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Liebe Hülchrather,

seit unserer letzten Ausgabe im Februar sind nun schon wieder drei 
Monate vergangen. Zum Glück hat sich derzeit der Wettergott daran 
erinnert, dass wir den Winter längst hinter uns gelassen haben.
Pünktlich zur Zeit der vielen Freiluftfeste scheint sich das schöne 
Wetter einzustellen.

Für unser in der Februarausgabe vorgestelltes neues Logo haben wir 
viel Zustimmung und Lob bekommen. Vielen Dank für die 
Rückmeldungen.

In den vergangenen 3 Monaten war der Arbeitskreis und die vielen 
Helfer der Dorfgemeinschaft nicht untätig. So haben wir den 
Dorfputz und unsere Jahreshauptversammlung am 15.03. 
durchgeführt. Besonders der Dorfputz zieht immer wieder viele 
Helfer an, die sich anschließend bei einem guten Eintopf in der 
Gaststätte Zur Post stärken. Ein besonderer Dank gilt Willi Strierath, 
Bernhard Hösen und Werner Gram, die alljährlich mit schwerem 
Gerät anrücken und uns die Arbeit wesentlich erleichtern.

Auflage: 350 Stück

Unsere Jahreshauptversammlung war zufriedenstellend besucht und man konnte 
merken, dass ein reges Interesse an den Aktionen des Arbeitskreises besteht. Dies ist 
natürlich für die Aktiven ein gutes Zeichen, da an dieser Stelle eine Menge Freizeit 
investiert wird.

Am 04.04. fand der nun zweimal im Jahr tagende „Runde Tisch der Vereine“ statt. 
Wieder waren alle größeren Vereine aus Hülchrath am Tisch. Im Rückblick können 
wir wiederum von einer gelungenen Zusammenkunft sprechen und wollen die 
Treffen beibehalten.

Am 17.05. haben wir den schon traditionellen Bildernachmittag durchgeführt. 
Diesmal haben wir in Dr. Weber vom Landschaftsverband Rheinland einen 
Experten gewinnen können, der uns in einem bebilderten Vortrag Informationen zu 
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„unserem Bahndamm“ geben konnte, die sicherlich selbst Kenner der Geschichte 
noch überrascht haben. Trotz des etwas speziellen Themas haben sich viele Besucher 
im Sebastianushaus eingefunden.

Wenn wir nach vorne blicken, stehen einige Großereignisse im Ort vor der Tür.
Für die Dorfgemeinschaft naht mit der Begehung der Bewertungskommision des 
Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ein wichtiger Termin. Näheres hierzu finden 
Sie im Heft.

Auch das größte und sicherlich wichtigste Fest im Ort lässt nicht mehr lange auf sich 
warten. Vom 19.6. - 24.6. feiern wir unser Schützenfest.
Ein Dank gilt unserem noch amtierenden Königspaar Lorenz und Hannelore, die 
unsere Bruderschaft und den Ort Hülchrath zu allen Anlässen hervorragend vertreten 
haben.
Die Schützen haben sich entschieden, auch ohne Königspaar in diesem Jahr das 
Schützenfest in der bestehenden traditionellen Abfolge zu feiern.
Freuen wir uns alle auf dieses in Hülchrath so wunderschön und fröhlich gefeierte 
Fest der gesamten Gemeinschaft.

Es folgt das große Strassenfest zum Jubiläum der Dorfgemeinschaft am 6.7. zu dem 
sich ein ausführlicher Bericht anschließt.

Auch noch im Juli findet das Schützenbiwak der St. Sebastianus Schützenbruderschaft  
mit Kinderbelustigung statt. Am 19.7. richtet diesmal der 1. Jägerzug diese Fest auf 
der Schießwiese vor dem Schloss aus.
Weitere Informationen zu der Veranstaltung folgen. Bitte merkt Euch den Termin 
schon vor.

Ich wünsche viel Spaß beim Besuch der Feste und eine gute Sommer- und Freizeit.

Armin Day



Straßenfest der Dorfgemeinschaft am 06.07.2014

Liebe Hülchrather,

ein großes Fest wirft seine Schatten voraus.

Die Arbeitsgruppe Straßenfest trifft sich nun immer häufiger, um das nahende Fest 
möglichst optimal vorzubereiten.

Wir alle können uns auf viele spannende und interessante Aktionen freuen.

So ist es uns gelungen, die Herzogstraße für den Durchgangsverkehr an diesem Tag zu 
sperren.
Wir können also nach Herzenlust flanieren und die vielen Stände der Hülchrather und 
der Vereine besuchen oder auch die angebotenen Speisen und Getränke kosten.
Für die musikalische Untermalung ist gesorgt. DJ Jürgen Lys wird uns mit guter Musik 
unterhalten.

Wir werden die Gelegenheit haben, an verschiedenen Führungen teilzunehmen.

Es werden Künstler und Chöre auf unserer Bühne auftreten.

Wir sind zum Straßenfest eine Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland 
eingegangen. Der LVR wird eine Ausstellung in der ehem. Synagoge in der 
Broichstraße zeigen.
Weiterhin werden Fahrradtouren und Wanderungen sowie ein Informationsstand 
angeboten. In diesem Zusammenhang ist übrigens vom LVR am Bahndamm 
(Durchführung Münchrath/Neukirchen) eine Informationssäule aufgestellt worden. Es 
lohnt sich, dort einmal vorbeizuschauen.

Mit einer Hüpfburg und anderen Aktionen haben wir auch für die Kinder etwas 
vorbereitet.

Zur Zeit stehen wir noch in guten Verhandlungen mit einer Tanzschule für Tango. Wenn 
alles gut läuft werden wir in Hülchrath Tango tanzen oder lernen können.

Wir bereiten einen Trödelmarkt vor, zu dem sich noch Teilnehmer melden können.

Weiterhin bieten wir eine gut gefüllte Tombola, bei der sich eine Teilnahme bestimmt 
lohnt.

Wir würden uns riesig freuen, wenn viele Hülchrather das Jubiläumsfest besuchen 
würden. Alle sind herzlich Willkommen.









Liebe Hülchrather,

seit Erscheinen des letzten Blättchens sind schon wieder drei Monate 

vergangen. In dieser Zeit haben viele Aktivitäten für und von Hülchrathern 

stattgefunden.

Unter großer Beteiligung wurde am 15. März der  jährliche  Dorfputz  

durchgeführt.  

Zahlreiche Helferinnen  und Helfer haben eine beträchtliche Menge von 

Unrat gesammelt. Wie üblich fand die Nachbesprechung in der Gaststätte zur 

Post bei einer wohlschmeckenden Erbsensuppe statt.

Zuvor fand am 22. Februar die jährlich wiederkehrende Karnevalssitzung der 

KfD im Sebastianushaus statt. Schon wenige Minuten nach der Saaleröffnung 

waren die Sitzplätze und kurze Zeit später auch die Stehplätze besetzt. Wie 

jedes Jahr verging die Zeit bei einem kurzweiligen Programm sehr schnell. 

Für das gelungene Programm dürfen wir uns bei allen Akteuren bedanken.



Bei den folgenden Aktivitäten, dem Maibaumsetzen am Kirmesplatz und 

am folgenden Tag am 1. Mai bei der Feuerwehr waren auch Dank des guten 

Wetters viele Besucher erschienen.

Der diesjährige Bildernachmittag war eigentlich keiner. Es fand diesmal ein 

Vortrag zum Thema „100 Jahre- strategischer Bahndamm“ statt. Der 

Vortragende des Landschaftsverbandes Rheinland konnte durch seine 

Erzählungen die ca. 50 anwesenden Besucher fesseln. An der Ruhe während 

des Vortrages konnte man erkennen, dass dieses geschichtliche Thema doch 

von großem Interesse war.

Für alle diese Aktionen bedanken wir uns bei den Akteuren und den zahlreichen 

Besuchern.

WZ



Mehr Sicherheit durch die Verbreiterung der Gehwege auf der Herzogstraße

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Hülchrath,

wir wohnen alle in einem denkmalgeschützten Ort.
Die Herzogstraße trennt den Ort in zwei Teile.
Die Straße wird als Autobahnzubringer von vielen Fahrzeugen - insbesondere zu 
Stoßzeiten - oft mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit benutzt. Eine 
Umgehungsstraße ist nicht in Sicht!
Die Fahrbahn ist in Höhe der Häuser 21 und 28 oft nicht in der Lage, den 
herrschenden Verkehr in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig aufzunehmen, sodass 
häufig selbst die nur 60cm schmalen Gehwege vom stockenden Verkehr zum 
Passieren mitbenutzt werden.

Die zu schmalen Gehwege zwingen Fußgänger mit Gehilfen, Kinderwagen oder 
Hunden, die Fahrbahn zu benutzen. Für unsichere Kleinkinder auf Fahrrädern, die 
noch auf dem Gehweg fahren müssten, ist das sichere Befahren hier unmöglich.
Fußgänger auf den Gehwegen müssen den Kopf einziehen, wenn Kleintransporter mit 
Außenspiegel in Kopfhöhe vorbeifahren.
Ortsansässigen Landwirten ist ein Durchkommen mit ihren Fahrzeugen und 
Maschinen aufgrund des aggressiven Fahrverhaltens des Durchgangsverkehrs oft 
kaum möglich.
Altes Bauwerk leidet durch Erschütterungen und Spritzwasser unter dem Verkehr.
Blockierspuren von bis zu 19 m in diesem Bereich mögen auf die tatsächlich 
gefahrenen Geschwindigkeiten trotz maximal zugelassenen 30 km/h hindeuten. 
Immer wieder kommt es zu Bremsungen mit blockierenden Reifen und 
Hupkonzerten.      
Die Gedanken und die seit Jahren vorhandenen Pläne der Stadt Grevenbroich, die 
Gehwege an dieser Stelle zu verbreitern und damit die Fahrbahn einspurig zu machen, 
habe ich aufgegriffen und einen entsprechenden Antrag an den Rhein-Kreis-Neuss 
gestellt.

Die angesprochenen Menschen im Ort befürworten sichere Gehwege in Hülchrath. 
58 angetroffene Familien haben den Wunsch nach einer Verbreiterung der Gehwege 
bei der durchgeführten Befragung zum Ausdruck gebracht. 
Die Befragungsliste habe ich dem Antrag an den Rhein-Kreis-Neuss nachgesandt.

Durch eine Gegenverkehrsreglung müssen die Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit 
verringern und können sich frühzeitig auf ein rücksichtsvolles Passieren der jetzt 
schon bestehenden Engstelle einstellen.   

Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit aller beteiligten Bürger, 
Fahrzeugführer und Denkmal geschützen Häuser und damit die 
Verbesserung der Wohnqualität in unserem historischen Ort. 

Ich danke für Ihre Anregungen und Ihre Unterstützung

Wilfried Jeltsch 





Liebe Hülchrather,

alle haben wir nach dem letzten Schützenfest  feststellen müssen, daß die „letzte“ 
Dorfgaststätte „Zur Post“ plötzlich und fast unerwartet geschlossen wurde.

Nun, nach einiger Vorlaufzeit, hat   „Die Post  – IT meets Gastro“  unter neuer 
Leitung am 1.Mai die Gaststätte und auch gleichzeitig die Biergartensaison 
eröffnet. Rechtzeitig erschien die Sonne und bei einem nett  angerichteten Buffet 
fand ein Eröffnungsbrunch statt.

Wer bisher die Post besucht  hat, konnte feststellen, daß sich Einiges getan hat, 
sowohl der Schankraum, der Saal und der Biergarten wurden überarbeitet. Innen 
strahlt nun alles in weiß.

Der nett eingerichtet Saal empfiehlt sich für Veranstaltungen verschiedenster Art.

Schon vorher hatte jeder Gelegenheit, mittags in der Woche eine preiswerte warme 
Mahlzeit einzunehmen. Dies wurde nun erweitert; von Mittwoch bis Freitag in der 
Zeit  ab 18.00 Uhr und am Wochenende/Feiertags ab 12.00 Uhr ist die Gaststätte 
zusätzlich geöffnet und bietet eine warme Küche an.

Für Fußballbegeisterte steht  seit  Kurzem ein 55 Zoll großer Flachbildfernseher im 
Schankraum; dieser wurde schon beim DFB Pokalendspiel  von einer großen Fan- 
Gemeinde getestet. Zur bevorstehenden Fußball Weltmeisterschaft  empfiehlt  sich 
ein Besuch: Während aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft  in der 
Vorrunde sowie der Spiele  ab Achtelfinale wird die Gaststätte geöffnet sein! 

Aber auch Internetbegeisterte kommen in der früher Internet freien Zone auf ihre 
Kosten. Die TDA-Gastro richtet ab spätestens August  2014 einen kostenlosen Hot 
Spot ein.

Auch an die immer größere E-Bike Gemeinde hat  der Betreiber gedacht  und an der 
Seite des Lokals eine Ladestation bereitgestellt.

Auf folgende Veranstaltung soll nun besonders hingewiesen werden:

Am 27. Juli 2014 ab 11.00 Uhr findet ein Brunch mit Weinprobe und Live-Dixi-
Jazz-Begleitung (11.30-14.00)  statt. Hierzu sind alle Interessierten  herzlich 
eingeladen!



Für die 

ganze Familie                           

      Vatertag

              in

        Mühlrath
 

Mittwoch  19:00

      Donnerstag  11:00



Neuer Infopunkt „Bahndamm“ des
„LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland“

(PS)  Seit Anfang des 20. Jahrhunderts grenzen die beiden Orte Hülchrath und 
Münchrath im Norden an den zwischen Neuss und Rommerskirchen erhalten 
gebliebenen strategischen Bahndamm. Das Schicksal wollte es, dass auf 
diesem Teil der geplanten Bahnlinie niemals ein Zug fuhr.

Vor einigen Tagen wurde zur Erinnerung an diesen Sachverhalt und im Vor-
feld des geplanten Aktionstages des LVR ein Infopunkt „Bahndamm“ einge-
richtet.

Sie finden den Infopunkt „Bahndamm“ an der Straßenkreuzung Auf der 
Heide/Am Reiherbusch in 41516 Grevenbroich-Hülchrath/Münchrath

Wurde der Bahndamm zwischen Neuss und Rommerskirchen, nur als wirt-
schaftliche Bahnlinie oder als „Strategisch militärische Bahn“ geplant und 
gebaut? Vielleicht gibt es eine Antwort bei einem Besuch am neuen Infopunkt!

Der „LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland“ und die Dorf – 
Gemein-schaft – Hülchrath laden Sie ein, bei einem Spaziergang den neuen 
Infopunkt „Bahndamm“ einmal aufzusuchen und sich an der dort errichteten 
Infotafel, über die nicht vollendete Bahntrasse zu informieren.







Aktuelle Termine

28.05.2014 Maifest in Mühlrath  Mühlrath  19.00 Uhr
29.05.2014 Vatertagstreff in Mühlrath Mühlrath  11.00 Uhr
29.05.2014 Vatertag Rock im Zelt  Schloss Hülchrath 11.00 Uhr
04.06.2014 Kreiswettbewerb   Sebastianusplatz 10.30 Uhr
19.06.2014 Vogelschießen   Schützenwiese  14.30 Uhr
21.06.2014- Schützenfest   Hülchrath  19.00 Uhr
24.06.2014 
28.06.2014 40 Jahre Kita-Hülchrath  Kita Hülchrath  11.00 Uhr
28.06.2014- Mittelaltermarkt   Schloss Hülchrath 11.00 Uhr
29.06.2014 
06.07.2014 Strassenfest in Hülchrath Herzogstraße  11.00 Uhr
19.07.2014 Schützenbiwak   Schießwiese  15.00 Uhr
19.07.2014 Kubanische Nacht   Schloss Hülchrath 19.00 Uhr
21.09.2014 Pfarrfest in Hülchrath  Sebastianusplatz  11.00 Uhr
27.09.2014 kfd Jahreskaffee  Sebastianushaus 14.00 Uhr

Gründungsmannschaft FC Hülchrath 1914


