
 

 

März 2022 
IN SCHWIERIGEN ZEITEN… 

… brauchen wir alle etwas, was uns aufmuntert, den 

Blick auf die schönen Dinge dieser Welt lenkt… Es ist 

Frühling und fast scheint es, als sei Petrus darum 

bemüht, uns für die schwierige Corona-Zeit und die 

dramatischen Dinge, die in der Ukraine jetzt vor sich 

gehen, zu entschädigen. Lasst uns unsere Welt 

einfach im JETZT genießen. Und zu den guten Dingen 

gehören auch gute Nachrichten von unserem 

Schloss und wir vergessen beim Lesen einfach mal alles andere…  

NACHLESE WEIHNACHTSBAUVERKAUF 
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in der Corona Zeit konnten 

alle Weihnachtsbäume entweder direkt verkauft bzw. zum Verkauf 

weiterverkauft werden. Die vorausgegangene Planung von Auf- und 

Abbau, die Werbung mittels Flyer, 

der Verkauf , die Preise und die 

Qualität der Bäume sowie die 

Auslieferung der Bäume direkt an 

die Hausanschrift der Kunden war Dank der aktiven Unterstützung und guten 

Zusammenarbeit aller Gruppen und Freunden des Fördervereins ein voller Erfolg. An 

alle ein herzliches Danke für die Mitarbeit und Unterstützung. 

Aufgrund von Rückmeldungen verschiedener Kunden wird die Verkaufszeit am 

Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr geändert.  

NACHLESE KRIPPENWEG 
Das Team um Barbara Hatebur und die gute Zusammenarbeit mit allen Gruppen war Basis für diesen Erfolg. Die 

vorausgegangene Planung von Auf- u. Abbau der Beleuchtung, Aufbereitung und Sicherung des Krippenweges innerhalb 

und außerhalb des Geländes wurde wieder in vorzüglicher Weise von der Rentnerband 

durchgeführt. Herzlichen Dank dafür! Die Aufrufe zur Beteiligung vieler Menschen am 

Krippenweg, Veröffentlichungen in der Presse und beim Münsterland e.V., Verteilung 

von Flyern sowie der Auf- und Abbau der Krippen war ebenfalls eine gute Basis für 

diesen Erfolg. Die Rückmeldungen der vielen Besucher waren durchweg positiv. Es gab 

viele Anrufe, Mails und sogar Videofilme mit lobenden Worten für diese Engagement. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Barbara Hatebur und das Krippenwegteam für die 

großartige Organisation.  

Nicht vergessen wollen wir in diesem Zusammenhang, dass Bärbel Farwick diese gute Idee vor Jahren nach Sythen 

gebracht hat. Der Vorstand des Fördervereins Schloss Sythen e.V. bedankte sich im Rahmen der Eröffnung mit einem 

Blumenstrauß und einer Dankesrede für ihr Engagement.  

  

TERMINKALENDER 

Schlösser- und Burgentag 

Sonntag, 19.06.2022 

13.00 – 18.00 Uhr 

 

Schlosshofsingen mit 

Paul 

Sonntag, 19.06.2022 

14.30 Uhr 

Weihnachtsbaumverkauf 

Freitag, 10.12.2021 

13:00 – 18:00 Uhr 

Samstag, 11.12.2021 

09:00 – 12:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlossgeflüster… psst! 



 

GUTE BOTSCHAFT 
Eine beunruhigende Zeit fand vor dem Jahreswechsel ein beruhigendes Ende. Der neu in die 

Geschäftsführung aufgenommene „gute Botschafter“ überbrachte den Erlös, den der Verkauf des 

Buches „Die 1000-jährige Geschichte des Hauses Sythen“ (Autor: Walter Wübbe) erzielte. 1.250 € 

konnte unser Schatzmeister auf dem Konto verbuchen. Herzlichen Dank!  

SANIERUNG DER KAPELLE 
Nachdem wir 2018 erstmalig beim Bürgermeister mit dem Problem der Feuchtigkeit in der Kapelle angetreten sind, konnte 

nach vielen Treffen und Ortsterminen nun das Gutachten für die Sanierung erstellt werden. Die Kosten sind nicht 

unerheblich, muss doch die Sanierung unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz erfolgen. Weitere Gespräche 

zur Klärung der Kostenübernahme und Prüfung der Fördermöglichkeiten werden jetzt kurzfristig anberaumt. 

 

Unser Motto: 

„Gutes pflegen und Neues bewegen“ 

So soll es bleiben! 

 

NUTZUNGSVERTRAG MIT DER STADT HALTERN 
Die Mitgliederversammlung hatte im November den Vorstand beauftragt, Gespräche mit der Stadt Haltern am See 

aufzunehmen, um einen neuen Vertrag zu erarbeiten. Der bisherige Nutzungsvertrag ist entstanden zu einer Zeit, als die 

Restaurierung der Schlossanlage noch nicht begonnen wurde. In diesem Tenor ist auch der Vertrag verfasst, der im Jahr 

2025 auslaufen wird. Da sich die Rahmenbedingungen komplett geändert haben, kommt eine einfache 

Vertragsverlängerung nicht in Frage. Ein erstes Gespräch mit Herrn Bürgermeister Stegemann und der Verwaltung der 

Stadt hat bereits stattgefunden. Einer Verlängerung steht die Stadt Haltern ausgesprochen positiv gegenüber. Die 

Verwaltung wird einen Vertragsentwurf erstellen. Gleichzeitig wird eine Arbeitsgruppe im Förderverein wichtige 

Vertragsinhalte definieren. 

VERMIETUNG DER RÄUME 
Die Vermietung der Räume ist eine sehr zeit- und arbeitsaufwändige Angelegenheit, die bis dato hervorragend von Marco 

Janssen und Steffi Assmann erledigt wurde – und zwar nebenberuflich. Das ist eine tolle Leistung der beiden – Chapeau! 

An dieser Stelle jedoch trifft auch uns der Krieg in und um die Ukraine. Marco – im Hauptberuf Mitarbeiter des THW – 

wird durch die kriegerische Aktion so gefordert, dass er vorrübergehend seine Aufgabe niederlegen musste. Natürlich geht 

es mit der Vermietung weiter, jedoch werden Anfragen in nächster Zeit nur noch per Mail gestellt werden können 

(buchung@schloss-sythen.nrw) 

HOMEPAGE 
Was lange währt, wird endlich gut! Seit Ende 2021 präsentiert sich Schloss Sythen nun auf 

einer neu gestalteten Homepage. Schaut gern ab und zu mal vorbei, gebt uns Anregungen…. 

Hier findet ihr sie: www.schloss-sythen.nrw 

 

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG 
Heftige Stürme haben uns im Februar erschüttert und wie froh und dankbar waren wir, dass die 

Rentnerband gemeinsam mit Michael Schroth und freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, 

schon im letzten Herbst viel Totholz aus dem „Wald“ rund um das Schloss geholt und etliche 

sturzgefährdete Bäume gefällt hat. So blieb der Schaden, den der Sturm angerichtet hat, überschaubar.  

Die Winterpause haben wir ebenfalls genutzt, um alles Stühle im Saal und in der Kapelle gründlich zu 

reinigen. Die Reinigung erfolgte schnell und unkompliziert wieder durch die Gebäudereinigung Michael 

Abenath. Herzlichen Dank für diese prompte und gründliche Arbeit. 

http://www.schloss-sythen.nrw/


 

Seit Anfang März hat die Rentnerband die Winterpause beendet und ist nun fleißig dabei, die 

Schäden des Winters zu beseitigen und das Schloss „sommerfein“ zu machen. Die Geräte finden 

seit Herbst ein neues Zuhause in einem Gerätehaus, dass wir mit großzügiger finanzieller 

Unterstützung durch die Volksbank Südmünsterland Mitte aufstellen konnten. 

 

Der Frühling kommt und die Blumen stecken ihre zarten Köpfchen aus der Erde, die Rosen 

werden grün und bilden bald schöne Blütenknospen. Mit viel Liebe hat Matthias 

Breuckmann mit Dr. Ludger Homeyer über 1000 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. Und 

damit scheint unser Schlossgarten mit seinen wunderbaren Pflanzen eine Art 

Schlaraffenland für Damwild zu sein. Es findet Wege in Gelände und frisst alles ab, was frisch 

sprießt. Mit einer Fotofalle haben wir den Übeltäter entdeckt. Jetzt wird rund um das 

Gelände ein hoher Zaun aufgestellt, ein Tor wird angeschafft und wir hoffen sehr, dass die Hindernisse hoch genug sein 

werden.  

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 und wir hoffen auf Frieden in der Welt! 

 

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

