
 

 

März 2021 
RÜCKBLICK 2020 

Am 3. Adventswochenende fand der alljährliche Weihnachtsbaum-

verkauf statt. Es waren – wie ihr alle wisst – besondere Rahmenbedin-

gungen einzuhalten… Unter der Regentschaft des Corona-Virus 

mussten wir zunächst befürchten, dass der Weihnachtsbaumverkauf 

gar nicht stattfinden kann. Wir haben uns eng mit dem Ordnungsamt 

der Stadt Haltern abgestimmt und unter Verzicht auf Glühwein, 

Bratwurst und Waffeln und mit Zugangskontrolle und strenger 

Wegführung war es dann doch möglich. Und was für ein Erfolg: Zum 

ersten Mal haben wir tatsächlich fast alle Bäume an den Mann und an 

die Frau bringen können – ein einziges Bäumchen ist übriggeblieben! 

Perfekte Kalkulation, anders kann man das nicht sagen. Vorbereitet 

und organisiert wurde der Verkauf wie immer durch die Rentnerband 

– die auch 

Corona bedingt geschrumpft war. Für den Verkauf der Bäume 

hatten sich einige Mitglieder gemeldet und uns unterstützt. 

Wieder konnten wir die Bäume liefern – dafür hat Christoph 

Nieländer mit Männern aus seiner Kompanie gesorgt. Die 

Fahrzeuge wurden von den Unternehmen Willi Haverkamp, 

Matthias Honert und Uwe Honert zur Verfügung gestellt. Ein 

großes Dankeschön an alle Helfer und Unterstützer! 

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG 

Auch wenn derzeit nicht viel veranstaltet wird, so gibt es doch immer wieder etwas zu 

tun, denn das Schloss ist ja doch nicht mehr das jüngste Gebäude und auch die Anlagen 

bedürfen der stetigen Beobachtung und Pflege. Einen großen Schrecken hat uns der 

Zustand einiger Bäume bereitet. Schon im Dezember und jetzt aktuell wieder im 

Februar mussten einige gefällt werden, denn uns als Förderverein obliegt die 

Verkehrssicherung. Nachdem einige Bäume spontan gekippt waren, wurde gemeinsam 

mit der Stadt Haltern als Eigentümer der Baumbestand begutachtet. Weitere Bäume 

wurden gefällt, zwei bis drei stehen in der Zeit der Belaubung unter Beobachtung und 

werden möglicherweise auch noch beseitigt werden müssen. Das Holz haben die 

Männer von der Rentnerband mit eigenem Gerät geschreddert und dieser Mulch wird 

wieder in die Beete eingebracht.  

In den Wintermonaten wurden die Dachrinnen wieder gereinigt, die Wasserversorgung in der Damentoilette war 

defekt, und bei dem plötzlichen heftigen Wintereinbruch im Februar sind so einige Frostschäden entstanden und 
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Schlossgeflüster… psst! 



 

die Heizungsanlage war mit diesen Temperaturen etwas überfordert. Alle Schäden sind aber dank des Einsatzes der 

Experten aus der Rentnerband beseitigt.  

Ja… der Wintereinbruch bescherte Freud und Leid… Zur Freude gehörte der Anblick unseres Schlosses in 

verzaubernder Winteroptik … 

 

(Fotos von Michael David und Robert Hüser) 

Die Wintermonate haben wir auch genutzt, um den schönen Holzboden in der 

Galerie Fürstenberg aufzufischen. Unser Mitglied Helmut hat dem Boden 

abgeschliffen und neu versiegelt. Er sieht jetzt wieder großartig aus. Danke an 

Helmut! 

 

Ab 15.03.2021 wird die Rentnerband ihre regelmäßige Arbeit wieder aufnehmen. Dies geschieht auch in 

diesem Jahr wieder unter dem größtmöglichen Schutz vor Infektionen. So werden immer nur wenige 

„Rentner“ gleichzeitig arbeiten. Und trotzdem – wie schon im letzten Jahr – die gesamte Anlage in einem 

hervorragenden Zustand erhalten. Dafür auch einen herzlichen Dank an die Frauen und Männer der Rentner-

band! 

Unser Motto: 

„Gutes pflegen und Neues bewegen“ 

So soll es bleiben! 

 

SOMMER-SONNTAGSDIENST 

Wie schon in den letzten Jahren, soll auch in diesem Jahr das Schloss für Besucher zu bestimmten Tagen geöffnet 

sein, und dies in der Zeit von Ende März bis Ende 

September. In der Woche ist das Schloss am Montag und 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Zu dieser 

Zeit sind (unter Corona-Bedingungen nur einige) Leute von 

der Rentnerband auf dem Gelände. Großen Zuspruch hat 

die zusätzliche Öffnung am Sonntagnachmittag von 14.00 

Uhr bis 17.00 Uhr gefunden. Für diese Zeit haben sich schon 

einige freiwillige Helfer angeboten. Ihre Aufgabe besteht im 



 

Wesentlichen darin, die Besucher zu begrüßen und ggf. Fragen zu beantworten. Es steht ein kleines Handout zur 

Verfügung mit wichtigen historischen Daten zum Schloss. Die Organisation und Koordination des Sonntagsdienstes 

hat erfreulicherweise unser Mitglied Paul Weidekamp übernommen. Es sind noch nicht alle Sonntage mit Helfern 

besetzt. Unsere herzliche Bitte an alle Mitglieder: Wer kann sich in der genannten Zeit einen Sonntagnachmittag zur 

Verfügung stellen und den Sonntagsdienst übernehmen? 12 Sonntage sind noch nicht besetzt. Interessierte melden 

sich bitte bei Paul Weidekamp, Telefon 0171 – 6582365 oder per Mail an paul.weidekamp@googlemail.com. 

Herzlichen Dank!  

SCHLÖSSER- UND BURGENTAG 2021 

Am „Schlösser- und Burgentag Münsterland 2021“ öffnen im Münsterland zahlreiche Häuser ihre Türen und Pforten. 

In vielen Schlössern gibt es an diesem Tag besondere Aktionen. Schloss Sythen will diesen Tag ebenfalls nutzen … 

Der Förderverein Schloss Sythen e.V. wird im Jahr 2021 genau 25 Jahre alt… Zu diesem Anlass freuen wir uns auf 

viele Besucher, die mit uns dieses Jubiläum feiern. Außerdem… das Münsterland ist Picknickregion und so wollen 

auch wir in diesem Jahr das Gelände zur Picknickregion verwandeln. Es soll ein „Mitbring-Picknick werden… Jeder 

bringt selbst mit, was er verzehren möchte. Das Ganze steht natürlich unter dem mittlerweile üblichen Corona-

Vorbehalt. Wir werden in engem Kontakt mit dem Ordnungsamt stehen und ggf. auch kurzfristig absagen. Ansonsten 

werden wir ein Hygienekonzept erstellen. Und bevor wir an das Absagen denken, werden wir mit viel Freude dieses 

Event vorbereiten. 

KAISERSCHÜTZENFEST 

In der Stadt Haltern am See sind für 2021 alle Schützenfeste abgesagt worden. Auch das geplante Kaiserschützenfest 

wird nicht stattfinden. Wir alle hoffen auf ein fröhliches und festreiches Jahr 2022. 

DANKE! 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Schloss Sythen. Der Vorstand bedankt sich bei euch allen. Durch eure 

Beiträge, Spenden und tatkräftige Unterstützung ist der Erhalt und die Pflege des Schlosses überhaupt möglich und 

umso wichtiger, da durch den Wegfall der Vermietung eine wichtige Einnahmequelle fehlt. Wir bedanken und auch 

bei EDEKA Sythen (Kiwall und Schürmann) und bei allen EDEKA-Kunden, die ihre gelben Chips in die Schloss-Sythen-

Röhre stecken. Bleibt alle gesund und zuversichtlich. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Es grüßt euch herzlich  

Der Vorstand des Fördervereins Schloss Sythen e.V.  

 So erreichen Sie uns 

Förderverein Schloss Sythen e.V. 
c/o Heitken 2721 Haltern am See 
02364 - 68127 
c.baumeister-henning@schloss-sythen.nrw 
www.schloss-sythen.nrw 
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