
 

 

Oktober 2021 
HERBSTGRÜßE 

Die Tage werden wieder kürzer… die Blätter 

segeln schon bunt und fröhlich durch die Luft… 

und wenn überall die Kürbisse in ihrer orange-

nen Pracht leuchten, dann wissen wir – der 

Herbst ist da. Für das Team des Vorstands steht 

jetzt so einiges an, was organisiert werden muss 

(s.u.), für die Rentnerband heißt das Laub fegen, 

Sträucher schneiden und den Schlossgarten auf 

die Winterruhe vorbereiten. Was genau jetzt 

alles passiert, könnt ihr in diesem Schlossgeflüster lesen. Wir wünschen 

dabei viel Vergnügen! 

7.SYTHENER KRIPPENWEG 

Bei der 7. Auflage des Krippenwegs hat 

das Organisationsteam um Barbara 

Hatebur wieder ein abwechslungsrei-

ches Programmpaket geschnürt. Ab 

dem 1. Advent (28.11.2021) gibt es 

auch in diesem Jahr entlang des 

Parkweges rund um die Schlossanlage 

einiges zu sehen. Das Organisationsteam bittet auch in diesem Jahr ganz herzlich darum, 

dass viele andere sich mit ihrer Interpretation der Weihnachtsgeschichte am Krippen-

weg beteiligen und mit Ihrer besonderen Krippe den Krippenweg zu bereichern. So könnten Kegel- oder Doppelkopfclubs, 

Fußballmannschaften oder Gesangsvereine, aber auch Nachbarschaften und andere Interessengemeinschaften sich zu 

einer Gruppe von Krippenbauern zusammensetzen. Wer sich mit einer Krippe an der Gestaltung des Krippenwegs beteili-

gen möchte, sollte sich bitte bis zum 24.Oktober 2021 bei Frau Barbara Hatebur melden (Tel: 02364 – 6 85 08, mobil: 

015732702738, Mail: barbara.hat@gmx.net). Für den Aufbauplan ist es wichtig, eine ungefähre Information über die Zahl 

der aufzubauenden Krippen zu haben. 

Der Aufbau auf dem Schlossgelände ist dann ab Montag, dem 22.11.21, ab 14.00 Uhr möglich. Dann hängt im Torbogen 

ein Plan mit den reservierten Platz für Ihre Krippe. 

Am 28.11.21, dem 1. Advent, um 15.00 Uhr wird der Krippenweg eröffnet. Der 

Krippenweg ist wochentags täglich von 14 bis 17 Uhr, an den Wochenenden und 

Feiertagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, zur Deckung der Kosten 

steht eine Spendenbox bereit. 

Der Abbau kann am Freitag, dem 7.01.22, ab 12 Uhr beginnen. 

Das Organisationsteam freut sich auch über einzelne Krippenfiguren oder auch große 

Gefäße, die den Figuren Schutz bieten. Auch unvollständige Krippen, bei denen Figuren fehlen, können gespendet werden. 

Ergänzt wird der Krippenweg mit einem kleinen Rahmenprogramm an den Wochenenden. Dann gibt es Musik und 

Glühwein. Wenn auch noch nicht alle Details ausgearbeitet sind, dürfen sich die Besucher dennoch schon jetzt auf einen 

bekannten Musiker freuen. Am 12.12. und am 19.12.2021 spielen Paul Weidekamp & Friends Christmas Swing – für eine 

beschwingte und (endlich) offene Vorweihnachtszeit. 

TERMINKALENDER 

Mitgliederversammlung 

Dienstag, 09.11.2021 

19:30 Uhr 

 

7. Sythener Krippenweg 

vom 28.11.2021 bis 

06.01.2022 

Eröffnung am 28.11.2021 um 

15.00 Uhr 

 

Weihnachtsbaumverkauf 

Freitag, 10.12.2021 

13:00 – 18:00 Uhr 

Samstag, 11.12.2021 

09:00 – 12:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlossgeflüster… psst! 



 

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF 

Der Weihnachtsbaumverkauf findet in diesem Jahr am Freitag, den 

10.12.2019 von 13.00 – 18.00 Uhr statt und am Samstag, den 11.12.2021 

von 9.00 bis 12.00 Uhr. Der Preis der Bäume liegt je nach Größe zwischen 

24,00 und 45,00 €. Der Erlös fließt in die Kasse des Fördervereins, der damit 

die Pflege und den Erhalt von Schloss Sythen gewährleisten kann. Es gibt 

Bäume in allen Größen – passend für jeden Bedarf. Vorbereitet wird der 

Weihnachtsbaumverkauf wie in jedem Jahr durch die Mitglieder der Rentner-

band. Beim Verkauf wird der Förderverein Schloss Sythen e.V. tatkräftig von 

Mitgliedern unterstützt. Wie in jedem Jahr können auch dieses Mal die gekauften Bäume gegen einen kleinen Obolus 

direkt an die Haushalte geliefert werden. Möglich ist diese Lieferung durch die tatkräftige Unterstützung durch Christoph 

Nieländer mit Männern aus der 6. Kompanie. Die Fahrzeuge stellen die Unternehmen Haverkamp und Matthias Honert 

zur Verfügung. 

Wer bis dahin noch keine Gelegenheit hatte, den Krippenweg zu bestaunen, kann seinen Besuch auch dafür nutzen. 

Vielleicht fehlt noch ein kleines Geschenk für Freunde oder Familie? Die Holzwürmer verkaufen bei dieser Gelegenheit 

schöne Dekoartikel aus Holz – natürlich selbst gemacht.  

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung kann durch die positive Entwicklung der Covid-19-Pandemie wieder in 

Präsenzform stattfinden. Dabei hat der Vorstand zum Schutz der Mitglieder beschlossen, die Präsenzveranstaltung nur für 

Geimpfte oder Genesene zugänglich zu machen. Haltet euch für die MGV folgenden Termin frei: Dienstag, 09.11.2021 um 

19:30 Uhr. Eine Einladung mit der Tagesordnung wird euch rechtzeitig zugestellt. Wir freuen uns auf rege Teilnahme – und 

vor allem auch darauf, euch endlich einmal wieder zu sehen. 

SONNTAGSDIENST 

Schloss Sythen wird immer bekannter und bei vielen Menschen aus dem Ruhrgebiet und dem Münsterland zu einem 

beliebten Ausflugsziel. Um den Gästen auch sonntags einen Besuch der Anlage zu ermöglichen, haben wir schon seit 

Jahren einen „Sonntagsdienst“ eingerichtet. Organisiert wird dieser Sonntagsdienst von unserem Mitglied Paul Weide-

kamp. Für 2022 suchen wir noch Mitglieder, die in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr die Anlage öffnen und Besucher 

begrüßen. Wer Zeit und Lust dazu hat, möge sich bitte bei Paul Weidekamp (Tel. 01716582365) melden. Herzlichen Dank! 

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG 

Zur Herbstsaison bekamen wir überraschende und sehr großzügige Unter-

stützung: Die Bahn AG hat großes Gerät und ein Team von Mitarbeitern zur 

Verfügung gestellt. Und damit konnte die Rentnerband sehr zügig kranke 

Bäume und Totholz aus unserem Wäldchen entfernen. Die Arbeiten waren 

dringend notwendig, um unserer Verkehrssicherungspflicht nachzukom-

men. Mit dieser tollen Unterstützung konnte die Arbeit schnell erledigt 

werden. Ein herzliches Dankeschön an unser Mitglied Michael Schroth, der 

diesen Einsatz ermöglicht hat.  



 

Der Raum Sitina ist im Grunde ein wunderschöner Raum – und findet doch oft nicht die 

rechte Beachtung. Jetzt aktuell konnte er aufgewertet werden: Die Stadt Haltern hatte 

aus der Stadtbücherei zwei große Konferenztische mit einer 

Verlängerungsplatte übrig. Der Transport der großen Möbelstücke 

war eine echte Herausforderung für die Rentnerband. Nun steht 

er bei uns und bietet eine feudale Tafel für 20 – 24 Personen. 

Herzlichen Dank an den Leiter der Stadtagentur. Bernd Bröker ist auch unser Mitglied und hat 

den Transfer der Tische ermöglicht.  

KINDERWÜNSCHE 

Der letzte/6. Sythener Krippenweg fand 2019 statt Damals wussten wir noch nicht, was 

auf uns zukommen würde.  

Erstmals wurde 2019 ein Kinderwunschbaum aufgestellt. Friedel Hüwener hatte viele 

Holzsterne ausgesägt und die Kinder konnten auf diese Holzsterne ihre Wünsche an das 

Christkind schreiben. Nun steht der 7. Krippenweg bevor und bei der Sichtung der Unter-

lagen tauchen diese Kinderwünsche wieder auf – sie wurden gesammelt und aufbewahrt. 

Und es erscheint gerade richtig, zu einer Zeit, in der man sich wünscht, dass viele 

Menschen noch zur Corona-Impfung gehen, einige dieser Wünsche vorzutragen. 

Das Motto für den Wunschbaum lautete: „Wünsche, die man nicht kaufen kann, 

unbezahlbar , für die Familie, Freunde, Nachbarn, das Dorf, die Stadt, die Welt. Wünsche, 

die zum Christkind nach Himmelspforten geschickt werden sollen.“ 

Die Wünsche der Kinder waren überraschend. Und als könnten sie ahnen, was kommen würde… von insgesamt 35 

Kinderwünschen rankten sich tatsächlich 20 Wünsche um die Gesundheit ihrer Familie. Hier sind einige davon:  

• Hoffnung, Liebe, Gesundheit, Zeit, Glück, Freude  

• Gesundheit für meine Familie  

• Dass meine Familie immer gesund bleibt von Karsten  

• Glück und Gesundheit für Claas, Marvin, Papa, Oma, Opa, Rudi  

• Dass die Familie gesund bleibt  

• Ich wünsche uns, dass es Christoph schnell besser geht  

• Dass alle auf der Welt gesund bleiben  

• Ich wünsche mir, dass Elisabeth noch lange lebt – sie ist heute, 1.12.2019, 89 Jahre geworden David  

• Jan soll gesund auf die Welt kommen. Glück, Gesundheit  

• Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt!  

• Ich wünsche mir, dass Oma und Opa schnell wieder gesund werden  

• Gesundheit für die ganze Familie  

• Ich wünsche mir, dass ich und meine Familie lang leben und gesund bleiben  

• Gesundheit für die ganze Familie  

• Ich wünsche mir, dass ich nie krank werde  

• Eine gesunde Familie  

• Ich wünsche mir, dass ich und meine Familie immer ganz gesund und glücklich bleiben.  

Warum nun dieser Beitrag im Oktober? Ist das nicht eher ein weihnachtliches Thema? Ich finde, es ist wohl ganz passend 

zu dieser Zeit. Wir haben eine verzichtvolle und teilweise auch einsame Zeit hinter uns. Viele Menschen sind krank gewor-



 

den, viele auch gestorben. Und gerade die Kinder haben viele Opfer bringen müssen, damit die Pandemie beherrschbar 

wird. Und die Wünsche der Kinder zeigen, wie sehr sie um die Gesundheit ihrer Familie, ihrer Großeltern und sogar der 

ganzen Welt sind. Und diese Wünsche werden deshalb gerade jetzt veröffentlicht – zu einer Zeit, in der es immer noch viel 

zu viele Menschen gibt, die aus Unsicherheit und Angst, aber auch aus purer Sorglosigkeit oder Bequemlichkeit versäumen 

oder verweigern, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Denjenigen, die besorgt oder ängstlich sind, sollten sich die 

Ängste und Sorgen der kleinsten Menschen unserer Gesellschaft ansehen. Jede Impfung nimmt den Kindern ein kleines 

Stückchen Sorge. Für diejenigen, die sorglos oder bequem sind, sollten die Ängste der Kinder Impulsgeber für die Entschei-

dung für eine Impfung JETZT sein. 

 

 

Unser Motto: 

„Gutes pflegen und Neues bewegen“ 

So soll es bleiben! 

 

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. 

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 

mailto:c.baumeister-henning@schloss-sythen.n

