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Corona versetzt das Vereinsleben in den Krisenmodus
Die Coronakrise hat Auswirkungen auf alle Lebens‐
bereiche und somit auch auf das gesellschaftliche 
Leben, das nahezu zum Erliegen gekommen ist. 
Kontaktbeschränkungen, 
Maskenpflicht und Hygie‐
neverordnungen dominie‐
ren zurzeit das öffentliche 
Leben. Auch Vereine 
mussten im Zuge der Co‐
rona‐Pandemie ihre Ver‐
anstaltungen und 
Programme absagen und 
warten nun gespannt dar‐
auf, wann und in welcher 
Form das Leben im Verein 
wieder beginnen kann. Während einzelne Aktivitä‐
ten, z.B. im Sportbereich, zum Teil unter Auflagen 
wieder möglich sind, ruhen andere Bereiche weiter. 
Besonders deutlich wurde das im September, weil 
das traditionelle Allrather Schützenfest leider abge‐
sagt werden musste. Aber auch das sehr beliebte 

Niklaus komm in unser Haus
Da dieses Jahr kein Adventszauber stattfinden kann, sollen die Kinder jedoch nicht 
auf den Besuch des Nikolauses verzichten müssen. Daher wird der Nikolaus am 
Sonntag, den 6. Dezember 2020 (2. Advent) nachmittags die Allrather Kinder besu‐
chen und vor der Haustüre einen Weckmann überreichen. Wir hoffen, den Kindern 
damit eine kleine Freude machen zu können.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung über das Formular auf 
unserer Homepage oder unter info@allrath‐aktiv.de mit Nennung von Name, 
Adresse und Anzahl der Kinder. Die Anmeldezahl ist begrenzt.

monatliche Dorf‐Café oder der Allrather Advents‐
zauber sind Corona zum Opfer gefallen. Gerade in 
Krisensituationen ist doch das soziale Leben, wie es 

in Vereinen stattfin‐
det, wichtiger denn 
je. Unsere ganzen 
Hoffnungen ruhen 
jetzt auf dem Jahr 
2021, wenn wir 
dann hoffentlich 
wieder ein halb‐
wegs "normales" 
Leben führen kön‐
nen.
Ganz zur Untätig‐

keit verdammt waren wir in diesem Jahr aber nicht. 
Welche Projekte wir umgesetzt und was wir auf den 
Weg gebracht haben, darüber informieren wir Sie in 
dieser Ausgabe. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!  

Kein lebendiger Adventskalender 2020
Bis zuletzt hatten wir gehofft, zumindest den lebendigen Adventskalender in diesem Jahr in einer Corona 
konformen Art und Weise umsetzen zu können. Leider ist auch das nicht möglich. Es hatten sich bereits über 
10 Gastgeber gefunden, die bei sich ein Törchen öffnen wollten. Stattdessen würden wir uns freuen, wenn 
viele Häuser ein geschmücktes Fenster gestalten, das die Spaziergänger in den kommenden Wochen erfreut. 
Eine Anmeldung zum lebendigen Adventskalender 2021 ist in Kürze über unsere  Homepage möglich. 

Tische in der Grillhütte erneuert
Die Tische in der Grillhütte haben neue Tischplatten erhalten. Diese sind jetzt etwas schmaler und bieten 
damit mehr Platz zwischen den Tischreihen, was die Bewegungsfreiheit verbessert. Wir hoffen, dass die 
schönen Tische lange halten werden.

Bild: iXimus (c) pixabay.com
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Im Rahmen der Ausweitung des Spielplatzes am Windpark sind neben einem Spieltisch mit Schach und 
Mühle ein Spielgerät für Kleinstkinder sowie eine Slagline aufgestellt worden. Zwei gemütliche 
Schaukelliegen ergänzen die Anschaffungen, die auf Grund der Spenden und zusammen mit der Stadt 
Grevenbroich getätigt werden konnten. 
Wir bedanken uns für die gewohnt gute Zusammenarbeit und wünschen allen kleinen und großen Besuchern 
des Spielplatzes viel Spaß!

Neue Spielgeräte am Windpark

Auch wenn wir seit Jahren sehr bemüht 
sind, durch die kostenlose Bereitstellung 
von tausenden Hundekotbeuteln im Jahr 
die Sauberkeit im Dorf zu erhöhen, gibt es 
immer noch Mitbürger*innen, die unge‐
niert ihren Hund regelmäßig auf die Spiel‐
plätze, Gehwege und öffentlichen 
Grünflächen machen lassen. Selbst wenn 
das Malheur unmittelbar am Beutelspen‐
der passiert, lässt man die Hinterlassen‐
schaft des Hundes einfach liegen. Dafür 

Hundekot und Zigarettenkippen
fehlt uns jedes Verständnis. Wir geben aber 
nicht auf und hoffen auf die Einsicht dieser 
Gassigänger im Sinne aller Bürger. Die 
Hunde können schließlich nichts dafür.
Vollkommen selbst verantwortlich sind 
aber die Raucher, die ihre Hinterlassen‐
schaften weit und breit verstreuen. Leider 
sind es häufig auch die Begleitpersonen auf 
den Spielplätzen, die dort ganze Haufen 
von Zigarettenstummeln zurücklassen.

Gedenkstein erstrahlt in neuem Glanz
Als 1955 damit begonnen wurde, den Abraum vom Tagebau zur Hochhal‐
de Vollrath (Vollrather Höhe) aufzuschütten, musste das Gut Vollrath, das 
dort einmal gestanden hatte, leider abgerissen werden. Seit Oktober 
2004 erinnert ein Gedenkstein auf der Vollrather Höhe an das damalige 
Gut. Umwelteinflüsse hatten dem Stein ziemlich zugesetzt. Deshalb ha‐
ben wir ihn jetzt aufgearbeitet, damit er besser zur Geltung kommt.

Verschönerung der Stromkästen
Ein Projekt, dass wir schon länger im Auge haben, wollen wir nun als nächstes angehen. Die ersten Verteiler‐
kästen sollen durch schöne Motive aufwertet und zu einem echten Hingucker werden. Daher sammeln wir 
nun Motivvorschläge für die Kästen am Matthäusplatz am Kindergarten und die beiden Kästen auf dem Kir‐
mesplatz. Bitte senden Sie Ihre Ideen an info@allrath‐aktiv.de. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.
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Im Juli konnte ein Projekt erfolgreich 
zuende gebracht werden, das uns 
schon einige Jahre begleitet hat: Der 
Dor runnen an der August‐Münker‐
Straße. Er wurde 1998 an dieser Stel‐
le errichtet und ist mit den Wappen 
der Dorfvereine dekoriert.
Vor ein paar Jahren hat die Stadt den 
Brunnen aus Kostengründen abge‐
schaltet mit der Folge, dass der Brun‐
nentrog als Müllbehälter diente und 
sich darin sammeldes Wasser zu einer 
stinkenden Brühe wurde.
Wir als Dorfgemeinschaft Allrath ak‐
tiv haben uns die ganzen Jahre für 
den Erhalt und die Inbetriebnahme 
des Brunnens  eingesetzt. Viele Ge‐
spräche mit den Verantwortlichen der Stadt und der 
GWG wurden geführt. Auch die Übernahme des 
Brunnens durch die Dorfgemeinschaft wurde disku‐

Dor runnen wieder in Betrieb
tiert, was aber letztlich aus Kosten‐
gründen verworfen werden musste.
Durch die zielführende Zusammenar‐
beit mit der Stadtverwaltung Greven‐
broich und durch Spenden  der CDU‐, 
SPD‐ und UWG‐Fraktion im Rat der 
Stadt ist es gelungen, den Brunnen 
wieder in seine ursprüngliche Funkti‐
on zu versetzen. Jetzt sprudelt er 
wieder und lädt zum Verweilen ein. 
Nach der Winterpause wird der Be‐
trieb natürlich wieder aufgenommen.
Damit uns der Brunnen noch lange 
erhalten bleibt, hat Malermeister 
Norbert Brings ihn mit einem ersten 
Anstrich versehen.
Wir danken allen für ihren Einsatz 

und die Unterstützung!

Dorfgemeinschaft erhielt Fördermittel
Der lange Einsatz der Dorfgemeinschaft Allrath aktiv hat sich wieder 
einmal gelohnt. Bürgermeister Klaus Krützen überbrachte persönlich 
den Zuwendungsbescheid der Sparkassenstiftung über 1.500 Euro für 
die Projekte Mehrgenerationenspielplatz Am Windpark und Weih‐
nachtsbeleuchtung.
Marcus Temburg, der 2. Vorsitzende des Vereins, nahm den Bescheid er‐
freut entgegen und bedankte sich sowohl bei der Sparkassenstiftung als 
auch beim Bürgermeister, der unseren Förderantrag wohlwollend un‐
terstützt hat. "Damit ist die Finanzierung des Mehrgenerationenspiel‐
platzes gesichert und bei der Weihnachtsbeleuchtung kommen wir auch ein Stück weiter", stellt Marcus 
Temburg zufrieden fest.
Weitere Zuwendungen erhielt die Dorfgemeinschaft von der VR‐Bank, die uns mit insgesamt 1.500 Euro un‐
terstützt, und der Volksbank Erft eG, von der wir 400 Euro erhalten haben. Auch diese Gelder sind für unsere 
Projekte bestimmt.
Ein herzliches Dankeschön der VR‐Bank und der Volksbank.

Auch für 2021 wird es einen Veranstaltungskalender 
geben
In Kürze geben wir den Allrather Veranstaltungska‐
lender für das kommende Jahr heraus in der 
Hoffnung, dass die Veranstaltungen auch 
stattfinden. Alle Termine stehen nämlich unter dem 
Vorbehalt der Entwicklung der Corona‐Pandemie 

und können daher auch kurzfristig abgesagt wer‐
den. 
Achten Sie deshalb bitte unbedingt auf die aktuellen 
Informationen der jeweiligen Veranstalter.

Bild: Timo Klostermeier (c) pixelio.de
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Samstag, 24. April 2021 
   Königsehrenabend
   Bürgerschützenverein

Sonntag, 25. April 2021 
   Jubilarehrung Bürgerschützenverein

Mittwoch, 28. April 2021 
   Mitgliederversammlung
   Dorfgemeinschaft

Freitag, 14. Mai 2021 
   Bittprozession

Dienstag, 18. Mai 2021
   Messe und Frühstück der
   Frauengemeinschaft

Donnerstag, 3. Juni 2021
   Fronleichnamsprozession
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DGA‐Info 4 Ausgabe 1|2020

Am Ende dieses besonderen Jahres 2020 möchten 

wir uns bei allen Allratherinnen und Allrathern, 

unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern 

ganz herzlich für die gute und erfolgreiche 

Zusammenarbeit bedanken.

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, 

frohe Weihnachten

und für das neue Jahr 2021

Gesundheit, Glück und Erfolg.

Bleiben Sie zuversichtlich - 

auch in Coronazeiten.

Ihre
Dorfgemeinschaft
Allrath aktiv e.V.

 
Jeden 3. Sonntag im Monat ab 14:30 Uhr Dorf‐Café in der Grillhütte.

Helfer sind stets willkommen!

St. Martin besuchte die Kinder
Das Martins‐Komitee hat es sich nicht nehmen lassen, den 
Kindern in Allrath auch in diesem Jahr eine Freude zu machen. 
Wenn auch kein klassischer Umzug mit Martinsfeuer möglich 
war, so zog doch der St. Martin mit seinen Helfern durch die 
Straßen, um den Kindern Zuhause ihre Martinstüte zu über‐
reichen. Zuvor haben fleißige Hände die ca. 280 Tüten gefüllt ‐ 
wegen Corona diesmal ausschließlich verpackte Lebensmittel 
und ausnahmsweise nicht die üblichen Baumwolltaschen. 
Danke an die tollen Helfer, die eine schöne Alternative gefun‐
den haben!

 unter Vorbehalt 
 
   Dienstag, 19. Januar 2021

Messe und Frühstück der 
Frauengemeinschaft

   Samstag, 6. März 2021
Frühjahrsputz "Sauberes Allrath"

   Sonntag, 21. März 2021 
      Generalversammlung  Bruderschaft

   Dienstag, 23. März 2021
Messe und Frühstück der 
Frauengemeinschaft

   Freitag, 26. März 2021 
  Jahreshauptversammlung 
Bürgerschützenverein

Erweiterung der 
Weihnachtsbeleuchtung
Auch in diesem Jahr konnten durch großzügige 
Spenden auf der Neurather Straße und der Theo‐
dor‐Körner‐ Straße die Sterne an den Laternen wei‐
ter ergänzt werden. Danke für diese 
Unterstützung!
Auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen 
auf dem Allrather Platz wurde verändert. Die in die 
Jahre gekommenen Schneeflocken waren unsere 
ersten weihnachtlichen Dekoelemente. Mittlerwei‐
le sind sie aber doch so beschädigt, dass der Baum 
nun auch mit Lichterketten geschmückt wird.


