Schlossgeflüster… psst!
April 2020
NEUIGKEITEN VOM SCHLOSS

TERMINKALENDER
Wie bei vielen anderen haben
wir derzeit keine aktuellen
Veranstaltungen. Die folgenden
kündigen wir deshalb zunächst
unter Vorbehalt an:

09.08. + 16.08.2020
Sythener Gitarrentage
006.09.2020
Tag des Denkmals

Es sind ja ganz besondere Zeiten im Moment – Zeiten des Rückzugs
(„Wir bleiben zu Hause“), eine Zeit, die viele nutzen, um in ihrem Leben
und drumherum aufzuräumen, sich vielleicht auf sich selbst besinnen
können; denn die gewohnte Abwechslung bzw. Ablenkung bleibt
momentan ja aus. Nicht zu übersehen ist dies auch an der Schlange vor
der Abfallumlade in Haltern; noch nie war die Facebook-Gruppe „Gratis
in Haltern“ so belebt.
Wer nun denkt, im Schloss sei es ruhig… ja stimmt, ganz wenig
Menschen sind in der Anlage anzutreffen. Und dies ist eine einzigartige
Gelegenheit, einem Vogelkonzert zu lauschen, dass so eindringlich und
vielfältig ist wie sonst nie… oder hatten wir einfach keine Muße,
hinzuhören?

Wer aber denkt, die Schlossmannschaft legt in dieser Zeit die Hände in
den Schoß und ruht sich aus, der irrt gewaltig. Klar ist – die Rentnerband
besteht aus Menschen, die der Risikogruppe angehören. Deshalb haben wir die regelmäßigen Arbeitseinsätze sofort
gestoppt. Und fast täglich ist einer von der Rentnerband dort anzutreffen. Es ist bemerkenswert, wie sehr allen das
Schloss und seine Anlage am Herzen liegt. Da werden Blumen gepflanzt, in der Hoffnung, dass wir ihre Schönheit
bald wieder präsentieren können. Regelmäßig werden die Pflanzen gewässert. Da dreht der Rasenmäher regelmäßig
seine Runden. Und immer wieder ist jemand da, um nach dem Rechten zu sehen. Ein herzliches Dankeschön an all
die fleißigen „Kümmerer“

NEUE PUMPANLAGE
Wir hatten ja schon berichtet – unsere Abwasserpumpanlage war in die Jahre gekommen
und musste dringend erneuert werden. Das war ein Arbeitsaufwand, den wir zunächst
unterschätzt hatten. Alte Pumpe raus und neue rein… so einfach war das nicht. Mit
Baumaschinen von der Firma Wilhelm Haverkamp, mit H. Hölper, F. Wessel und der
Rentnerband wurden die Vorbereitungen für den Austausch der 20 Jahre alten
Fäkalienpumpenanlage getroffen. Dann musste der Schacht trockengelegt werden, eine
Betonschräge im Schacht weggestemmt, Betondeckel aufgesetzt, ein Schaltschrank
aufgestellt werden, und vieles mehr, um die neue Pumpenanlage montieren zu können.
In diesen Tagen erfolgt der Einbau der neuen Pumpe.

Unser Motto:
„Gutes pflegen und Neues bewegen“

REPARATURARBEITEN UND REINIGUNG
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Die Türen im Torhaus haben mit den Jahren sehr gelitten. Gerade im Fußbereich war vielfach
der Kunststoff geschädigt. Hier hat die Rentnerband sieben Türen im Torhaus mit einer
Edelstahlschutzblende versehen. Die Fa. Josef Scheideler hat die ausgelaserten
Edelstahlbleche gestiftet. Dafür bedanken wir uns!
Im Toreingang war der Putz durch Feuchtigkeitsschäden sehr stark in Mitleidenschaft
gezogen. Es braucht spezielle Kenntnisse und Materialien, um diese Schäden zu beseitigen.
Durch Vermittlung durch die Stadt haltern haben wir einen Fachmann gefunden, der diese
Arbeiten jetzt abgeschlossen hat.
Die Feuchtigkeitsschäden in der Kapelle wurden gemeinsam mit der Stadt Haltern und der
Denkmalpflege besichtigt. Es wird zunächst ein Sachverständigengutachten erstellt, daraus
soll ein Sanierungskonzept entwickelt werden. Diese Vorarbeiten brauchen Zeit und wir
rechnen damit, dass erst in 2021 mit der Sanierung begonnen werden kann.
Alle Räume im Torhaus wurden mit einer Smart Home Temperatursteuerung ausgestattet.
Damit kann zukünftig im Torhaus die Raumbeheizung energiesparender ferngesteuert
werden.
Außerdem haben wir die Zeit des Stillstands genutzt, um alle Räume des Schlosses und des
Kapellengebäudes einer professionellen Grundreinigung zu unterziehen. Die Firma Michael Abenath aus Haltern
hat wirklich ganze Arbeit geleistet.
Alle Arbeiten wurden unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsvorschriften mit jeweils max. 2 bis 3 Personen
durchgeführt.

VERANSTALTUNGEN AM SCHLOSS
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▪

Aufgrund der Pandemie wurden bis Juli alle Veranstaltungen im Schloss abgesagt. Vom Bürgerbrunch hatte sich
das Organisationsteam schon sehr frühzeitig verabschiedet. Damals waren wir uns nicht ganz sicher, ob die
Absage richtig ist. Nun aber sind wir froh, so rechtzeitig reagiert zu haben, so dass noch keine hohen Kosten und
kein sehr großer Arbeitsaufwand entstanden war. Voraussichtlich wird der Bürgerbrunch in 2021 nachgeholt.
Der Schlösser- und Burgentag und der Münsterländer Picknicktag sind ebenfalls für 2020 storniert.
Leider sind auch alle privaten Veranstaltungen abgesagt. Allein in den Monaten März bis Juli sind 15 private
Feiern aufgrund der Pandemie abgesagt bzw. verschoben worden. Wir hoffen sehr, dass es im Spätsommer
wieder weitergehen kann.
Bis Mitte Mai ist zunächst auch der Sommer-Sonntagsdienst eingestellt.

ENTSPANNUNG PUR AUF SCHLOSS SYTHEN
Ein Luxus, den man sich in „normalen“ Zeiten nur selten gönnt… Einfach mal auf einer Bank den Blick auf den
Taubenteich genießen. Wir hoffen, dass dies bald für alle wieder möglich ist!

So erreichen Sie uns
Bleibt gesund und zuversichtlich!
Es grüßt euch herzlich
Der Vorstand des Fördervereins Schloss Sythen e.V.

Förderverein Schloss Sythen e.V.
c/o Heitken 2721 Haltern am See
02364 - 68541
c.baumeister-henning@schloss-sythen.nrw
www.schloss-sythen.nrw

