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Auch an „Miteinander – Füreinander“ geht diese Corona Zeit 
nicht spurlos vorbei. Alle Gruppeninitiativen wurden von heu-

te auf morgen eingestellt und Kontakt gibt es nur noch per Telefon 
und Whats App. Und da wir alle altersmäßig zu den Risikogruppen 
gehören und auch vernünftig sein sollten, haben wir uns bemüht, die 
Vorschriften auch einzuhalten.

Es ist sicherlich vielen nicht leichtgefallen, sich so zurückzuziehen. 
Man fühlt sich ausgebremst und einsam ohne menschliche Kontakte 
und ist über jede noch so kleine Rücknahme der Vorgaben froh.

Jetzt ist es so, dass ab 1.August wieder Treffen von Kleingruppen bis 
10 Personen  in den Räumen des Theodor Graver – und des Katharina 
von Bora-Hauses stattfinden dürfen, natürlich nur in gebührendem 
Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln. Also gibt es keine 
Umarmungen nach dieser langen Zeit des Nichtsehens, aber quasi 
live miteinander reden und lachen ist ja auch schon schön. Nur Sin-
gen geht halt verständlicherweise noch nicht.

Die Reisegruppe musste alle Reisen für dieses Jahr erst einmal stor-
nieren. Das ist weder dem Ehepaar Friedrichs noch den so gerne Mit-
reisenden leichtgefallen.

Auch für die Redaktion der „Söetelschen Nachrichten“ war es ein 
anderes Arbeiten. 
Für die Sommerzeitung lagen ja noch Berichte aus den Gruppen vor, 
aber die Herbstzeitung stand doch etwas in Frage. Jetzt war Initiative 
gefragt. Da auch wir uns nicht treffen durften, fielen die ideenge-
benden Gespräche miteinander aus.
Ich denke, es ist uns gelungen, einiges Interessante für Sie zusam-
menzutragen und wir wünschen unseren Lesern viel Vergnügen bei 
der Lektüre der „ Söetelschen Nachrichten“.
 
In der Hoffnung, dass bald wieder eine bessere Zeit anbricht und wir 
doch etwas Positives aus dem Jahr 2020 mitnehmen und wenn es das 
„endlich mal den Keller aufräumen ist“, wünsche ich allen eine gute 
Zukunft. 

Angela Döring

Liebe Leser!
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Olaf Fander
Sanitär & Heizungs GmbH

MEISTERBETRIEB

Barrierefreie Badezimmer
...und vieles mehr*

Anne-Frank-Str. 56
41749 Viersen

Tel:   02162 - 960 380
Fax: 02162 - 960 3899

info@ofander.de
www.ofander.de

Sie haben Interesse 
an einem barierrefreien Badezimmer?
Barrierefreie Badezimmer bieten in erster Linie Wohnkomfort, 
jedoch den körperlich eingeschänkten Menschen auch noch eine 
gewisse Selbstständigkeit und Sicherheit. 

Vereinbaren Sie mit uns einen Vor-Ort Termin zur Begutachtung und 
Erstellung eines Kostenvoranschlags.
Auf Wunsch kümmern wir uns um den Fliesenleger, Glaser, Elektriker und Maler.
Durch jahrelange Zusammenarbeit mit ortsansässigen Handwerkern, 
ist ein reibungsloser Ablauf garantiert.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Geheimnis auf dem Heiligenberg 
von Volker Cochius

Heute lade ich zum Spaziergang auf die 
Süchtelner Höhen ein. Keine Angst, ich 

verspreche keine Lobpreisungen über die 
schöne abwechslungsreiche Natur.

Mein Weg führte mich zum Heilgenberg. 
Schon von weitem leuchtet das weiße Back-
stein-Gemäuer der Irmgardis-Kapelle durch 
das Grün. Beim weiteren Bummel „stolper-
te“ ich über das 3 m hohe Steinkreuz auf dem 
Vorplatz – sehr gut erhalten und beeindru-
ckend. Zur Abrundung erwähne ich noch die 
Irmgardis-Quelle mit ihrer Pforte, die einen 
goldenen Anker und ein Herz trägt.            

Ich kam ins Grübeln. Was weiß ich eigentlich 
von diesem Ort? Eigentlich nur, dass noch heu-
te die Irmgardis-Oktav bei uns gefeiert wird. 

Noch weniger fällt mir zur Irmgardis-Kapelle 
ein. Das 3 m hohe Steinkreuz erweckte mein 
Interesse. Ich hatte „Feuer“ gefangen und be-
trachtete das Denkmal genauer.

Haben die Kreuzenden nicht eine Tierge-
stalt? Der Blick von unten war undeutlich. 
Wie genauer sehen? Die rettende Idee - ein 
Foto machen. Ergebnis = ungenügend, da mit 
dem Apparat derselbe Blickwinkel entsteht. 
Die Lösung: Ich nahm ein Stativ in den aus-
gestreckten Arm und – das Ergebnis war mit 
Bildbearbeitung brauchbar. Das Problem ist, 
was für ein Tier soll es sein? Mein Gefühl 
deutete es als einen Schlangen- oder Fisch-
kopf!       Was stellt es dar?

Weiter unten auf dem Korpus des Kreuzes ent-
deckte ich eine weitere Tierfigur. Wiederum 
die Frage: Welches Tier? Meine Spekulation  
war: ein Löwe!



 73. Ausgabe                                 Söetelsche Nachrichten                               Herbst 2020

6

Was steht auf der Inschrift in Augenhöhe? 

Mein Foto zeigt klar und deutlich:

FA . W . P5  ( oder S )?  .  T ? . C  . 1? (oder J) 706

Der „Freiherr von Wachtendonk ist 1665“ ist 
als Stifter der Kapelle – nach meiner Ansicht 
– vielleicht denkbar.  PS würde ich gemäß 
Foto zu P 5 wandeln. Es gibt einen Psalm 5.  

Fußkompetenz Zentrum

Sanitätshaus
Jarkovsky

mit computergestützter Fußanalyse und Sport-Präzisionseinlage
auch morgen noch einen leistungsfähigen Fuß.

Ihre Einlagen werden mittels modernster CAD-Technik
individuell modelliert und an Ihre Fußanatomie angepasst.

Wir sind für Sie da:

Fussversorgung ist so individuell wie der Mensch - Machen Sie keine Kompromisse.Fussversorgung ist so individuell wie der Mensch - Machen Sie keine Kompromisse.

Gutschein
für eine kostenlose Fußdruckmessung

Machen Sie einen Termin

Düsseldorfer Straße 30
41749 Viersen

Telefon 0 21 62 / 9 68 20
Willicher Straße 14
49918 Tönisvorst

Tel. 0 21 51 - 97 00 22

Fußversorgung ist so individuell wie der Mensch · Machen Sie keine Kompromisse.
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T .. C. = keine Vermutung. 1706 konnte ich 
nicht sehen; die Eins ist doch ein J - oder?
Dies waren meine Empfindungen.

Ich denke, dass der Inhalt der Buchstaben auf 
ein wichtiges Geschehen/Ereignis hinweist. Es 
muss ein sehr verdienstvoller Mensch gewe-
sen sein, dem die Ehre eines solchen Kreuzes 
an so bedeutender Stelle ermöglicht wurde. 
Das Kreuz ist aus Basalt Lava – die Fußfälle 
aus weichem Liedberger Sandstein.

Was wollte und sollte die Inschrift für die 
Nachwelt festhalten?  

Dies war der Beginn einer langen Recherche. 
Meine Nachfrage im Pfarrbüro (Eigentümer 
des Geländes) war ergebnislos. Der Süchtel-
ner Verschönerungsverein half mit, das Kreuz 
im Jahr 1984 von Übermalungen zu befreien, 
hat aber keine Information. Das Denk-
malamt hat ein separates Grundbuchblatt und 
Zeitungsartikel parat, aber keine Erklärung. 
Mir fielen u.a. Fotokopien des Heftes Nr. 10 
der „Rheinische Kunststätten“ aus dem Jahr 
1963 in die Hände. Dort wird die Inschrift mit 
„FAW.PS.TC. 1706“ in einem Textbeitrag 
ohne nähere Erklärung erwähnt.

Nachfragen bei alteingesessenen Süchtelnern 
brachten viele interessante Geschichten zu 
Tage, aber keine Erklärung zum Kreuz. Herrn 
K.W. Bleischwitz möchte ich stellvertretend 
für alle meine Gesprächspartner Dank sagen.

Also fragte ich Google, das allwissende Inter-
net. Ja, über Irmgardis und die Kapelle gibt es 
viel zu lesen, aber nichts über das Kreuz.

Hier einige Sätze zur heiligen Irmgardis. Was 
für eine Frau! Ihr Wirken muss unvorstellbar 
stark gewesen sein, so dass sie noch heute–

nach fast 1000 Jahren–nicht vergessen ist.

Sie wurde um 1025 als Irmgard Gräfin von 
Zytphen geboren und war mit dem Hocha-
del, z.B. dem deutschen Kaiserhaus  ver-
wandt. Sie führt ein „demütiges, gottge-
fälliges“ Leben als Einsiedlerin auf dem 
Heiligenberg. Infolge ihres segensreichen 
Wirkens wird sie an den Kölner Dom ge-
rufen, wo sie u.a. ein Hospiz errichtet. Um 
1085 stirbt sie und wird im Dom beigesetzt, 
wo sie noch heute liegt. Ihr Name ist auf 
einem Marmorblock für die Ewigkeit festge-
halten. Es soll auch erwähnt werden, dass 
Irmgardis keine offizielle Heilige – von Rom 
anerkannt – sein soll. Ich denke, dass man 
aber berücksichtigen sollte, dass sich alles 
vor fast 1.000 Jahren abspielte. Gut vor-
stellbar, dass ein lokaler Bischof sie heilig-
gesprochen hat.

Das Kirchlein wird schon 1498 in einem Be-
richt notiert. Die Kapelle verfällt und 1663 
lässt Abt Aegidius Romanus von dem Bene-
diktiner Kloster St. Pantaleon in Köln eine 
neue Kapelle in Backstein errichten, die 
1964 renoviert wird.

Ja, das Rätsel des Gnadenkreuzes konnte ich 
nicht lösen. Unter Umständen sind Details im 
Buch: „Geschichte der Stadt Süchteln“ von 
Josef Deilmann aus dem Jahr 1924, erklärt. Es 
war mir bisher nicht möglich, dies Buch in die 
Finger zu bekommen. Trotzdem war es span-
nend, etwas über den Heiligenberg zu lernen.

Mein Wunsch ist, sprechen Sie mit Ihren 
Freunden / Bekannten über das Kreuz. Es wäre 
doch toll, wenn wir gemeinsam den Schleier 
des Vergessens lüften könnten.

In diesem Sinne bleiben Sie interessiert und 
gesund.
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Wir kümmern uns
um E-Mobilität.
Auch wenn Sie heute noch tanken, kümmern wir uns bereits jetzt um den Ausbau 
der regionalen Ladeinfrastruktur und die Entwicklung von Angeboten rund um das 
Thema E-Mobilität. Heute und morgen.

www.new.de/kuemmern new.niederrhein

Marc-André M.
Energienahe 
Dienstleistungen

NEW_IK2017_Anzeige_Elektromobilitaet_210x297_AS_BD_RZ.indd   1 04.08.17   10:18
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Cafe Franken – seit 1930 
 
 

Hier ist der Kunde König 
 
 

In unserer Backstube vereinen wir Tradition 
und Moderne, 

um so immer gleichbleibend gutes Gebäck 
für unsere geschätzten Kunden zu produzieren. 
Dabei steht Qualität, Frische und Geschmack 

immer im Vordergrund. 
 

Gerne verwöhnen wir Sie in unserem Cafe 
mit feinem Gebäck, Kuchen, kleinen Snacks 

und leckeren Frühstücksangeboten. 
Bei der Ausrichtung Ihrer privaten Feste 

(Geburtstage, Jubiläen oder Beerdigungskaffees) 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

 
 
Ihr Cafe Franken Team 
Hochstr. 65, 41749 Viersen – Süchteln 
Tel.: 02162 – 6175 
Inhaber: Fred Junglas 

 

Ihr Partner für:
- Kartendrucker
- Plastikkarten
- Chip- und Transponderkarten
- Personalisierung und Mailing
- Zubehör für Plastikkarten
- Software für den Plastikkartendruck

Für Vereine sind wir ein guter Partner für z.B.:
- den Druck von Plastikkarten auch in kleinen Auflagen,
  z.B. Club-/Vereinskarten, Eintrittskarten, Ausweiskarten, etc.
- individuell bedruckte Armbänder 
- 4-farbig bedruckte Lanyards in diversen Farben
- u.v.m.
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Ausstellung der Fotogruppe
von Wolfgang Döring

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Ge-
tränkemarktes an der Hochstraße konn-

ten durch die Eigentümer weiterhin noch 
nicht neu vermietet werden, sodass die Schau-
fenster weiterhin von den Gruppen von Seni-
oren Miteinander – Füreinander Süchteln für 
Ausstellungen genutzt werden können. Das 
macht auch für die Einkaufsstraße auf jeden 
Fall einen besseren Eindruck als ein normaler 
Sichtschutz.

Die Gemälde der Acrylmalgruppe blieben 
dann -bedingt durch die Stilllegung aller 
Gruppenaktivitäten aufgrund der Corona Vor-
schriften- länger ausgestellt. Ende Juni haben 
kleine Teams die Gemälde wieder abgeholt 
und die Fotogruppe hat neue Bilder aufge-
hängt. Dieses Mal unter dem Thema „Natur 
nebenan“ und ergänzt durch einige Fotoappa-
rate und Blitzlichtgeräte aus der vergangenen 
analogen Zeit bis zu einer frühen Digital-
Kleinbildkamera.

Von den Gruppen kommt auf jeden Fall bis-
her nur positive Resonanz an und es bleibt zu 
hoffen, dass auch mit der neuen Fotoausstel-
lung viele Fußgänger zu einer kleinen Pause 
animiert werden.

Hoffen wir, dass bis zum nächsten geplanten 
Austausch das Geschehen in der Welt wieder 
ein wenig normaler abläuft und alle unsere 
Gruppen wieder voller Freude aktiv sind.
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Unsere Gruppen und ihre Sprecher 
bei Senioren „Miteinander-Füreinander“ Süchteln 
 
Büro Dienstag und Freitag  von 9:30 – 12:00 Uhr 
 Tel.: 970747 Theodor-Graver-Haus Hindenburgstraße 7 
Seniorenforum Sprecher: Treffen nach Vereinbarung 
Vie – Sü – Dü/ Boi Karl-Ludwig Hollweck Tel.: 961322 
Bastelgruppe* Hildegard Bäumges Termine nach Vereinbarung 
  Theodor-Graver-Haus 
Bingo Marianne Utzenrath Do. 14:30 Uhr 
 Tel.: 77188 Katharina von Bora-Haus 
Café Sonnenschein Christa Stoltze Termine siehe Aushang 
 Tel.: 5301796 
Computer + Internet Ulrich Sparr Internetcafé nach telef. Vereinbarung 
 Tel.: 0152-53737894 E-Mail: ic-suechteln@freenet.de 
Englisch 1 Sprache* Regina Hanisch Fr. alle 14 Tage 15:00 bis 16:30 Uhr 
 Tel.: 80216 Theodor-Graver-Haus 
Englisch 2 Chor Margit Schmidt Mi. 18:00 – 19:30 Uhr 
 Tel.: 70700 Theodor-Graver-Haus 
Fotogruppe* Horst Fey jeden 1.Freitag im Monat um 10:00 Uhr 
 Tel.: 8391 im Katharina von Bora-Haus 
 Vertr.: Anita Heuft jeden 3.Freitag sind Exkursionen geplant 
Frauenstammtisch Hildegard Friedrichs jeden 1.Freitag im Monat um 18:00 Uhr 
 Tel.: 70545 Gaststätte wechselnd, bitte nachfragen 
Heimat und Soziales Heinz Prost Treffen nach Vereinbarung 
 Tel.: 70196 
Hilfsbörse Theo van Kerkhof-Czupalla  
 Tel.: 77629  oder 0178-4141676 
Kegeln „Die Spätlese“* Peter Luhnen Do. 16:30 Uhr - alle 4 Wochen 
 Tel.: 80474 Gaststätte Süchtelner Höheneck 
Kochgruppe 2* Helga Thelen –Tel.:67876 Mi. nach Absprache 017622370883 
 Vertr.: Ursel Zimmer GHS Hindenburgstraße 
Kochgruppe 3* Gisela Penski Termine nach Absprache   
(Wir lassen kochen) Tel.: 7931 Theodor-Graver-Haus 
  Leitung: Ursula Lüngen 
Kultur zwo* Dorothee Feld -Tel.:70622 Anmeldung bei A. Kreppel   14 Tage vorher 
 Vertr.: Annelene Kreppel    Termine im Büro  
 Tel.:80599                           10 € Anzahlung, max. 15 Personen 
Literaturkreis Hanna Kreutzer 1.Di. im Monat 17:00 Uhr 
 Tel.: 2662229 Tendyck-Haus 
Malgruppe Acryl* Ilona Haake. Fr. alle 14 Tage 17:00 – 19:00 Uhr 
 Tel.: 1020969 Theodor-Graver-Haus 
 Vertr.: Ursula Arzten 
Malgruppe Öl* Anita Giebl Fr. alle 14 Tage 17:00 – 19:00 Uhr 
 Tel.: 7246951 Theodor-Graver-Haus 
 Vertr.: Helga Thelen  
Maschen individuell Doris Heidhausen alle 14 Tage mittwochs 14:30–17:00 Uhr 
 Tel.: 6038 Katharina von Bora-Haus 
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Meditations-/ Birgit Maleska Termine nach Absprache 
Entspannungsübungen Tel.: 40170 
Motorradfahren* Wolfgang Haake jeden 1. Montag im Monat um 10:00 Uhr 
(Graue Schläfen) Tel.: 1020969 St. Florian Platz  
Radfahren 1* Gisela Backes jeden Di. 13:00 Uhr 
 Tel.: 6460 am Weberbrunnen 
 Vertr.: Albert Baumeister 
Radfahren II Roman Grundmann jeden Do. Sommer 14:00 Uhr / Winter 13:00 Uhr 
 Tel.: 77923 Turnhalle hinter Realschule Süchteln 
Radfahren III Roman Grundmann jeden Di. Sommer 14:00 Uhr / Winter 13:00 Uhr 
 Tel.: 77923 Turnhalle hinter Realschule Süchteln 
 Vertr.: Helga Stoeter „Helmpflicht“ 
Radfahren IV Hildegard Friedrichs jeden Do. 14:15 Uhr 
 Tel.: 70545 Am Wasserwerk Süchteln 
Reisen Gerd Friedrichs Informationen im Büro zu den  
 Tel.: 70545 Öffnungszeiten 
Redaktionsteam Angela Döring E-Mail: angela_doering@t-online.de 
Söetelsche Nachrichten Berichte bitte als doc-Datei max.1,5 Blatt + Bild als JPEG mind.1 MB 
Rommé-Club* Elke Wienen Tel.: 80071 alle 2 Wo Mo.  für alle Kartenspieler offen 
 Vertr.: Ursel Zimmer Theodor-Graver-Haus 15:00 – 17:00 Uhr 
Seniorentanz  Marion Schneider Mo 10:30 bis 11:30 Uhr 
„Flotte Sohle“ Tel.: 57 18 190 Katharina von Bora-Haus 
Shanty-Chor* Irmtrud Thelen jeden Mi. 18:30 Uhr 
 Tel.: 7150 Katharina von Bora-Haus 
 Vertr.: Josef Heuft Leiter: Axel Büch 
Sitztanz* Doris Paradys alle 14 Tage Di. 14:30 Uhr 
 Tel.: 8900231 Katharina von Bora-Haus 
Süchtelner Sänger Helga Stoeter jede 2.Woche Mi. 14:30 Uhr 
 Tel.: 70109 Katharina von Bora-Haus  
Rentnerband Helga Stoeter Mo. 15:00 – 16:00 Uhr 
 Tel.: 70109 Katharina von Bora-Haus 
Skat Günter van de Venn Mo. 17:30 Uhr 
 Tel.: 80276 Theodor-Graver-Haus 
Theatergruppe* Günter Bongartz Termine nach Vereinbarung   
„Vorhang auf“ Tel.: 17412 
Walking 1 Heidi Günnemann Do. 9:30 Uhr 
 Tel.: 77120 Parkplatz Süchtelner Höhen-Sportplatz  
Walking 2 (m/o Stöcke) Gisela Brinkhoff Mo. 14:30 Uhr 
 Tel.: 979716 Humboldtstr. / Höhenstraße 
  Parkplatz gegenüber Gehlingsweg 
Wandern 1* Gisela Weber Termine gem. jährlich erstelltem Plan 
 Tel.: 8282 Treffen am Busbahnhof 
 Vertr.: Volker Cochius 
Wandern 2* Karin Gerlach jeden 1.Sa. im Monat um 11:00 Uhr 
(bis 10 km) Tel.: 89284 am Busbahnhof 

Bei diesen (*) Terminen bitte genaues Datum oder Uhrzeit beim Sprecher erfragen 
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Geschäftsstelle Claus Braunen
Düsseldorfer Str. 3· 41749 Viersen
Telefon 02162 960330  
claus.braunen@gs.provinzial.com  

VERTRAUEN 
IST IHR 

GESCHENK. 
Verlässlichkeit unser Dank.

Fußmuskeln stärken ist wichtig für den ganzen Körper. Schlechte 
Fußmuskulatur führt zu Fehlbelastungen des Fußes und damit zu 
Fehlhaltung und Schmerzen.

Bei immer gleichen Bewegungen und Belastungen der Füße, meist 
in Schuhen, ist ein Training der Füße unabdingbar geworden.

Glückliche Füße 
Was Sie tun können, damit Ihre Füße Sie gut 
durchs Leben tragen. Wir verraten es Ihnen!

Bei uns erhältlich:

Bild: © leguano

Höhenstraße 1, 41749 Viersen, Tel. 02162-3650741, www.podologie-kreuer.de



 73. Ausgabe                                 Söetelsche Nachrichten                               Herbst 2020

    15

Wir wandern, wir wandern, von einem Schloss zum andern….
von Doris Müller

Schon 2019 hat uns, bei einer Wanderung, 
diese Strecke Spass gemacht.Warum sol-

len wir sie nicht wiederholen?

Von Schloss Wickrath nach Schloss Rheydt; 
das war auch damals unsere Idee.
Der Weg führt immer an der Niers entlang und 
ist etwa 15 km lang; zum größten Teil schattig, 
so dass man auch bei heissem Sommerwetter 
noch gut unterwegs sein kann.

In Wickrath mit dem Auto angekommen „be-
grüßte“ uns am Ufer des Schlossweihers erst-
mal die „Familie Bisam“. Alle Familienmit-
glieder sind fast handzahm; werden sie doch 
von vielen Besuchern mit Möhren gefüttert; 
aber dass sie uns begleiten? Dazu wollten wir 
sie dann doch nicht bewegen...So fraß die gan-
ze Familie lieber Gänseblümchen und Klee. 
Geschmäcker sind eben verschieden. Dann 

haben wir uns die barocke Schlossanlage an-
gesehen.
Erbauer des Schlosses war um 1700 Friedrich 
Wilhelm von Quadt und Schwanenberg (Ehe-
frau Anna- Reichsgräfin von Bylandt-Polster-
kamp). Friedrich von Quadt muss wohl ein et-
was geltungssüchtiger Mensch gewesen sein, 

jedenfalls hat er sich seinen Reichsgrafentitel 
erkauft. Auch eine Art von sich reden zu ma-
chen. Obwohl, heute können wir froh sein, 
solche Zeitgenossen zu haben.

Die Pferdebesitzer freut das Anwesen beson-
ders. Besteht doch das Schloss Wickrath seit 
1839 als Rheinisches Landesgestüt. Die Vor-
burg wird heute als Pferdestall genutzt. Tur-
niere gibt es wieder seit 2016. Wickrath ist 
Zentrum der Rheinischen Pferdezucht. Eine 
der zwei Gartenpavillons war früher eine 
Schmiede. Das damalige Stallmeisterhaus 
ist heute ein Restaurant.Bei der Größe des 
Hauses für eine Familie muss der Stallmeister 
eine wichtige Person gewesen sein.

Nachdem wir uns dann alles angesehen hat-
ten, schnatterten Gänse und Enten mit uns um 
die Wette.

Wir gingen dann, wie geplant, an 
der Niers entlang und freuten uns 
über den Sonnenschein, der uns den 
ganzen Tag begleitete. Durch meh-
rere Gladbacher Stadtteile führte der 
Weg immer an der Niers entlang. 
Hundebesitzer mt ihren Lieblingen 
gingen auch unseren Weg. Wir sahen 
viele Enten und Gänse im Wasser und 
schlafend am Ufer. Pferde und Schafe 
hatten Mittagsruhe, aber wir wollten 
zum Schloss Rheydt. Nachdem wir 

über eine Brücke ein großes Wasserrückhal-
tebecken passiert hatten, konnte man über den 
Bäumen die Dächer von Schloss Rheydt se-
hen. Wir kamen unserem Ziel nahe. Gut, dass 
wir zu Fuß unterwegs waren. Der Schloss-
parkplatz war besetzt. Im Schlosspark fand 
an diesem Wochenende ein Töpfermarkt statt. 
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Fit Tag  
Pilates

Montag
08:45 h, Josefshaus

Nordic Walking
Montag

 09:30 h, Sportpark

Qi Gong & Yogilates
Dienstag

09 und 10 h, Josefshaus

Mach mit, werd´ fit
Mittwoch

09 h, Sportpark

Rückenfit
Mittwoch & Donnerstag 

09, 10 und 11 h

Fit im Alltag
Freitag

10:30 h, Josefshaus

Noch mehr Angebote? Gerne!
ASV EINIGKEIT SÜCHTELN
Mo, Mi, Do 16:00-18:00 Uhr - Di, Fr, 10:00-12:00 Uhr

Tönisvorster Str. 1, Süchteln
Tel. 0 21 62 / 97 97 31

www.asv-suechteln.de - info@asv-suechteln.de
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Bei diesem schönen Wetter waren natürlich 
viele Leute unterwegs.

Das Gebäude Schloss Rheydt ist die einzige, 
vollständig erhaltene Renaissance-Schloss 
Anlage am Niederrhein. Die Forschung geht 

Hier einer der Wahlsprüche, die 
Otto von Bylandt an der reich 
gestalteten Fassade zum In-

nenhof anbringen ließ. Der Text 
lautet sinngemäß: Nach meiner 

Überzeugung hat nur der wirklich 
gelebt, der in seinem Leben nam-

hafte Taten vollbracht hat.

auf das Jahr 1060 zurück. Natürlich wur-
den viele Baumaßnahmen durchgeführt. Ein 
wichtiger Umbau wurde im 16. Jahrhundert 
vorgenommen. In dieser Zeit befand sich das 
Schloss im Besitz der Familie von Bylandt.  

Es bekam auf Veranlassung von Otto von By-
landt seine heutige Form. 1917 kaufte die da-
malige Stadt Rheydt das Schloss zu Museums-
zwecken und die oberen Etagen sollten 1940 
zum Gästehaus der Stadt umgebaut werden.

Der in Rheydt geborene „Joseph Goebbels“ 
sollte nach dem Willen der Stadt hier eine 
Wohnung bekommen. Gott sei Dank änderten 
sich die Zeiten und seit 1949 ist das Rheydter 
Schloss wieder Museum.

Nach soviel Geschichte hatten wir uns dann 
eine Stärkung im ital. Schlossrestaurant ver-
dient. 

Gut erholt fuhren wir dann mit dem Linienbus 
nach Wickrath zurück. 

Ein Eiscafé als Abschluss unserer schönen Wanderung war unser Ziel. Der 
Eisbecher schmeckte wunderbar!

Eine „gesunde Müdigkeit“ überkam uns, aber wir waren glücklich und zu-
frieden, hatten wir doch einen gut ausgefüllten tollen Tag erlebt.
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Die Süchtelner Post im Laufe der Jahrzehnte
Bilder aus dem Archiv von K.W. Bleischwitz
von Wolfgang Döring
Wir haben Gück, denn es gibt in Süchteln noch ein Postamt, die Filiale 590,inzwischen mit 
Kiosk und dies im selben Gebäude seit etwa 1885. Natürlich gab es auch in Süchteln eine Post 
schon seit dem 16.Jahrhundert, anfangs als Durchgangsstation, später auch durch die heute 
noch bekannte Adelsfamilie von Thurn und Taxis, die seit 1490 als Postmeister in habsbur-
gischen Diensten waren und später Betreiber der kaiserlichen Reichspost waren..

  Ansichtskarte gestempelt 24.06.1907            Ansichtskarte gestempelt 27.11.1916

  Fotoausschnitt um 1920      Beide Fotos vom 26.08.1942

               Ansicht Sommer 1979    Sommer 2020, obere Etage vermietet
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Das Lehrerdasein
von Charlotte Hoffmann

Vor 52 Jahren hat mein Lehrerleben an-
gefangen. Ich war 22 Jahre alt und wur-

de direkt von der pädagogischen Hochschu-
le kommend mit 30 Wochenstunden in den 
Schuldienst geworfen. Der Kollege, den ich 
ablöste, war 72 Jahre alt. Also herrschte abso-
luter Lehrermangel. Ich bekam auf dem Land 
ein gemischtes 5.6. Schuljahr mit Fachunter-
richt im 7.8. und 9. Schuljahr. Die einzige Hil-
fe meines sogenannten Mentors war: „Machen 
Sie mal!“
Aber ich will nicht von mir erzählen, sondern 
140 Jahre zurückgehen. Damals war mein On-
kel Junglehrer in einer einklassigen Dorfschu-
le. Was er mit 85 Jahren über seinen Lehrerbe-
ginn geschrieben hat, das möchte ich als Trost 
für alle heutigen Lehrer weitergeben.
„Ich lade dich ein, lieber Leser, mit mir einen 
Marsch vom Schulhaus zum Lehrervereins-
treffen 20 km zu Fuß zurückzulegen, wenn 
auch nur im Geiste. Die Versammlung beginnt 
vormittags 11 Uhr im Lokal Anker in Nien-
burg. Zu den 20 km benötigen wir vier Stun-
den Marschzeit. Ein Fahrrad gab es noch nicht 
in heutiger brauchbarer Form. Dem Hochrad 
widersetzte sich der konservative Sinn des da-
maligen Landschullehrers und die Angst vor 
Armbrüchen. Also los auf Schusters Rappen. 

Schulunterricht darf heute ausgesetzt werden. 
Wir wollen den jungen Lehrer gemeinsam ab-
holen.  Er wohnt nicht im Schulhaus, sondern 
in einem Bauerngehöft. Der junge Lehrer ist 
reisefertig: Im langen Gehrock, steifem Hut 
und Vollbart, ganz nach damaliger Sitte. Über 
dem linken Arm hängt ein Sommerüberzieher 
und die rechte Hand hält einen Schirm, der 
auch als Handstock dient. 
Steinmeyer geht mit einem Kollegen. Es be-
ginnt die Fachsimpelei über eine neue Verset-
zungsliste. Vor allem soll man viele Diktate 
schreiben. Einmal im Jahr wird ein Probedik-
tat angefertigt und zwar für alle Schulen des 
Kreises an demselben Tag mit den gleichen 
Texten. Nach den Ergebnissen wird der Rang 
der Schule für ein Jahr festgesetzt.
In Nienburg angekommen, ist erst einmal Es-
senszeit. Die anderen Mitglieder eilen zum 
Essen, was nach getaner Schularbeit ver-
ständlich ist. Es wird ein Uhr und wir gehen 
unverrichteter Dinge wieder auseinander.
1890 wurde am linken Weserufer ein eigener 
Lehrerverein gegründet. Das Ziel war: Uns zu 
fördern in unserer Berufsarbeit, außerdem die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Be-
lange zu besprechen.
Mit 65 durfte man sich noch nicht zur Ruhe                            

  Uhrenwerkstatt Koch                              

Reparaturen 
direkt vom Fachmann 

Di.+ Mi.: 10:00 - 13:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr 
Fr.: 10:00 – 18:30 Uhr 

Telefon: 02162 – 5788963 
Homepage: www.Uhrenwerkstatt-Koch.de 

E-Mail-Adresse: Uhrenwerkstatt-Koch@t-online.de 
41749 Viersen Neustr. 3 

Kostenloser Hol- und Bringservice von Großuhren   
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setzen, gewöhnlich wurde bis 70 oder 75 ge-
arbeitet. Und wer zahlte die Pension? Einen 
Teil zahlte die Schulbehörde, einen die Schul-
gemeinde. Wenn dann der Gemeindediener 
durchs Dorf ging, um die Steuern einzusam-
meln, wusste er genau, wie viel der betref-
fende Bauer zur Pension des alten Lehrers zu 
zahlen hatte. Wehe dem, der dann alt wurde! 
Da gab es oft bittere Worte zu hören. Aber 
auch der Nachfolger musste zur Pension sei-
nes Vorgängers beisteuern bis zu dessen Tod. 
Furchtbar! Erst viel später wurde diese Ein-
richtung beseitigt.
Auch die Verminderung der Schülerzahl, die 
von einem Lehrer zu unterrichten war, ließ 
sich nur schwer durchsetzen. Die Verordnung 
war 300 Jahre alt. Sie schrieb vor, dass eine 
zweite Lehrkraft einzustellen sei, wenn die 
Schülerzahl 120 übersteigt. Wenn im Ort eine 
zweite Lehrerstelle eingerichtet wurde, baute 
man die typischen Häuser für unverheiratete 
Junglehrer, in denen eine Familie nicht woh-
nen konnte. Die meisten Schulhäuser waren 
ungepflegt und verfallen. Architekten wurden 
aus Geiz nicht beauftragt.
Die Wohnungseinrichtungen in den Lehrer-
wohnungen waren sehr einfach, aber frei von 
städtischem Kitsch. Der Lehrer betreute eine 
Klasse mit bis zu 120 Kindern, hatte Kirchen-
dienst am Sonntag, betrieb etwas Bienenzucht, 
hatte wohl auch eine Kuh und betätigte sich 
im vaterstädtischen Verein. 
In den meisten Lehrerhäusern gab es große 
Familien mit fünf bis acht Kindern. Es war 
schwer, alle satt zu bekommen. Oft wurden 
die Söhne Lehrer. 
Die Stellung der Eltern zu den Kindern war 
klar: Die Eltern waren die Obrigkeit und die 
Kinder Untertanen. Du sollst deinen Vater 

und deine Mutter ehren! Man darf wohl seine 
Kinder lieben, aber die Kinder dürfen es nicht 
merken. Ich habe jahrelang in einem Pfarrhaus 
zu Mittag gegessen. Wenn es süße Speisen 
gab, bekamen nur die Erwachsenen davon. 
Die Kinder falteten die Hände und guckten 
zu. Aber die Arbeit im Unterricht war nicht 
so verwinkelt wie heute. Das Elternhaus half 
nur selten bei den Hausaufgaben. Der Lehrer 
musste gut vorbereiten und mit den Kindern 
sehr viel üben.
Viele Menschen streben es an, ihre Kinder 
auf eine höhere Lebensstufe zu bringen, als 
die Eltern es hatten.  Auch bei Lehrerfamilien 
war es so. So wurde es ermöglicht, dass die 
Söhne oft unter harten Entbehrungen studie-
ren konnten. Recht ungünstig war die Lage 
der Töchter. Berufe für Mädchen gab es noch 
recht wenig. Dass ein Pfarrer eine Lehrers-
tochter heiratete, kam wohl mal vor. Dass ein 
Bauer eine Frau aus dem Schulhaus holte, war 
noch größere Seltenheit. Es bestand die gute 
Sitte, dass der junge Schulmeester die Tochter 
vom alten Schulmeester zur Frau nahm. 
Wille und Vorstellung spielen im mensch-
lichen Leben eine ganz wichtige Rolle. Ich 
habe mich auf der niederen Stufe ganz wohl 
gefühlt. In unserem Stand trägt noch bis heute 
nicht das Amt den Mann, sondern der Mann 
das Amt. Auch im einfachen Dorf wurde 
der Lehrer scharf beobachtet und Fehler und 
Mängel sah man bei ihm schärfer als bei sich 
selbst. Besonders in geldlichen Angelegen-
heiten muss es klappen. Es kann einer klug 
und künstlerisch begabt sein, doch es bleibt 
der schrecklichste aller Schrecken, wenn man 
nicht bezahlen kann.“
Zur Erinnerung: Geschrieben 1950 von 
meinem Onkel Fritz Steinmeyer
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Ein Leben mit Corona
von Volker Cochius

Wie eine Bombe traf uns Corona. Anfang 
Januar berichtete die Presse von einer 

neuen Corona-Epidemie in China. Na, das war 
weit entfernt; was hatten wir damit zu tun? Wir 
wurden jedoch sehr schnell belehrt. Ende Janu-
ar war es schon in München angekommen und 
verbreitete sich explosionsartig in Deutschland 
,z.B. sei Heinsberg erwähnt. Was bedeutete das 
für uns?

Das Gravierendste waren die Kontaktbeschrän-
kungen und der „Lock – down“ des wirtschaft-
lichen Lebens. Dies galt explizit für die Risiko-
Gruppen –Alt und Vorerkrankung. Leider sind 
das Attribute, die für den Schreiber dieses Ar-
tikels zutreffen. Kontaktbeschränkung bedeutet 
mind. 1,5 m Abstand zur nächsten Person. Im 
öffentlichen Raum – etwa in Parks oder Super-
märkten – ist der Aufenthalt nur alleine oder 
mit Personen des eigenen Haushalts und ma-
ximal einer haushaltsfremden Person erlaubt. 
Friseure, Gaststätten und Geschäfte etc. wurden 
geschlossen.

Per sofort fielen alle Gruppenaktivitäten aus. 
Unsere Wandergruppe beendete von jetzt auf 
gleich alle gemeinsamen Ausflüge in die nähere 
und weitere Umgebung. Das Radfahren wurde 
eingestellt. Der Shanty-Chor hatte ab sofort we-
der die Proben noch fanden geplante Auftritte 
statt; ebenso war es mit Sport, Kursen etc. Das 
notwendige Einkaufen von z.B. Lebensmitteln 
war nur noch mit Gesichtsmaske und Abstand 
möglich.

Als „Gegenmittel“ machten wir alleine Rad-
touren in unsere schöne Umgebung. Aber, un-
ser guter Radführer fehlte uns. Wir konnten 
nicht mehr einfach „mitfahren“. Wo wollten 
wir hin? Welcher Weg war gut und schön und 

wie viele Kilometer wären das? Ja, alles neue 
Erfahrungen für uns! Es dauerte einige Zeit, bis 
wir unseren „eigenen Stil“ fanden. Wichtig ist 
doch, dass wir die Gegend erkunden, uns an ihr 
erfreuen und uns bewegen. Schmerzlich ver-
missen wir die leckere „Tasse Kaffee“ und die 
Gespräche.

Wandern bzw. Spazierengehen kann man auch 
trefflich – ein Loblied auf unsere Umgebung. 
Unsere Süchtelner Höhen bieten schier uner-
schöpfliche Möglichkeiten. Interessant ist es, 
wenn man mal andere unbekannte Wege geht. 
Wenn man mal rechts oder links eine Abzwei-
gung nimmt, eröffnen sich neue unbekannte 
Perspektiven, die es lohnen, entdeckt zu wer-
den. Der Blickwinkel verändert sich total, bitte 
mal einfach ausprobieren. Gestehen muss ich, 
dass mir auch dabei das Kaffeetrinken und der 
Klönsnack fehlen.

Beim „Aufbruch in unbekannte Gegenden“ 
braucht man keine Angst zu haben, dass man 
sich verläuft. Die modernen Handys bieten 
treffliche Apps (kostenlos), die zielsicher zu-
rückführen; das gilt für Auto, Fahrrad und Fuß-
gänger.

Ein weiteres positives Resultat ist, dass wir im 
Haus einige Dinge in Angriff genommen haben, 
die sonst gerne auf den „St. Nimmerleinstag“ 
verschoben worden wären. Stichpunkte wie 
Aufräumen, Schönheitsreparaturen etc. sollen 
nur angetippt werden.

Im Anbetracht der gefährlichen Pandemie hat 
unsere Regierung bisher alles richtig gemacht. 
Hoffentlich wird bald ein gutes Medikament 
gegen das bösartige Virus gefunden, damit ge-
meinschaftliches Leben wieder stattfinden kann. 
Bleiben wir Optimisten, machen das Beste aus 
der Situation und vor allen Dingen:     

Bleiben Sie gesund!
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Der nette, alte Herr Nachbar
von Regina Hanisch

„Omi, du hast mir versprochen, wieder von früher 
zu erzählen!“
„In Ordnung, aber nur, wenn du in fünf Minuten 
im Bad fertig bist.“

So schnell hatte sich die achtjährige Silvia noch 
nie die Zähne geputzt, einmal Wasser ins Gesicht, 
Hände unter den Wasserstrahl, das sollte für heu-
te reichen. Wenn die Omi schon einmal zu Besuch 
war, musste Silvia die Gelegenheit nutzen. Keiner 
konnte so schön erzählen wie Omi. Am besten war 
es, wenn sie Geschichten aus ihrem Leben erzählte, 
die sie wirklich erlebt hatte. Da merkte man richtig, 
dass sie plötzlich noch einmal jung war.

„Bin schon im Bett!“ Silvia kuschelte sich unter 
die Decke.
„Ja, ich komme schon!“, hörte sie aus der Küche. 
Es dauerte ein wenig, bis Omi die Treppe herauf 
kam. Sie setzte sich auf die Bettkante und lächelte 
Silvia an.
„Na, was möchtest du hören, Rotkäppchen, 
Schneewittchen oder Das tapfere Schneiderlein?“
„Nein, Omi“, strahlte Silvia mit ihren großen Kin-
deraugen, „eine wahre Geschichte, als du jung 
warst, bitte!“
Das „Bitte“ kam so eindringlich, da hatte die Omi 
gar keine andere Wahl.

„Also gut, wir haben gerade Herbst, es ist Ende 
September und die Zeit um Erntedank. Da muss 
ich jedes Jahr an einen lieben Nachbarn von da-
mals denken. Du weißt ja, wo ich groß geworden 
bin, in der Mark Brandenburg. Die wurde die 
Sandbüchse Deutschlands genannt, weil der Bo-
den dort sehr sandig war. Kartoffeln wuchsen da 
sehr gut, aber Getreide hätte lieber einen fetteren 
Boden gehabt, wie es ihn zum Beispiel in Sachsen 
gab. Meine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof 
gepachtet. Vier Kühe, ein Pferd, zwei Schweine, 
eine Ziege und eine Handvoll Hühner halfen uns 
satt zu werden. Die spärliche Getreideernte wurde 
gedroschen und anschließend zur Mühle gebracht. 

Der Müller schrieb genau auf, wie viele Zentner 
es waren. Er rechnete aus, wie viel Mehl das er-
gab, und entsprechend viele Gutscheine für Brot 
bekamen wir. Geld gab es damals nicht dafür. 
Man versorgte sich zum größten Teil selbst. Geld 
brauchte man nur, wenn man etwas zum Anzie-
hen oder etwas für den Haushalt kaufen wollte.
So trugen wir Kinder das ganze Jahr hindurch 
Holzschuhe, hier heißen sie Botschen, wir nann-
ten sie damals Pantinen. Im Winter mit dicken, 
selbst gestrickten Socken und im Sommer barfuß. 
Du kennst diese Schuhe, Silvia, sie werden heute 
noch in Holland den Touristen angeboten.“
Silvia nickte nur und kuschelte sich in Omis Arm.

„Bei uns waren die meisten Leute ziemlich arm. 
Es gab nur ganz wenige richtig reiche Leute. Die 
hatten seit Generationen einen riesigen Gutshof 
und endlos viele Felder, auf denen viele arme 
Bauern Arbeit fanden. Einer von ihnen wohnte 
bei uns im Ort, es war Herr von Ribbeck auf Rib-
beck. Das Gut hieß also auch Ribbeck, ich glau-
be, es gehörte seit dreihundert Jahren der Familie 
von Ribbeck. Dieser Herr war überall beliebt, 
weil er ein gutes Herz hatte. Die Bauern, die bei 
ihm auf den Feldern arbeiteten, bekamen neben 
dem kleinen Lohn immer noch etwas zu essen für 
die zahlreichen Kinder, mal einen halben Sack 
Kartoffeln, Rüben für das eine Schwein, oder mal 
etwas Weizen, wenn die Ernte mal besonders gut 
war. Sie waren ihm sehr dankbar und arbeiteten 
natürlich umso eifriger.
Auch zu uns Kindern war er freundlich und hatte 
immer ein nettes Wort für uns. Am besten war es 
im Herbst, wenn das Obst reif wurde. Am Rand 
seines riesigen Parks stand zur Straße hin ein 
großer Birnbaum. Die reifen Früchte leuchteten 
weithin in strahlendem Gelb. Er probierte immer 
erst selbst, ob sie schon gut schmeckten. Dann 
pflückte er die, die weit genug unten hingen und 
steckte sich die Jackentaschen voll. Wenn wir 
dann aus der Schule kamen, mussten wir alle an 
seinem Grundstück vorbei. 



 73. Ausgabe                                 Söetelsche Nachrichten                               Herbst 2020

    25

Er rief uns lächelnd zu: ‚Junge, wiste ’ne Beer?’ 
oder ‚Lütt Dirn, kumm man röwer, ick gew di ’ne 
Beern!’
Dankbar nahmen wir die Früchte an, denn es gab 
damals kein Taschengeld, von dem wir uns Kau-
gummi oder Chips kaufen konnten, so wie ihr 
heute.
Wir Kinder freuten uns jedes Jahr auf den 
Herbst.
Es ging viele Jahre so weiter, bis Herr von Rib-
beck, nachdem er uns wieder sie süßen, saftigen 
Birnen geschenkt hatte, zu uns sagte: ‚Kinder, 
ich fühle es, ich werde bald sterben müssen. Eine 
ganz große Bitte habe ich an euch, legt mir unbe-
dingt eine schöne, reife Birne mit ins Grab!’
Mit gesenkten Köpfen gingen wir traurig nach 
Hause. Tatsächlich wurde drei Tage später sein 
Sarg aus dem großen Haus getragen. Das ganze 
Dorf war mit zur Beerdigung. Die Bauern und 
Arbeiter weinten, weil sie so einen guten Herrn 
niemals wieder finden würden. Wir Kinder jam-
merten, weil wir ab jetzt wohl keine Birnen mehr 
geschenkt bekommen würden.
Jeder kannte den Sohn vom alten Ribbeck. Er 
war ein geiziger, hartherziger Mensch, der jeden 
Arbeiter anschrie, wenn er nicht alles richtig und 
schnell genug machte. Uns Kinder schimpfte er 
fürchterlich aus, wenn wir im Herbst nur in die 
Nähe des herrlichen Birnbaums kamen. Wir be-
suchten auch als Jugendliche noch in kleinen 
Gruppen das Grab des alten Ribbeck und er-

zählten ihm unser Problem mit seinem Sohn. Er 
konnte uns zwar nicht mehr trösten, aber – du 
wirst es nicht glauben – drei Jahre später stand 
auf dem Grab ein winziger Birnbaum, der einige 
Jahre später groß wurde und die ersten Früchte 
trug. Jetzt erst verstanden wir, warum er damals 
eine Birne ins Grab haben wollte. Er kannte sei-
nen Sohn nur zu gut. Er wusste genau, dass der 
nicht eine einzige Birne abgeben würde. Er ließ 
sie eher runter fallen und verfaulen. Jetzt hatten 
wir Kinder unseren eigenen Birnbaum. Jedes Jahr 
haben wir die Birnen redlich geteilt, so dass jeder 
etwas bekam. Dabei dachten wir mit Freude und 
Wehmut zugleich an den früheren lieben Nach-
barn.“

„Omi, in zwei Wochen sind Herbstferien. Du 
wolltest doch sowieso deine Kusine Grete besu-
chen, die dort in eurem Dorf wohnt. Nimmst du 
mich mit? Ich bin auch ganz lieb. Dann können 
wir auch auf den Friedhof gehen  und schauen, 
ob der Birnbaum noch da steht und ob vielleicht 
noch eine Birne für mich dran hängt.“
Omi drückte ihre Enkelin an sich und meinte: 
„Da muss ich aber schmunzeln. Hat dich der alte 
Ribbeck mit seinem Charme und seiner Großher-
zigkeit auch so gefangen wie uns Kinder damals? 
Natürlich nehme ich dich mit. Aber du musst mir 
versprechen, dass du nicht in den Park des Guts-
hofes der von Ribbecks gehst. Ich weiß nämlich 
nicht, was für ein Mensch der Enkelsohn ist.“
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GUTEN APPETIT!
Archiv von Sieghardt Schneider
Von einer Visite in dem Ort Ribbeck im Havelland, haben wir ein altes Rezept mitgebracht:
Herrn Ribbecks Lieblingstorte (herzhaft)
Zutaten:

Für den Teig:
200 g. Mehl,
100 g. Schmalz und Margarine,
1 Ei
etwas Backpulver.

Für den Belag:
500 g. Birnen,
100 g. gekochter Schinken,
200 g. Ziegenkäse
1 Becher Sahne, 
2 Eigelb,
1 TL. Stärke.

Zubereitung:
Einen Knetteig herstellen und damit eine gefettete Form auslegen, mit den Schinkenscheiben 
bedecken, darüber die Birnenspalten legen.
Die restlichen Zutaten verquirlen und die Creme auf die Birnen geben. 35 Min. bei 200 Grad 
C. backen, noch warm mit grobem Pfeffer bestreuen und dann genießen. 

DIE OCHSENTOUR
Berichtet von Sieghardt Schneider

Erlebte Kinderjahre.
Erinnerungen, die niemals vergessen werden.

Mein Böhmischdorf, in dem ich von 1935 bis 
1946 meine Kindheit verbrachte, mein Zu-

hause, liegt von Süchteln, in östlicher Richtung, 
930 Km entfernt, in der Mitte Schlesiens. In dem 
Dorf lebten Ende 1944 gut 600 Einwohner. Hinzu 
kamen etliche Bombengeschädigte aus Köln so-
wie Evakuierte aus der schlesischen Hauptstadt 
Breslau, darunter die Kinder einer kompletten 
Schulklasse. Auch einige Zwangsarbeiter waren 
in den Landwirtschaftsbetrieben tätig. Bis Mitte 
des Jahres 1944 gab es in unserer Region keine 
außergewöhnlichen Kriegsereignisse. Etliche Fa-
milien waren durch den Einzug wehrpflichtiger 
Männer zum Militärdienst, aber auch der Be-
schlagnahmung von Pferden, stark in Mitleiden-
schaft gezogen.
Meine Erinnerungen an die Ereignisse, beziehen 
sich auf das Ende des zweiten Weltkrieges im 
Jahre 1945 und die Folgezeit. Am Beispiel mei-
ner eigenen Familie ist zu erkennen, wie sehr die 

Zivilbevölkerung durch das Unheil des Krieges 
leiden musste.

Haus Nr. 47
In diesem Haus wohnten wir, die Eltern Alfred 
und Emma Schneider mit sieben Kindern.
Wir waren eine neunköpfige Familie mit starkem 
Zusammenhalt und dennoch wurde sie auseinan-
dergerissen. Im Jahre 1944 waren wir nur noch 
zu viert zu Hause, meine Mutter 43 Jahre, Irmga-
rd 15 Jahre, ich, Sieghardt 9 Jahre und Sieglinde 
6 Jahre alt.
Mein Vater wurde bereits 1939 zum Militärdienst 
eingezogen. Er war beim Bau der Befestigungs-
anlage „Westwall“ eingesetzt und später bei Dan-
zig und in den Baltischen Ländern stationiert. 
Bruder Gerhard war als Soldat bei den Fall-
schirmjägern und in dieser Zeit in Afrika bereits 
in Kriegsgefangenschaft geraten.
Bruder Helmut war als Soldat bei den *Panzern* 
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und in Russland im Fronteinsatz. Er kam verwun-
det nach Hirschberg zurück. Er musste nach der 
Heilung dann nochmals zur Heimatverteidigung 
an die Front. In der Nähe Komotaus (Sudeten-
land) geriet er in russische Gefangenschaft, konn-
te aber *türmen* und kam zu Fuß, durch das von 
russischen Soldaten besetzte Gebiet, tatsächlich 
im August 1945 zu Hause an.
Bruder Günter war mit seinen 18 Jahren an der 
Westfront und kam schwer-verwundet im Herbst 
1944 zurück in das Lazarett in Pützchen bei 
Bonn.
Bruder Manfred war freiwillig bei der „Waffen-
SS“ und geriet im April 1945 als achtzehnjähri-
ger Soldat in Bayern in amerikanische Gefangen-
schaft.

Schicksalsjahre nehmen ihren Lauf
Die Verbindungen untereinander wurden spär-
licher. Zu Hause wurde die militärische Lage in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1944 immer be-
drohlicher. Zu bemerken waren häufigere Ein-
quartierungen von Soldaten. Verdunkelung der 
Lichtquellen (erleuchtete Fenster, Hoflampen 
u.a.) war angeordnet, damit feindlichen Flug-
zeugen die Orientierung genommen wurde. Bei 
Fliegerangriffen auf die Stadt Brieg hörten wir 
die Sirenen heulen und waren froh, wenn die 
Entwarnung erklang. Für uns Kinder waren das 

spannende Momente, wenn wir uns im Dorf unter 
das Militär mischen und die Fahrzeuge und Ge-
schütze oder eine „Gulaschkanone“ aus der Nähe 
sehen konnten. Wir glaubten, der Krieg könne 
nie verloren werden. Der Schulunterricht fiel aus, 
denn der Lehrer wurde zum Militär eingezogen 
und die Schule zur Lagerung von Kriegsmaterial 
genutzt. Das bedrückte uns Kinder nicht, wir hat-
ten dadurch sehr viel Freiheit.
Eindruck auf uns machte auch ein großes Ar-
beitskommando von Kriegsgefangenen, das an 
der Straße zum Nachbardorf Groß-Jenkwitz 
Schützengräben ausschachten musste. Da durften 
wir Kinder zusehen, die Wachleute hatten nichts 
dagegen. Neugierig haben wir auch die Verpfle-
gungsausgabe verfolgt. In Holt’s Innenhof wurde 
für sie ein großer Kessel Kartoffeln gekocht und 
verteilt. Dazu gab es Quark und ein heißes Ge-
tränk. Das war alles.
In den folgenden Tagen mussten die Gefangenen 
in das Dorf „ausschwärmen“, um nach Essen zu 
betteln. Ich erinnere mich noch genau daran, wie 
mittags an unsere Tür geklopft wurde und nach 
einem „Herein!“ zögernd sich die Tür öffnete. 
Mit Gesten bat ein Gefangener (an der Kleidung 
konnte man sie erkennen) um etwas Essbares. Er 
durfte sich ordentlich an einen Tisch setzen und 
meine Mutter hat ihn reichlich mit „Kartoffelpap-
pe“ (Kartoffelbrei mit Speck und Zwiebeln) und 
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Spiegelei versorgt. Außerdem hat sie dem Gefan-
genen verständlich gemacht, dass er am nächsten 
Tag noch einen Kameraden zum Essen mitbrin-
gen könne. Dabei dachte sie sicherlich an ihren 
eigenen Sohn, der in dieser Zeit in Amerika in 
Gefangenschaft war.
In dem Dorf wurde inzwischen über eine even-
tuell anstehende Flucht vor den Russen nachge-
dacht. Die Front im Osten rückte näher und nä-
her. Das Weihnachtsfest 1944 war überschattet 
von den Vorahnungen der Katastrophe. Am 20. 
Januar 1945 fand in der Gastwirtschaft Hoffmann 
die erste öffentliche Informationsveranstaltung 
zur Lage statt, in der auch über einen Wagentreck 
gesprochen wurde.
Total überraschend in dieser Situation, stand 
plötzlich mein Bruder Manfred in der Tür. Er hat-
te wenige Tage Heimaturlaub bekommen, um zu 
Hause bei den Fluchtvorbereitungen zu helfen. 
Sein Rat an uns war, in jedem Fall zu flüchten. 
Er baute uns auch einen Fluchtwagen. In der 
Scheune zimmerte er auf einen Ackerwagen ein 
Satteldach. Ich durfte ihm helfen. Als Abdeckung 
wurden Teppiche darüber genagelt. „Die müsst 
ihr sowieso liegen lassen“ meinte er. Somit hatten 
wir wenigstens einen überdachten Wagen für eine 
bevorstehende Flucht. Welch ein Glücksfall war 
die Heimkehr eines erfahrenen Bruders!
Wir hatten aber kein eigenes Zuggespann. Schließ-
lich waren wir keine Landwirte. Da hat unsere 
Oma helfen wollen. Sie wohnte vier Gehöfte von 
uns entfernt. Oma war bereit, zwei ausgebildete 
Zugkühe einzuspannen. Eine Wende zeigte sich 
bald. Ich spielte mit meinem Freund Ludwig Klip-
pe. Da fragte mich seine Mutter: „Wie wollt ihr 
denn flüchten?“ So erzählte ich ihr die Geschich-
te mit dem Wagen und dass wir Omas Kühe ein-
spannen wollen. Das gab ihr sehr zu denken und 
sie machte einen Vorschlag: „Sag‘ deiner Mama, 
sie möchte bei mir vorbeikommen. Ihr könnt un-
sere zwei Ochsen haben, die sind stärker und wir 
müssen sie sowieso stehen lassen.“ Meine Mutter 
ist hingegangen und wir konnten nun den Treck 
mit Klippe’s Ochsen planen.

Immer mehr Soldaten zogen wechselweise durch 
das Dorf. Eines Tages kam ein Sanitätswagen aus 
östlicher Richtung, mit dem die Besatzung ein 
technisches Problem hatte. Meine Mutter wurde 
um heißes Wasser gebeten. Hilfsbereit war meine 
Mutter immer. Im weiteren Gespräch fragte sie, 
wo die Reise hin gehe? Als Antwort kam: „nach 
Bonn“. Der Zufall wollte es, dass ihr Sohn, unser 
Günter, schwerverletzt in Pützchen bei Bonn im 
Lazarett lag. Die Sanitäter haben die Nacht über 
bei uns geschlafen, Mutter hat schnell einen Ku-
chen gebacken und ein Paket gepackt. Am näch-
sten Morgen sind die Kameraden mit dem Paket 
gestartet. Das Paket ist tatsächlich zur großen 
Freude bei meinem Bruder Günter im Lazarett 
angekommen, wie wir später erfahren haben.
Nun wurde es heikel. Am 25. Januar 1945 fand 
im Gasthof Hoffmann die Absprache und Organi-
sation der Flucht und des Wagen-Trecks in allen 
Einzelheiten statt. Ausgemacht war, dass mit dem 
Feuerhorn zum Aufbruch des Trecks geblasen 
wird.
Jetzt zogen ununterbrochen Scharen von Flüch-
tigen, Zivilvolk, zu Fuß mit Kinderwagen oder 
Fahrrad, mit Schlitten, Pferdewagen und son-
stigen Transportmitteln durch unser Dorf. Da 
hörten wir, dass die Evakuierten von der anderen 
Seite der Glatzer Neiße, die hinter unserem Nach-
bardorf Michelau fließt, stammen. Aus unmittel-
barer Nachbarschaft! Da kam Angst und leichte 
Panik auf. Der Kanonendonner und die Granaten-
blitze am Abendhimmel waren auch schon zu hö-
ren und zu sehen und verdeutlichten die Gefahr.

Fortsetzung folgt

Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke der Pu-
blikation bedürfen der schriftlichen Genehmi-
gung des Verfassers.



Der dicke Matthes
Märchen von Heinz Prost

Einst lebte vor vielen Jahren in Süchteln der 
reiche Bäcker Matthes. Weil er so geizig 

und dick war, nannten ihn die Leute nur dicker 
Matthes. Wenn einer so schnell reich wurde 
wie der dicke Matthes,wurden die Leute frü-
her schnell misstrauisch. Sie glaubten, dass es 
beim dicken Matthes in seiner Bäckerei nicht 
mit rechten Dingen zuging. So klagten sie, 
dass Matthes das Brot und die Brötchen mit 
weniger Gewicht verkaufe.

Den dicken Matthes störte das Geschwätz der 
Leute nicht. Einmal im Jahr, zur Irmgardis - Ok-
tav, erleichterte er seine schwarze Seele beim 
Gebet in der Irmgardiskapelle. Er glaubte, 
dass allen Menschen beim Besuch der Irmgar-
diskapelle ihre Sünden vergeben werden.

Diesmal sollte es aber für den dicken Mat-
thes ganz anders kommen.

Als Matthes im Gebet vor dem Altar auf die 
heilige Irmgardis schaute und um Vergebung 
der Sünden bat, sah er Tränen in ihren Au-
gen. Matthes wurde kreidebleich und zitterte 
am ganzen Körper. Jetzt glaubte er noch, eine 
mahnende Stimme hinter dem Altar zu hören, 
die sagte: ,,Matthes, meide das Böse und tue 
fortan Gutes.“ Das war für Matthes zu viel!

Er bekam große Angst und verließ fluchtartig 
den Kapellenraum. Die Angst war so groß, 
dass er die Bettler vor der Irmgardiskapel-
le übersah und sie über den Haufen rannte. 
Um schnell nach Hause zu kommen, nahm 
er eine Abkürzung durch den Hochwald. Das 
war nicht ungefährlich, da sich zur Irmgardis-
Oktav auch Wegelagerer und Räuber auf dem 
Heiligenberg aufhielten.

Als Matthes sich einer kleinen Schlucht näher-
te, standen plötzlich, wie aus dem Nichts, drei 
finstere Gestalten vor ihm. Er dachte sofort: 
So wie die aussehen, habe ich nichts Gutes 
zu erwarten. Dann schrie einer der Männer: 
„Geld her, wenn dir dein Leben lieb ist!“

Da machte der geizige Matthes einen groß-
en Fehler.

„Ich habe kein Geld. Mein Geld habe ich den 
Armen gegeben.“ „Zieht dem Dickwanst die 
schönen Kleider und Stiefel aus und nehmt 
ihm das Geld ab.“ Als die Räuber seinen 
Geldbeutel fanden mit vielen Goldmünzen, 
bat Matthes flehend um Gnade. „Halte deinen 
Mund, einen Räuber belügt man nicht,“ schrie 
der Anführer. Er befahl den beiden anderen 
Räubern Matthes windelweich zu schlagen. 
Sie schlugen und traten ihn, bis er blutüber-
strömt auf dem Boden liegen blieb. Die Räu-
ber kannten kein Erbarmen. Mit dem Geld, 

 73. Ausgabe                                 Söetelsche Nachrichten                               Herbst 2020

30



den Kleidern und Stiefeln verschwanden sie  
so schnell wie sie gekommen waren. Matthes 
ließen sie in hilfloser Lage zurück.

Aber er hatte Glück im Unglück.

Emma, die Süchtelner Kräuterhexe, kam wie 
gewohnt jeden Tag zu später Stunde in den 
Wald, um Heilkräuter zu sammeln. Matthes 
kannte die Kräuterhexe gut, da sie ihn des Öf-
teren in seinem Laden besuchte, um ihre Heil-
kräuter anzubieten. Jedes Mal beschimpfte er 
sie widerwärtig und setzte sie vor die Tür. Als 
Emma in der kleinen Schlucht ihre Kräuter 
pflückte, hörte sie ein leises Wimmern. Nach 
einigen Metern fand sie einen bis auf die Un-
terhose entkleideten Mann blutüberströmt auf 
dem Boden liegen. Sie sah ihn an und erkann-
te, dass es der dicke Matthes war. Sie sagte zu  
ihm: „Auch, wenn du mich immer zu Unrecht 
beschimpft hast, helfe ich dir. Die heilige Irm-
gardis hat vielen Sündern geholfen.“ Nach-
dem sie seine blutenden Wunden gestillt hatte, 
bedeckte sie seinen nackten Körper mit ihrem 
wärmenden Mantel, um dann schnelle Hil-
fe herbeizuholen. Während seiner Genesung 
hatte Matthes viel Zeit, über sein Leben nach-
zudenken. Er erinnerte sich an die Worte der 

Stimme hinter dem Altar, die zu ihm sprach, 
er solle das Böse meiden und Gutes tun. Mat-
thes war bereit, sein Leben fortan zu ändern 
und ein gottgefälliges Leben zu führen.

So gab er den Armen und Schwachen Brot, 
wenn sie hungerten. Den Bettlern ging er 
nicht mehr aus dem Wege, sondern gab ihnen  
Almosen. Emma, die Kräuterhexe, der er sein 
Leben verdankte, nahm er in sein Haus auf. 
Aus dem geizigen und rücksichtslosen Mat-
thes wurde ein geachteter Mann.

Jedes Jahr zur Irmgardis-Oktav betete er aus 
Dankbarkeit zur heiligen Irmgardis, dass sie 
ihn wieder auf den rechten Weg gebracht hatte. 
Matthes lebte zufrieden sein gottgefälliges 
Leben bis zu seinem seligen Ende.
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        Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 13 + 14 -18:30 Uhr
                                      Sa. 10 - 14 Uhr

                               Samstags Werkstatt geschlossen

Inh. M. Steincke • Tönisvorster Str. 39 • 41749 Viersen • Tel.:  02162 / 8186981 
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im Höheneck

Kalli & Jianni
Lust auf deutsche oder griechische Küche?

Lust auf ein gemütliches Abendessen oder auf einen Kegelabend?
Oder vielleicht auf beides zusammen ....

Dann schauen Sie einfach vorbei.
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!!!

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag ab 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag ab 10:00 Uhr

Düsseldorfer Straße 85
41749 Viersen - Süchteln

Telefon: 02162 - 350897
                 und     1069909

www.hoeheneck.de

Familienpflege
Häusliche Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Haushaltsservice
Betreuungsservice
Die Profis für Ihre Lebensqualität
Die professionellen Dienste von ASB/Gemeinsam sorgen dafür,  
dass Ihre Lebensqualität erhalten bleibt. Gerne beraten wir Sie  
– kostenlos und kompetent. Rufen Sie uns an!

Pflege- und Sozialzentrum
Süchteln/Nettetal

Grefrather Str. 67c
41749 Viersen

Tel. (02162) 81 41 86
Fax (02162) 81 41 87

Mehr Info:
www.asb-viersen.de

Helga Kuhlen
Leitung 
Pflege- und Sozialzentrum
Süchteln/Nettetal

Jasmin Gergorec
Stellv. Leitung 
Pflege- und Sozialzentrum
Süchteln/Nettetal
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Wenn die Oma wieder kommen darf, 
dann machen wir ein großes Grillfest. 

Das ist dann ein Feiertag.

Mama fragt Mats abends am Bett: „Was war 
denn heute das Schönste am Tag?“ „Das die 
Oma da war.“ (Oma hat Mats eine Kleinigkeit 
auf den Rasen gelegt. Wir waren 5 Minuten 
lang weit auseinander.)

Oma hat Mats einen  „ 10 Tage vor Ostern“  
Kalender gebracht. Oma fragt Mats: „Hat 
Mama auch Schokolade abbekommen?“ 
„Nein, den Oster-  Adventskalender hast du 
doch  für mich gebracht.“

Mama und Mats schauen sich zusammen ei-
nen Kinderfilm an. Dort dürfen sich die Men-
schen mit einem Wort etwas wünschen. Mama 
sagt: „Spaghetti!“ Mats ruft: „Oma!“

Nach vielen Wochen darf Mats zu Oma in den 
Garten, aber nicht ins Haus. Nach einiger Zeit 
meint er: „Ich darf ja nicht ins Haus. Ich mach 
mal eben in den Garten.“ Er verschwindet 
hinter der Garage und bewässert das Unkraut. 
Oma bittet: „Gieß mal ein bisschen Wasser 
hinterher.“ „Das ist nicht nötig Oma. Die 
Pflanze ist von mir schon nass genug.“

Anschließend drehen Mats und Oma eine 
längere Runde um den Block. Zuhause ange-
kommen, meint er: „Wenn Mama mich gleich 
abholt, dann muss ich aber dringend bei uns 
richtig aufs Klo. Bei dir darf ich ja nicht ins 
Haus.“ „Wenn es dringend ist, dann kannst du 
ja auf die Toilette am Garten gehen. Frau Aba-
zi hat vorhin alles frisch geputzt.“ Erleichtert 
eilt Mats auf die Toilette. Er wollte doch nur 

alles nach Mamas Anweisungen richtig ma-
chen.

Mats und Oma drehen zusammen ein Woll-
band für Mama zu Muttertag. Mats findet da-
nach aber das Wollknäuel viel interessanter 
zum Fußballspielen. Wir schießen uns den 
Wollball zu, der sich natürlich bei jedem 
Schuss abwickelt. So entsteht in meinem Hof 
ein Spinnennetz auf dem Boden. Nachdem 
alle Wolle abgewickelt ist, laufen wir dem 
Verlauf der Fäden nach. Dann wickeln wir 
es von beiden Seiten wieder auf. Mit seinem 
Knäuel fällt Mats ein neues Spiel ein. Er wirft 
es hin und her über die Wäscheleine. Dabei 
hakt sich die Wolle auch an der Gartenbank 
und an der Ligusterhecke fest. Zum Schluss 
sind Mats Beine auch mit Schnur verheddert, 
sodass Oma ihn nur mit der Schere befreien 
kann. Mats war die ganze Zeit mit Eifer bei 
der Sache.

Oma hat Mats Mutter, also Anna, zum Ge-
burtstag eine Karte geschrieben: Beste Mama, 
beste Lehrerin, beste Tochter usw. Jetzt 
schreibt Mats eine Karte an seine Mama zu 
Muttertag.: Beste Mama, beste Lehrerin…Er 
stutzt. Beste Tochter? „ Ach ne, das passt ja 
gar nicht.“ Stattdessen schreibt er : Ich hab 
dich lieb. Er wollte es doch so gerne der Oma 
nachmachen.

Mats und Oma sitzen auf Abstand in der Gar-
tenlaube. Mats erzählt ausführlich von den 
Computerspielen mit Papa. Oma kennt sich 
nicht aus und hört sich die  vielen technischen 
Namen und Begriffe an. Das ist einfach eine 
andere Welt. Nach einer Zeit sagt Mats plötz-
lich: „Oma, erzähl mir doch noch mal die 

Mats während Corona, 7 Jahre 7 Monate    April 2020
von Charlotte Hoffmann
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Geschichte von Hänsel und Gretel.“ Oma ist 
glücklich, dass in Mats Kopf auch noch solche 
Geschichten Platz finden.

Mats lässt in Omas Garten seine Dinos auf Ma-
mas altem Skateboard eine Stufe runterfahren. 
Dabei geht es so schief, dass Mats Omas To-
nengel anfährt und dieser auch die Stufe run-
ter knallt. Ein Flügel bricht dabei komplett ab. 
Mats guckt Oma forschend an. Oma sagt nur 
leise: „Ach Mats!“ Mats hält den losen Flügel 
an die Figur. Oma denkt erst an Kleben, aber 
bringt die Teile dann doch in die Mülltonne. 
„Oma, ich habe mich immer schon gefragt, 
was der Engel da eigentlich soll.“

Mama und Mats verfolgen im Fernsehen die 
neuen Bestimmungen in Coronazeiten. Als 
Mama Mats erklärt, dass sie beide jetzt wie-
der zusammen mit Oma spazieren gehen dür-
fen, springt Mats vor Freude in Mamas Arm.

Mama hat Oma ein Video geschickt, auf dem 
man Mats joggen sieht. Mama schreibt dazu, 
dass Mats 4, 2 km ohne Pause geschafft hat. 
Als Mats die Oma im Garten trifft, erklärt 
er: „Ich bin nur ein paar Meter gejoggt. Das 
hat Mama dann gerade aufgenommen.“ Oma 
spielt die Enttäuschte. Wie so oft ruft Mats: 
„Oma, ich habe dich nur angeschmiert.“ Na, 
ein Glück.

Schoko-Lädchen

Hochstraße 23
41749 Viersen

Tel. 02162 - 70833

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.+ Di.+ Do. + Fr.: 

9.30h - 12.30h und 15.00h - 18.00h
Mi.:Mi.:

9.30h - 12.30h
Sa.: 

10.00h - 13.00 h

35 Jahre Schoko-Lädchen

Seit mehr als 35 Jahren, bieten wir 
unseren Kunden ein umfangreiches 
Sortiment aus Tees, belgischen 
Pralinen, Trüffeln, feinen Konfitüren, 
alkoholfreien PriSeccos, Gebäck 
Schokoladenspezialitäten, Schokoladenspezialitäten, 
und vielem mehr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

© Peters GmbH
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Cappuccino Krümel Torte
von Anita Giebl

Zutaten für den Boden:
150 g Zucker 
150 g gemahlene Nüsse
4 Eier
50 g Raspelschokolade
50 g Mehl
½ P.Backpulver

Zutaten für den Belag
½ l Sahne
8-10 Tl. Cappuccinopulver
2 Tl. Puderzucker
2 P. Sahnesteif
2 P. Vanillezucker
Puderzucker zum Bestäuben

Für den Tortenboden die Zutaten verrühren und bei 180° - 30 Min. 
backen.

Von dem getrockneten Boden die oberste Schicht abschneiden und 
zerkrümeln. 

Die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen und den 
Cappuccino unterheben. Den Belag auf den Boden geben.

Die zerkrümelte oberste Schicht darüber streuen und mit Puderzucker 
bestäuben.
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Herbsträtsel
von Regina Hanisch
Mein heutiges Herbsträtsel ist nicht wie üblich verändert, sondern
es hat ein paar Löcher bekommen, die Sie als Leser mit links ausfüllen können, denn unsere 
Generation hat diese Ballade von Theodor Fontane mit Sicherheit in der Schulzeit auswendig 
lernen müssen.
Herr von Ribbeck

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
ein Birnbaum in seinem Garten stand,
und kam die  . . . . . . . . . . Herbsteszeit
und die Birnen leuchteten . . . . . . . . . .,
da . . . . . . . . . ., wenn’s Mittag vom Turme scholl,
der von Ribbeck sich  . . . . . . . . . . . . .. .  voll,
und kam in  . . . . . . . . . . ein Junge daher,
so rief er: „Junge, wiste ’ne Beer?“
und kam ein Mädel, so rief er: „Lütt Dirn,
kumm man röwer, ick hebb ’ne Birn.“

So ging es viele Jahre, bis . . . . . . . . . .
der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.
Er fühlte . . . . . . . . . ., ’s war Herbsteszeit,
wieder lachten die Birnen weit und breit,
da sagte von Ribbeck: „Ich scheide nun ab,
legt mir . . . . . . . . . . . . . . . mit ins Grab.“
Und drei Tage drauf, aus dem . . . . . . . . . . . . 
. . .
trugen von Ribbeck sie hinaus,
alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
sangen „Jesus, . . . . . . . . . . . . . . .“,
und die Kinder klagten, das Herze schwer:
„He is dod nu, wer giwt uns . . . . . . . . . . ?“

So klagten die Kinder, das war nicht recht,
ach, sie kannten . . . . . . . . . . . . . . . schlecht,
der neue freilich, der knausert und spart,
hält Park und . . . . . . . . . . . . strenge verwahrt,
aber der alte, vorahnend schon
und voll . . . . . . . . . . . . gegen den eigenen 
Sohn,
der wusste genau, was . . . . . . . . . . . . . . .,
als um eine Birn ins Grab er bat,
und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
ein . . . . . . . . . . . . . . . spross heraus.

Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
längst wölbt sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . über 
dem Grab,
und in der goldenen Herbsteszeit
leuchtet’s wieder . . . . . . . . . ..
Und kommt ein Jung über’n Kirchhof her,
so . . . . . . . . . . im Baume: „Wiste ’ne Beer?“
und kommt ein Mädel, so flüstert’s: „ . . . . . . 
. . . .,
kumm man röwer, ick gew di ’ne Birn.“
So spendet Segen noch immer die Hand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  im Havelland.

Sabine David
Staatl.anerkannte Ergotherapeutin
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Boomer
Therapiehund

Folgende Behandlungen bieten wir an:

Kinder:
-Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder (ADS/ADHS) nach:
  -Lauth-Schlottke
  - MKT (Marburger Konzentrationstraining)
  - Ettrich
-Sensorische Integrationstherapie
-Therapie der Graphomotorik
- Therapie der Fein- und Grobmotorik
-verschiedene Gruppen- und Kursangebote

Erwachsene:Behandlung von neurologischen, psychiatrischen und handchi-
rurgischen Patienten (z.B. Schlaganfall, Parkinson, Demenz, Arthrose usw.)
-Zertifizierte Handtherapie
-Zertifizierte Behandlung nach Bobath, Perfetti und Affolter
-Zertifiziertes Gedächtnistraining 

Tiergestützte Therapie mit einem Therapiebegleithund

Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz

Jakob-Krebs-Str. 34

47877 Willich
Tel.: 02156 - 9 98 10 60
Fax  02156 - 9 98 10 59
sabinedavid@ergo-anrath.de
www.ergo-anrath.de
Am Lunapark 7

41749 Viersen-Süchteln
Tel.: 02162 - 8 97 21 71 

Terminabsprache nach
telefonischer Vereinbarung

Täglich von 8 - 18 Uhr



 73. Ausgabe                                 Söetelsche Nachrichten                               Herbst 2020

    37

Wo ist das in Süchteln?
Haben Sie das Objekt erkannt?

Dieses Objekt sollte allen -vor allem allen äl-
teren- Süchtelnern bekannt sein. Es ist zwar 
nicht mehr in seinem ursprünglichem Zweck  
aktiv, macht aber zumindest von außen einen  
sehr gepflegten Eindruck.War es eigentlich am 
Tag des Denkmals schon einmal geöffnet?
Die Auflösung gibt es im nächsten Heft.

Auflösung zum Sommerheft

Volker hatte die Kirche im Johannistal foto-
grafiert und für das Rätsel vorgeschlagen. Da-
mit es nicht ganz so einfach wird wurde dann 
ein Dachausschnitt veröffentlicht.
Doch auch so war es diesmal recht einfach - 
oder?

Auflösung zum Sommerrätsel: 
So heißt es richtig:

Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen,
steigen dem Gipfelkreuz zu,
in unsern Herzen brennt eine Sehnsucht,
die lässt uns nimmermehr in Ruh.
 Herrliche Berge, sonnige Höhen,
 Bergvagabunden sind wir, ja wir.

Mit Seil und Hacken, den Tod im Nacken,
hängen wir an der steilen Wand.
Herzen erglühen, Edelweiß blühen,
vorwärts mit sicherer Hand.
 Herrliche Berge . . .

Fels ist bezwungen, frei atmen Lungen,
ach, wie so schön ist die Welt.
Handschlag, ein Lächeln, Mühen vergessen,
alles aufs Beste bestellt.
 Herrliche Berge . . .

Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Berge, die leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.
 Lebt wohl Ihr Berge . . .

Korrektur der Auflösung zum Frühjahrsrätsel: 
So heißt das Gedicht von E.Möricke richtig:

Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
 Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja, du bist’s!
Dich hab’ ich vernommen!
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6) „Unser erstes Kind hat vier Beine“
von Regina Hanisch

Die frisch renovierten Räume wurden nach 
und nach möbliert, allerdings nur so weit, 

wie Susannes Verdienst es zuließ. Sie zog auch 
im Sommer schon ein, hatte nur ein Bett und 
einen Schreibtisch. Ansonsten fand vorerst al-
les im Erdgeschoss zusammen mit seinen El-
tern statt. Auf diese Weise hatte sie auch einen 
erheblich kürzeren Weg zur Schule.
Die Beiden saßen auf der Couch, jeder hatte 
ein Stück der Samstagzeitung vor sich. Plötz-
lich prustete Klaus laut vor Lachen. „Was ist 
los? Lass mich mit lachen!“   „Also pass auf, 
Schatz, ich habe die Traumfrau gefunden: 
‚Gina, 35, vollbusig, sucht Mann bis 40, der es 
ehrlich meint. Nach mehreren schlechten Er-
fahrungen möchte ich nicht wieder enttäuscht 
werden. Meine Hobbies: Alles, was zu Zweit 
Spaß macht.’ Na, was sagst du? Wär’ das nichts 
für mich?“ Sie nahm ein Sofakissen und warf 
es ihm schwungvoll ins Gesicht. „So, da hast 
du deine Antwort. Dann kann ich ja gehen, und 
deine Busenschönheit zieht ein, Sonst hat die 
wohl nichts zu bieten?“ Susanne wollte wü-
tend aufspringen, aber er hielt sie am Arm fest. 
„Mein Mäuschen, denkst du etwa, ich würde 
auf so eine reinfallen? Ich hab doch dich. Und 
mit dir kommt so schnell keine mit.“
Sofort war der Haussegen wieder gerettet.
„So, jetzt lese ich dir mal was vor: Sonntag 
in zwei Wochen gibt es eine große Rassehun-
deausstellung in der Westfalenhalle in Dort-
mund.“  „Sei mir nicht böse, Sanne, aber ich 
sollte mich jetzt wirklich mal auf mein Exa-
men konzentrieren. Das ist doch schon im 
Oktober und ich hab’ durch unser Tapezieren 
noch nicht wirklich was getan.“
„Da hast du natürlich Recht, mein Schatz, aber 
ich werde trotzdem mal an die angegebene 
Adresse schreiben und um Infos bitten, wann 
eventuell weitere Ausstellungen sind. Das 

würde dich doch auch interessieren, oder?“
„Ja, natürlich, aber erst muss ich den Kopf 
wieder frei haben.“
Die nächsten Monate rasten wie im Fluge 
vorbei. Klaus kam seltener nach Hause, weil 
er in Hannover mehr Ruhe zum Lernen hatte. 
Zu Hause war die Abwechslung verständli-
cherweise größer. Sie telefonierten ab und zu, 
aber er war ziemlich kurz angebunden, und so 
ließ Susanne ihn besser in Ruhe.
Am 9. Oktober stand er plötzlich vor der Tür. 
„Na, die Überraschung ist mir gelungen. Das 
sehe ich euren Gesichtern an. Ich hab ein Taxi 
vom Bahnhof genommen.“ Susanne und seine 
Mutter waren völlig sprachlos. „Ihr könnt mir 
gratulieren, ich habe es geschafft. Ihr müsst 
nicht unbedingt ‚Sie’ zu mir sagen, aber ich 
bin jetzt Diplomagraringenieur.“ Die beiden 
Frauen umarmten und küssten ihn und über-
schlugen sich, ihm zu gratulieren.
Aber es wäre nicht Klaus, wenn er nicht noch 
eine viel größere Überraschung in der Hin-
terhand hätte. Als Susanne am Freitag völlig 
geschafft aus der Schule kam, stand er mit 
einem großen Zettel vor ihr:
 Freitag, 12. November, 10.30 Uhr Stan-
desamt Viersen, Bahnhofstraße
„Das Aufgebot ist bestellt, den Termin habe 
ich auch schon. Du siehst, ich war nicht untä-
tig. Nun kannst du deiner Schulleiterin sagen, 
dass du an dem Tag keinen Unterricht gibst.“
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„Klaus, was bildest du dir ein? Du kannst doch 
nicht einfach die standesamtliche Hochzeit 
festlegen, ohne mich zu fragen, ob ich dich 
überhaupt heiraten will!“
„Ach, entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein, 
ich vergaß, mich auf die Knie zu werfen und 
um Ihre Hand anzuhalten!“
„Du kleiner, frecher Quatschkopf, natürlich 
nehme ich dich. Aber das hier ist nur die staat-
liche Form. Die kirchliche Trauung machen 
wir nächstes Jahr bei schönerem Wetter. Ich 
habe keine Lust, mit dem weißen Kleid durch 
den Novemberregen zu laufen.“
Die standesamtliche Trauung wurde in ganz 
kleinem Rahmen nur mit den beiden Eltern-
paaren gefeiert. Die Väter waren die Trauzeu-
gen. Anschließend luden die Eltern sie in die 
‚Königsburg’ zum Mittagessen ein. 
Susanne erfuhr, dass die nächste Hundeaus-
stellung Anfang Dezember stattfand. Trotz 
schlechten Wetters machten sie sich mit dem 
PKW auf den Weg nach Dortmund und waren 
überwältigt von der Vielzahl der schönsten 
Exemplare der verschiedenen Rassen. Beide 
verliebten sich sofort in eine Cockerspanielda-
me, deren Züchterin in der Nähe von Kleve 
wohnte und die tatsächlich im Januar gedeckt 
werden sollte. Man tauschte die Telefonnum-
mern aus und sie wurden vorgemerkt für ein 
Hundemädchen. Ende März war es endlich 

soweit: „Die Welpen sind da, drei Jungen und 
zwei Mädchen. In etwa zehn Tagen können 
Sie kommen und sich ihren Wirbelwind aus-
suchen.“ Gesagt -  getan!
Ein süßes Etwas, das gut in zwei Hände passte, 
guckte sie mit Riesenaugen an. Auf Susannes 
Schoß leckte es gleich die Hand, dann aber 
verwechselte sie Susannes Hose mit einer 
Wiese und entleerte sich vor lauter Aufre-
gung. Na ja, es gibt Schlimmeres. Es war der 
‚C’ –Wurf, und der Name des Winzlings war 
Candy, wie das Zuckerbonbon, und genau so 
sah es auch aus. Ein Vorvertrag wurde unter-
schrieben, eine Anzahlung in Bar bezahlt und 
sie durften ihren Liebling jeden Monat einmal 
besuchen, um zu sehen, wie groß der Welpe 
schon geworden war und um sich ein bisschen 
aneinander zu gewöhnen.
Nach genau zwölf Wochen kam der große 
Tag. Sie durften den kleinen Hund abholen. 
Glücklich kamen sie zu Hause an und stellten 
den Eltern den Familienzuwachs vor. „Hier 
haben wir dir auch ein gemütliches Bettchen 
besorgt.“ Klaus hob den Welpen in das ku-
schelige, viel zu große Körbchen, aber das ge-
fiel ihm noch nicht. Er musste zuerst mit der 
Nase die ganze Küche untersuchen.
Susannes Schwiegervater stand grinsend in der 
Tür und meinte: „Also, das hätte ich nun nicht 
gedacht, dass euer erstes Kind vier Beine hat!“
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Die Bilder in diesem Heft sind von:

seit 1850

So wie jedes Leben einzigartig ist, so soll-
te auch jede Verabschiedung einzigartig 
sein. Wir helfen und beraten Sie bei der 
Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche 
und Vorstellungen.

In unserer hauseigenen Kapelle können 
Trauerfeiern zu jedem von Ihnen ge-
wünschten Zeitpunkt im individuellen 
und würdevollen Rahmen durchgeführt 
werden.

Erinnerung. Angehörige die keinen ört-
lichen Trauerplatz haben, können dort 
eine Gedenktafel für ihre Verstorbenen 
einrichten lassen und damit einen Platz 

Nutzen Sie die Möglichkeit eines kosten- 
losen Vorsorgegespräches um in Ruhe 
und ohne Zeitdruck die bestmöglichen 
Entscheidungen zu treffen.

RATH
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Impression von einer Gartenreise nach Great Dixter / England
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  mit „gerd on tour“

Das kleine    DANKE    mit der großen Wirkung
von Regina Hanisch

Geht Ihnen das nicht auch schon manchmal 
so, dass Sie denken: „O nein, das ist aber 

heute wirklich nicht mein Tag. Alles geht  da-
neben, die Milch ist übergekocht, der Hund hat 
mitten in die Küche gesch . . . und zum Arztter-
min komm ich auch noch zu spät!“

Mit zunehmendem Alter kommt dann auch 
noch so das eine oder andere körperliche Weh-
wehchen oder Handicap dazu, dass man denkt: 
„Jetzt ein großes Mauseloch – und ich krieche 
hinein, keine Termine, keine Pflichten, nichts 
mehr von der Welt sehen!“ Aber so wird nichts 
besser.

Vor längerer Zeit habe ich im Radio einen ganz 
tollen Tipp bekommen. Nach ersten Zweifeln 
habe ich es dann wirklich ausprobiert. Nach 
der Devise:

„Ein Tag kann noch so schlecht oder bescheu-
ert sein, man findet immer etwas Gutes, wenn 
man nur sucht.“ Dazu passt auch das arabische 
Sprichwort: „ Eine Zitrone kann nicht so sauer 
sein, dass man nicht noch eine leckere Limo-
nade daraus machen könnte.“

Also eine positive Einstellung ist wichtig.
Und die Aufgabe hieß nun: Nehmen Sie 
sich einen Block oder ein Blatt Papier und 
schreiben jeden Tag drei Dinge auf, für die 
Sie dankbar sind, es können ganz banale 
Dinge sein, z.B. danke, dass ich heute ohne 
Rückenschmerzen aufstehen konnte oder 
danke, dass die Kassiererin im Supermarkt 
so freundlich gelächelt hat. Das machen Sie 
bitte vierzehn Tage in Folge. Aber wirklich 
nicht schummeln, es ist am Anfang nicht 
leicht.  Es bringt auch nichts, wenn Sie mor-
gen nach dem Frühstück feststellen: „Ach, ich 
habe für gestern noch nichts aufgeschrieben, 
ehm, was nehmen wir denn mal?“  Führen 
Sie es als kleines Ritual etwa vor dem Schla-
fengehen ein. Nach zwei Wochen ziehen Sie 
Bilanz, erst einmal ganz für sich alleine, aber 
dann können sie es auch gerne weiter erzäh-
len. Es wirkt, für Sie und für Andere.

Und wenn Sie nach langer Zeit mal wieder 
in Mauseloch-Stimmung sind, sofort zu Pa-
pier und Bleistift greifen. Das hilft, glauben 
Sie es mir!

Von Hildegard und Gerd erhielten wir die Information:
„Leider mussten Corona-bedingt alle Reisen 2020 abgesagt werden.
So Gott will, werden wir das Programm aus 2020 in 2021 nachholen.“
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Beiden, sobald das Büro 
wieder geöffnet hat.
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Folgende Termine sind sicher:

02.10.2020  Tag des Lächelns
03.11.2020 Weltmännertag
12.11.2020 Oma und Opa Tag
28.11.2020 Kaufnixtag
29.12.2020 Scheißtag

Wandergruppe II
03.10.2020  9 Uhr Buschberge, Hinsbeck
  9 km mit Dieter Eichstädt

06.11.2020 9 Uhr Martinszug
  ? km mit Viktor Schündeln

07.11.2020  9 Uhr Wachtendonk
  7 km mit Karin Gerlach

21.11.2020  18 Uhr Jahresabschluss/Planung 2021
  im ASV-Waldbistro

Wandergruppe I
17.10.2020  09 Uhr Rotweinwanderweg
12 km mit Jochen Prüms

21.11.2020  11 Uhr Niers - Schloss Neersen
12 km mit Elisabeth Lenzen

11.12.2020  18 Uhr Wander-Abschlussessen
im ASV-Waldbistro (Anmeld: bis 23.11.)

Terminplanungen
Bis zum Redaktionsschluss ist noch nicht bekannt 
wie es in diesem Jahr weitergeht und ob die schon  
lange geplanten Termine coronabedingt auch aus-
geführt werden können. Die kleinen Gruppen wer-
den wohl wieder aktiv werden. Ob eine Rheinische 
Kaffeetafel stattfinden wird oder wann das Büro 
wieder öffnen kann, ist noch unklar. 
Bitte behalten Sie die üblichen Veröffentlichungen 
im Auge.




