
        

 

Hallo, Herr Pastor! 
24. Jahrgang, Nr. 276/277                      Juli/August 2005 

Liebe Kinder!!! 
 
Witze***Witze***Witze 
 
 „Mein Gott, liebe Dame“, 
sagt der Polizist nach dem 
Unfall, “was hätte der an-
dere Fahrer denn machen 
sollen?“ Er hätte auch eine 
andere Straße langfahren 
können! 
  ********* 
„Was ist grün und haarig 
mit gelben Punkten?“ 
„Weiß ich nicht. - Was ist 
denn grün und haarig mit 
gelben Punkten?“ „Weiß 
ich auch nicht, aber es 
kriecht deinen Rücken 
hoch.“ 
  ********* 
„Heinz, steh sofort auf. 
Steh sofort auf!! Da hat ei-
ne Maus gequietscht ir-
gendwo im Haus!“ „Na, 
was denn, soll ich sie viel-
leicht ölen?“ 
  ********* 
„Kann ich mit der Brille 
dann auch wirklich lesen, 
Herr Doktor?“ „Ja, Fritz-
chen.“ „Prima, bisher 
konnte ich es nämlich noch 
nicht.“ 
 
     ********* 
 
 
Bald ist es soweit die 
schönste Zeit des Jahres 
beginnt. 

 Ferien  
Zum Ferienbeginn laden wir euch ganz herzlich zum 
Gottesdienst am Samstag, den 02.07.05 um 18.30 
Uhr ein. 

 
Einige Kinder aus unserer Gemeinde können das Ende 
der Ferien schon gar nicht mehr erwarten. Sie werden 
dann ihren ersten Schultag feiern. Das sind in diesem 
Jahr: 
 
Julia Bartmuß                   Anna-Lena Biermanns 
Isabel Göckel                   David Herbst 
Julia Küpper                   Robin Kutschinski 
Nils Samuel Rademacher Paula Rollnik 
Kira Schneider             Pia Streyl 
und                         Helin Yesilkay  

 

    
 
Unser Kindergottesdienst - Team lädt Euch und die  
Schulneulinge ganz besonders herzlich am Ferienende 
zum Kindergottesdienst in unsere Pfarrkirche ein. Er 
findet am Sonntag, den 21.08.2005 um 9.30 Uhr statt.  
Wir hoffen ihr seit Alle wieder mit dabei. 

 
Wir wünschen euch und euren 
Familien schöne Ferien!!!!! 
 

. 
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Fahrradtour der kfd 
Am 26.08.2005 
Am  26.08. lädt die kfd die 
Wickrathhahner Frauen 
ein, wie in den letzten Jah-
ren ein Stück nähere Um-
gebung per „Drahtesel“ zu 
entdecken. Bei einem sol-
chen Ausflug  kann man 
seine Heimat einmal mit 
anderen Augen sehen und 
ist zudem in netter Gesell-
schaft. Nachdem  die Re-
sonanz bisher immer groß 
war, hoffen wir, dass auch 
diesmal viele Frauen an 
der Tour teilnehmen wer-
den. Geplant ist das neue 
Zuhause der „Borussia“ bei 
einer Führung durch den 
Borussia-Park zu erleben. 
Wir wollen einen Blick 
hinter die Kulissen werfen 
und die „heiligen Hallen“ 
der Borussia erkunden. 
Wir werden mit fachkun-
diger Führung auf Entde-
ckungsreise gehen und ü-
ber Dimensionen und 
Technik des modernen Bo-
russia-Parks sicherlich 
staunen. Ein Besuch des 
neuen Stadions  ist auch 
bestimmt für Nicht - Bo-
russen – Anhänger interes-
sant. Erwähnenswert ist si-
cher auch, dass vor kurzem 
die Nationalelf  in diesem 
Stadion gegen Russland 
spielte. Natürlich ist auch 
die Einkehr in ein gemütli-
ches Lokal geplant. 
Genauere Informationen 
werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 

      
 
Jeden Tag Sonne 
Jeden Tag als eine Gabe, ein Geschenk annehmen 
und, wenn möglich, als ein Fest. 
Steh morgens nicht zu spät auf. Schau in den Spiegel 
und lach dich selber an und sag „guten Morgen“ zu 
dir, dann bist du schon in Übung, um es Anderen zu 
sagen. 
Jeden Tag Sonne? Steht nicht dagegen unsere Erfah-
rung vom „grauen Alltag?“ Sagen wir nicht: Jedes 
Leben hat seine Sonnen- und  Schattenseiten? Ist un-
ser Leben nicht so wechselhaft - wie das Wetter: Mal 
scheint die Sonne, mal regnet es; mal ist es warm, 
mal frieren wir?    
Der Alltag ist kein Sonn(en)tag. Wir können nicht 
jeden Tag Sonne haben. Aber es wäre gut, wenn wir 
zumindest am Sonntag ein wenig Sonne hätten. Dann 
würde unser Sonntag aus dem Alltag herausragen. 
Dann würde unser Sonntag unsere alltäglichen Ge-
wohnheiten sprengen. Dann würde unser Sonntag 
zum Sonnentag – für uns und für Andere. 
 
Am Sonntag soll die Sonne scheinen, damit die 
Freude ihren Platz hat und wir erfahren: Leben ist 
nicht nur Aufgabe, Leben ist auch und zuerst Gabe 
und Geschenk. 
 

     

Pfarrgemeinderatswahl am 5. /6. November 
„Mit Stimmen. Einwirken. Jetzt.“ Mit diesem Motto 
der PGR - Wahl lädt Bischof Heinrich alle zum ak-
tiven Leben in der Kirche ein. Er bedankte sich bei 
den derzeitig noch amtierenden Mitgliedern aller 
Pfarrgemeinderäte. Gleichzeitig betonte er die Be-
deutung der Ehrenämtler und ruft uns alle auf, sich 
in die Verantwortung nehmen zu lassen. 
Auch in unserer Pfarre wurde inzwischen der 
Wahlausschuss unter Leitung von Diakon Winfried 
Rehbein, den KV- Mitgliedern Sandra Gormanns 
und Kurt Wingerath sowie den PGR- Mitgliedern 
Hanne-Kathrin Bertrams und Helga Brinkmann ins 
Leben gerufen. Schon jetzt sind alle aufgerufen, 
darüber nachzudenken, wer künftig im PGR die 
Geschicke unserer Pfarre mit lenken könnte. 
 
Kirchenchor St. Cäcilia 
Inzwischen hat die neue Formation unseres Chores 
als reiner Frauenchor schon einige Auftritte erfolg-
reich absolviert. Regelmäßige Proben führen zum 
Erfolg. Auf Dauer wollen wir aber wieder einen 
gemischten Chor. Fast jeder kann singen. Wäre das 
nicht auch etwas für Sie?  Schauen Sie doch einfach 
einmal Mittwochs um 20.00 Uhr im Pfarrhaus vor-
bei. Übrigens, unser Chor schätzt auch die Gesel-
ligkeit. Am 8. Juni zog ein toller Duft durch den 
Pfarrgarten. Unser Chor grillte. Auch die ehemali-
gen Sänger waren eingeladen. Bei gutem Essen und 
Trinken wurde lange geklönt und viel gelacht. 
 
Erweiterung der GdG 
Am 9. Juni fand wieder ein Treffen unserer GdG 
mit der GdG Odenkirchen statt, diesmal in der Ka-
pelle Christus König Herrath. Die leider baufällige 
Kapelle wurde besichtigt. Im anschließenden Ge-
spräch zeigte sich, dass die Gemeinsamkeiten ins-
gesamt überwiegen. Individuelle Unterschiede sol-
len auch hier nach Möglichkeit erhalten werden. 
Die Teilnehmer suchen nach gemeinsamen Wegen, 
die neue GdG unter den gegebenen Voraussetzun-
gen optimal zu gestalten.                                       
 
Die nächste Zeitung erscheint Ende August 2005 
 

Unser Friedhof 
Der Kirchenvorstand hat in 
seiner letzten Sitzung die Er-
neuerung eines weiteren 
Friedhofsweges beschlossen. 
Damit wird die Pflege und 
Erhaltung unseres Friedhofes 
fortgesetzt. Unser Kirchen-
vorstand wird alles Erforder-
liche tun, um unseren Fried-
hof  für unsere Pfarre und 
unser Dorf zu erhalten.  
Der Verein für Heimatpflege 
hat seit vielen Jahren die Be-
stellung von Sargträgern für 
unseren Friedhof übernom-
men. Vor der Zusammenle-
gung der kath. Pfarrgemein-
den konnten wir unsere Ver-
storbenen am Nachmittag 
beerdigen und die Nachbar-
schaften bitten, den Sarg zu 
Grabe zu tragen. Durch die 
Änderung der Beerdigungs-
zeiten gab es Übergangs-
schwierigkeiten. Diese sind 
inzwischen behoben. Viele 
rüstige Vorruheständler und 
Rentner haben sich bereit er-
klärt, unsere Verstorbenen 
auf ihrem letzten Weg zu 
Grabe zu tragen.     
Damit diese Sargträger nicht 
zu oft tragen, sind mehr frei-
willige Träger erwünscht.  
Melden Sie sich bitte bei 
Wolfgang Brinkmann, Tel.: 
51223, um unseren Verstor-
benen einen letzten, ehren-
vollen Dienst zu erweisen. 
Der VfH dankt Allen für ih-
ren freiwilligen Dienst für 
unsere Verstorbenen.  
                                                                



Fahrradtour der kfd 
Am 26.08.2005 
Am  26.08. lädt die kfd die 
Wickrathhahner Frauen 
ein, wie in den letzten Jah-
ren ein Stück nähere Um-
gebung per „Drahtesel“ zu 
entdecken. Bei einem sol-
chen Ausflug  kann man 
seine Heimat einmal mit 
anderen Augen sehen und 
ist zudem in netter Gesell-
schaft. Nachdem  die Re-
sonanz bisher immer groß 
war, hoffen wir, dass auch 
diesmal viele Frauen an 
der Tour teilnehmen wer-
den. Geplant ist das neue 
Zuhause der „Borussia“ bei 
einer Führung durch den 
Borussia-Park zu erleben. 
Wir wollen einen Blick 
hinter die Kulissen werfen 
und die „heiligen Hallen“ 
der Borussia erkunden. 
Wir werden mit fachkun-
diger Führung auf Entde-
ckungsreise gehen und ü-
ber Dimensionen und 
Technik des modernen Bo-
russia-Parks sicherlich 
staunen. Ein Besuch des 
neuen Stadions  ist auch 
bestimmt für Nicht - Bo-
russen – Anhänger interes-
sant. Erwähnenswert ist si-
cher auch, dass vor kurzem 
die Nationalelf  in diesem 
Stadion gegen Russland 
spielte. Natürlich ist auch 
die Einkehr in ein gemütli-
ches Lokal geplant. 
Genauere Informationen 
werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 

      
 
Jeden Tag Sonne 
Jeden Tag als eine Gabe, ein Geschenk annehmen 
und, wenn möglich, als ein Fest. 
Steh morgens nicht zu spät auf. Schau in den Spiegel 
und lach dich selber an und sag „guten Morgen“ zu 
dir, dann bist du schon in Übung, um es Anderen zu 
sagen. 
Jeden Tag Sonne? Steht nicht dagegen unsere Erfah-
rung vom „grauen Alltag?“ Sagen wir nicht: Jedes 
Leben hat seine Sonnen- und  Schattenseiten? Ist un-
ser Leben nicht so wechselhaft - wie das Wetter: Mal 
scheint die Sonne, mal regnet es; mal ist es warm, 
mal frieren wir?    
Der Alltag ist kein Sonn(en)tag. Wir können nicht 
jeden Tag Sonne haben. Aber es wäre gut, wenn wir 
zumindest am Sonntag ein wenig Sonne hätten. Dann 
würde unser Sonntag aus dem Alltag herausragen. 
Dann würde unser Sonntag unsere alltäglichen Ge-
wohnheiten sprengen. Dann würde unser Sonntag 
zum Sonnentag – für uns und für Andere. 
 
Am Sonntag soll die Sonne scheinen, damit die 
Freude ihren Platz hat und wir erfahren: Leben ist 
nicht nur Aufgabe, Leben ist auch und zuerst Gabe 
und Geschenk. 
 

     

Pfarrgemeinderatswahl am 5. /6. November 
„Mit Stimmen. Einwirken. Jetzt.“ Mit diesem Motto 
der PGR - Wahl lädt Bischof Heinrich alle zum ak-
tiven Leben in der Kirche ein. Er bedankte sich bei 
den derzeitig noch amtierenden Mitgliedern aller 
Pfarrgemeinderäte. Gleichzeitig betonte er die Be-
deutung der Ehrenämtler und ruft uns alle auf, sich 
in die Verantwortung nehmen zu lassen. 
Auch in unserer Pfarre wurde inzwischen der 
Wahlausschuss unter Leitung von Diakon Winfried 
Rehbein, den KV- Mitgliedern Sandra Gormanns 
und Kurt Wingerath sowie den PGR- Mitgliedern 
Hanne-Kathrin Bertrams und Helga Brinkmann ins 
Leben gerufen. Schon jetzt sind alle aufgerufen, 
darüber nachzudenken, wer künftig im PGR die 
Geschicke unserer Pfarre mit lenken könnte. 
 
Kirchenchor St. Cäcilia 
Inzwischen hat die neue Formation unseres Chores 
als reiner Frauenchor schon einige Auftritte erfolg-
reich absolviert. Regelmäßige Proben führen zum 
Erfolg. Auf Dauer wollen wir aber wieder einen 
gemischten Chor. Fast jeder kann singen. Wäre das 
nicht auch etwas für Sie?  Schauen Sie doch einfach 
einmal Mittwochs um 20.00 Uhr im Pfarrhaus vor-
bei. Übrigens, unser Chor schätzt auch die Gesel-
ligkeit. Am 8. Juni zog ein toller Duft durch den 
Pfarrgarten. Unser Chor grillte. Auch die ehemali-
gen Sänger waren eingeladen. Bei gutem Essen und 
Trinken wurde lange geklönt und viel gelacht. 
 
Erweiterung der GdG 
Am 9. Juni fand wieder ein Treffen unserer GdG 
mit der GdG Odenkirchen statt, diesmal in der Ka-
pelle Christus König Herrath. Die leider baufällige 
Kapelle wurde besichtigt. Im anschließenden Ge-
spräch zeigte sich, dass die Gemeinsamkeiten ins-
gesamt überwiegen. Individuelle Unterschiede sol-
len auch hier nach Möglichkeit erhalten werden. 
Die Teilnehmer suchen nach gemeinsamen Wegen, 
die neue GdG unter den gegebenen Voraussetzun-
gen optimal zu gestalten.                                       
 
Die nächste Zeitung erscheint Ende August 2005 
 

Unser Friedhof 
Der Kirchenvorstand hat in 
seiner letzten Sitzung die Er-
neuerung eines weiteren 
Friedhofsweges beschlossen. 
Damit wird die Pflege und 
Erhaltung unseres Friedhofes 
fortgesetzt. Unser Kirchen-
vorstand wird alles Erforder-
liche tun, um unseren Fried-
hof  für unsere Pfarre und 
unser Dorf zu erhalten.  
Der Verein für Heimatpflege 
hat seit vielen Jahren die Be-
stellung von Sargträgern für 
unseren Friedhof übernom-
men. Vor der Zusammenle-
gung der kath. Pfarrgemein-
den konnten wir unsere Ver-
storbenen am Nachmittag 
beerdigen und die Nachbar-
schaften bitten, den Sarg zu 
Grabe zu tragen. Durch die 
Änderung der Beerdigungs-
zeiten gab es Übergangs-
schwierigkeiten. Diese sind 
inzwischen behoben. Viele 
rüstige Vorruheständler und 
Rentner haben sich bereit er-
klärt, unsere Verstorbenen 
auf ihrem letzten Weg zu 
Grabe zu tragen.     
Damit diese Sargträger nicht 
zu oft tragen, sind mehr frei-
willige Träger erwünscht.  
Melden Sie sich bitte bei 
Wolfgang Brinkmann, Tel.: 
51223, um unseren Verstor-
benen einen letzten, ehren-
vollen Dienst zu erweisen. 
Der VfH dankt Allen für ih-
ren freiwilligen Dienst für 
unsere Verstorbenen.  
                                                                



        

 

Hallo, Herr Pastor! 
24. Jahrgang, Nr. 276/277                      Juli/August 2005 

Liebe Kinder!!! 
 
Witze***Witze***Witze 
 
 „Mein Gott, liebe Dame“, 
sagt der Polizist nach dem 
Unfall, “was hätte der an-
dere Fahrer denn machen 
sollen?“ Er hätte auch eine 
andere Straße langfahren 
können! 
  ********* 
„Was ist grün und haarig 
mit gelben Punkten?“ 
„Weiß ich nicht. - Was ist 
denn grün und haarig mit 
gelben Punkten?“ „Weiß 
ich auch nicht, aber es 
kriecht deinen Rücken 
hoch.“ 
  ********* 
„Heinz, steh sofort auf. 
Steh sofort auf!! Da hat ei-
ne Maus gequietscht ir-
gendwo im Haus!“ „Na, 
was denn, soll ich sie viel-
leicht ölen?“ 
  ********* 
„Kann ich mit der Brille 
dann auch wirklich lesen, 
Herr Doktor?“ „Ja, Fritz-
chen.“ „Prima, bisher 
konnte ich es nämlich noch 
nicht.“ 
 
     ********* 
 
 
Bald ist es soweit die 
schönste Zeit des Jahres 
beginnt. 

 Ferien  
Zum Ferienbeginn laden wir euch ganz herzlich zum 
Gottesdienst am Samstag, den 02.07.05 um 18.30 
Uhr ein. 

 
Einige Kinder aus unserer Gemeinde können das Ende 
der Ferien schon gar nicht mehr erwarten. Sie werden 
dann ihren ersten Schultag feiern. Das sind in diesem 
Jahr: 
 
Julia Bartmuß                   Anna-Lena Biermanns 
Isabel Göckel                   David Herbst 
Julia Küpper                   Robin Kutschinski 
Nils Samuel Rademacher Paula Rollnik 
Kira Schneider             Pia Streyl 
und                         Helin Yesilkay  

 

    
 
Unser Kindergottesdienst - Team lädt Euch und die  
Schulneulinge ganz besonders herzlich am Ferienende 
zum Kindergottesdienst in unsere Pfarrkirche ein. Er 
findet am Sonntag, den 21.08.2005 um 9.30 Uhr statt.  
Wir hoffen ihr seit Alle wieder mit dabei. 

 
Wir wünschen euch und euren 
Familien schöne Ferien!!!!! 
 

. 
 

 
 
 
 
 

Die Pfarre Herz Jesu 
Wünscht Allen einen 
schönen Urlaub und 

Gottes Segen auf allen Wegen 
 
 

Pfarrer Michael Röring 
Klosterstraße 13 
Tel. 02166/5 72 95 
MRoering@t-online.de   
Priesternotruf: 
0172/2424277 
Pfarrbüro Wickrathhahn 
ist geöffnet: 
Mo       10.00 - 12.00 Uhr 
Mi        16.00 - 18.00 Uhr 
Fr         17.00 - 18.00 Uhr 
Tel. : 02166/5 39 76 
Fax : 02166/5 39 79 
info@herzjesu- 
               wickrathhahn.de
www.herzjesu-
     wickrathhahn.de  
Pfarrbüro Wickrath 
ist geöffnet: 
Mo-Fr   9.00 – 12.00 Uhr 
Mo     14.30 – 17.00 Uhr 
Di       14.30 – 18.00 Uhr 
Do      14.30 – 17.30 Uhr 
Tel. 02166/5 72 95 
Fax : 02166/5 83 33 
www.sankt-antonius- 
wickrath.de  
st.antoniuswickrath@ 
t-online.de 

mailto:MRoering@t-
mailto:herzjesu@web.de
mailto:herzjesu@web.de
http://www.herzjesu-/
http://www.sankt-antonius-wickrath.de/
http://www.sankt-antonius-wickrath.de/

	Ferien
	s4_07-08.2005a.pdf
	Ferien


