Dachfirstbereich durch den 
Dachdecker.
Anschließend erfolgt die Demontage 
des alten Kreuzstumpfes 

und die Vorbereitung der neuen Auf-
stellfläche vor Ort. 
Mitte der 46. KW wird dann mit Hilfe 
eines Mobilkranes das Giebelkreuz 
auf die Giebelspitze gehoben und 
dort wiederum mit Hilfe von Anker-
stiften und speziellem Kleber durch 
Steinmetzmeister Robert Beerscht 
ausgerichtet und befestigt.
Nach der Montage einer Abstützung 
aus NIRO-Stahl erfolgt Ende der 46. 
KW das Verschließen der Dachhaut, 
die Erneuerung der Verbleiung und 
die Anbringung der neuen Schiffer-
abdeckung durch den Dachdecker.
Anfang 47. KW erhält das Giebel-
kreuz noch den erforderlichen Blitz-
ableiter, der an die vorhandene Blitz-
schutzanlage der Sebastianuskirche 
angeschlossen wird.

Die Montage des neuen Giebelkreu-
zes endet mit dem Rückbau des Ge-
rüstes durch den Gerüstbauer. 
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Bevor das Gerüst abgebaut wird er-
folgt, veranlasst durch die Kirchen-
gemeinde die Ausbesserung der de-
fekten Fugen im Giebelbereich und 
die Reinigung des Buntglasfensters. 

Nach Errichtung des Giebelkreuzes 
auf der Kirche verfügt die Schloss-

Stadt-Hülchrath dann, neben der 
2015 errichteten historischen „Wet-
terfahne“ auf der Vorburg Schloss 
Hülchrath und des 2020 erneuerten 
Kreuzoberteil / Korpus Wegekreuz 
„Op de Bleesch“ über ein weiteres 
historisch, belegtes Architekturele-
ment im Dorf.

Gesamtkosten     12.230,- Euro
Sachspenden        2.365,- Euro

Herstellungskosten         9.869,- Euro
Geldspenden        9.050,- Euro

Fehlbetrag z. Zt.          819,- Euro

Durch die aktuelle Mehrwertsteuerabsenkung konnten wir ca. 300,- Euro 
einsparen.

Für die erhaltenen Sach- und Geldspenden bedanken wir uns bei unse-
ren Unterstützern und Sponsoren ganz herzlich.

Vielen Dank!!!
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SANKT MARTINS - KOMITEE 
Hülchrath / Münchrath / Mühlrath 

 
 
 

Liebe Kinder! 
 

Wie bereits mitgeteilt, kann zum Schutz unserer aller Gesundheit, der St. Martinsumzug und  
die Mantelteilung in diesem Jahr leider nicht stattfinden. 
 
Damit die Kinder und älteren Mitbürger nicht auf Ihre Martinsgabe verzichten müssen, haben  
wir eine Haussammlung durchgeführt. 
 
Die Martinsgabe werden wir, unter Einhaltung der erforderlichen Corona-Bedingungen (Mund- 
Nase-Schutz, Mindestabstand), am Martinstag,  
 

Samstag, den 07.11.2020 
zwischen 15:00 und 17:30 Uhr 

 
bei euch / ihnen zu Hause vorbeibringen. 
 

Bitte stellen sie sicher, dass zur Übergabe 
der Martinsgabe jemand zuhause ist. 

 

 
 
Hülchrath, im Oktober 2020 
 

Mit freundlichem Grüßen und bleibt alle gesund!!! 
 

Andrea Becker     Paul Steins 
   (Vorsitzende)     (Schriftführer) 

 
Vorsitzende:   Andrea Becker   Broichstr. 57   41516 Grevenbroich – Hülchrath   Tel.: 02182 / 60294 
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Pressemitteilung
 S c h ü t z e n  m i t  H e r z

Im Zentrum von „Glaube, Sitte und Heimat“ steht der Mensch!

Eine Schützenbruderschaft ist mehr 
als der Veranstalter eines Schützen-
festes, mehr als der Wahrer von Tra-
ditionen. Die Bruderschaft baut keine 
Gotteshäuser, sie füllt diese mit Le-
ben. Sie ist nicht die alte sich immer 
wieder erneuernde nach außen sicht-
bare Fassade einer Gemeinschaft, 
sie ist Teil der Gemeinschaft selbst, 
wichtiger Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens und Bindeglied 
zwischen den Generationen. 
Die St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft Hülchrath 1348 e. V. hat daher 
seit Jahren, neben dem Advent-/Ni-
kolausfenster für die ganz Kleinen, 
den Tanz in den Mai (nicht nur) für 
die Jugend und dem Schützenfest 
für alle, jeweils im November auch 
einen Seniorennachmittag für die 
älteren Mitbewohner von Hülchrath 
und Mühlrath veranstaltet. Dazu hat 
der Vorstand Getränke und selbst-
gebackenen Kuchen zur Verfügung 
gestellt sowie ein kleines Programm 
mit Tombola organisiert. Das Wich-
tigste aber waren für die Teilnehmer 
die Begegnung, die Gespräche und 

der Austausch von Erinnerungen. 
Genau darauf müssen wir in diesen 
Zeiten leider verzichten, um keine 
unnötigen Risiken einzugehen. 
Den für den 21.11.2020 geplanten 
Seniorennachmittag mussten wir lei-
der absagen.
Aber die zu Recht geforderte „sozia-
le Distanz“ heißt nicht soziales Ver-
gessen. Wir haben für jede(n) Mit-
bewohner(in) der Jahrgänge 1955 
und älter eine kleine Überraschung 
beschafft, die wir in den nächsten 
Wochen verteilen möchten. Diese 
kann sicherlich nicht die Gespräche 
ersetzen aber vielleicht die Erinne-
rung an den letzten Kirmesbesuch 
auffrischen und ein kleiner Ersatz für 
den Kuchen sein, den wir auch 2020 
wieder gerne serviert hätten.

Im nächsten Jahr gibt es dann hof-
fentlich wieder den Kuchen (von den 
Schützen) mit Herz.
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Unser Dorf hat Zukunft                                                                                  !

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Die aktuelle “Coronalage” und die damit verbundenen verord-
nungstechnischen Regeln, zwingen uns dazu!!! 

Zum Schutz unserer aller Gesundheit fällt, sowohl das für  

Freitag, den 27. November 2020 geplante 

TANNENBAUMSCHMÜCKEN  
als auch die für den  

01. bis 23. Dezember 2020 geplante 

13. ADVENTSKALENDERAKTION 
aus.  

Um trotzdem etwas vorweihnachtliche Stimmung im Dorf zu 
haben, wird der Arbeitskreis „UNSER DORF“ den Tannenbaum 
wie üblich mit Lichterketten bestücken und die im Dorf schon 
übliche Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen instal-
lieren und einschalten. 

Wir bitten um Euer / Ihr Verständnis und grüßen herzlich! 

BLEIBT ALLE GESUND!!! 
Albert Stromann  

Vorsitzender der Dorf-Gemeinschaft Hülchrath
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Hülchrath heute und früher!
(AS) Das Redaktionsteam unserer 
Dorfzeitung „Et Blättche“ gab mir 
für diese Ausgabe einige weitere 
Seiten zur besonderen Verwendung. 
Vielen Dank dafür! Also habe ich mir 
gedacht etwas in meiner Bilderkiste 
zu kramen um Eindrücke und Ge-

schichten rund um unser Hülchrath 
aus vergangener Zeit an dieser Stelle 
zu veröffentlichen.
Entsprechend der Jahreszeit möchte 
ich beginnen mit unserer ersten Man-
telteilung zu St. Martin, hier auf dem 
Schloss.

Es war ein ganz besonderes Lichter-
fest an diesem 11. 11. 2008. Von der 
damals ansässigen Veranstaltungs-
agentur „VHS“ auf Schloss Hül-
chrath wurden uns besondere „Licht-
scanner“ zur Verfügung gestellt. Mit 
diesen Scheinwerfern konnte man 
unterschiedliche Motive über größe-
re Distanz ausleuchten und so „mal-
ten“ wir unterschiedlich große, rote 

Lichtersterne an den Bergfried. Es 
sah wirklich grandios aus und die 
Augen der Kinder aber auch Erwach-
senen strahlten förmlich.   Und heute 
ist so eine Veranstaltung undenkbar. 
Ebenso der gemeinsame Kirchgang 
in der vollbesetzten Kirche, erscheint 
für die Zukunft nur schwer vorstell-
bar.
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Auch begannen wir zu dieser Zeit 
mit unseren „Adventsfenster“ in Hül-
chrath. Im Schnee und bei Eiseskälte 
trafen sich Groß und Klein, um ge-
meinsam am Abend im Advent bei 
Glühwein und heißem Kakao an un-
terschiedlichen Fenstern der Häuser 
zu klönen.

Mit wieviel Liebe und Hingabe zum 
Detail die Fenster geschmückt wa-
ren, das war schon toll anzusehen. 
Auch gab es musikalische Einlagen 
von Leiherkastenspielern oder Mu-
sikgruppen, die von unserer Aktion 
hörten, sich spontan dazugesellten, 
zur besinnlichen Untermalung die-

ser allabendlichen Treffen in unseren 
Straßen. 
 Ebenso zu dieser Zeit begannen wir 
die Benefitz-Reihe „Musik unter 
Sternen“ zur Finanzierung unseres 
Orgelprojektes für „St. Sebastianus“. 
In den Kasematten, den Außenberei-
chen auf Schloss Hülchrath und im 
Sebastianushaus sowie in unserer 
Kirche „St. Sebastianus“ entstanden 
sehr schöne Konzerte mit großen und 
kleinen Künstlern.

Ich war und bin immer wieder er-
staunt mit wieviel Energie und Hin-
gabe in diesem kleinen Hülchrath an 
Projekten und Ideen gearbeitet wird, 
und wie dieses 750-Seelen Dorf es 
immer wieder schafft, scheinbar Un-
mögliches zu erreichen.  
Ich wünsche euch allen eine schöne 
Winterzeit, euer Albert Stromann.
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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 

FOLGEN DER CORANA-PANDEMIE!!! 

05.11.2020 Martinsumzug „Spatzennest“   findet nicht statt! 

07.11.2020 Martinsumzug/Mantelteilung   findet nicht statt! 
 Hülchrath, Münchrath, Mühlrath 

07.11.2020 Verteilung Martinsgabe  15:00 - 17:30 Uhr 
Hülchrath, Münchrath, Mühlrath 

07.11.2020 Jägerball      findet nicht statt! 

14.11.2020 Volkstrauertag   wird z. Zt. geprüft! 
 Kranzniederlegung Ehrenmal 

21.11.2020 Seniorennachmittag    findet nicht statt! 
 Bruderschaft Sebastianushaus 

27.11.2020 Tannenbaum schmücken    findet nicht statt! 

01.12. bis 13. Adventskalenderaktion   findet nicht statt! 
23.12.2020 

Die aktuelle Ausgabe „Et Blättche“ finden 
sie in elektronischer Form unter: 

www.schloss-stadt-huelchrath.de/dorfzeitung-
et-blaettche.html 

Die 49. Ausgabe „Et Blättche“ 
erscheint im Januar/Februar 2021.



Bald ist es geschafft!!! 
Am  

Donnerstagvormittag,  

den 19.11.2020,  

ab 08:00 Uhr  

wird das neue Giebelkreuz  

auf der  

„Sebastianuskirche“ 

errichtet. 


