
40. Jahrgang, Nr. 433                                                                                 Juni 2020

Zustand des Baumbestandes im Kirchenwald Wickrathhahn                
Aus dem Kirchenwald der Kirchengemeinde in Wickrathhahn werden 
traditionell im Herbst und Winter in jedem Jahr Bäume gefällt. Das Holz wird  
im Dorf überwiegend als Kaminholz  angeboten und verkauft. Leider kam es 
in den vergangenen Jahren immer wieder zu heftiger Kritik an den 
Baumfällungen. Dabei ist die Vorgabe, dass nur Bäume gefällt werden, die 
über die entsprechende „Reife“ verfügen oder die eine Gefahr z.B. für 
Waldbesucher darstellen. Aufgrund der extremen Trockenheit in den Jahren 
2018 und 2019 und aktuell schon wieder in 2020 sind viele Bäume schwach 
und krank. Daher ist eine intensive Durchforstung dringend erforderlich. Die 
z.T. heftige Kritik an den Fällarbeiten hat uns daher veranlasst, den 
Baumbestand fachlich beurteilen zu lassen. Dazu wurde am 23. April 2020 
eine Begehung der Waldparzelle mit dem mags-Revierförster Werner Stops 
durchgeführt. Dabei kam heraus, dass ca. 80 bis 100 Bäume im Laufe dieses
und des nächsten Jahres gefällt werden müssten. Bei einigen waldwegnahen
Bäumen sollte so gar umgehend eingegriffen werden, da sie so morsch und 
krank sind, dass sie eine akute Gefahr für Waldbesucher bedeuten. Es geht 
also auch um die Sicherheit von Menschen und Tieren. Herabfallende Äste 
oder umfallende Bäume können zu erheblichen Verletzungen und noch 
schlimmeren Wirkungen führen. Die Begehung des Wickrathhahner 
Kirchenwaldes durch den Fachmann mags-Revierförster Werner Stops hat 
endlich Klarheit herbeigeführt und gezeigt, dass wir bisher richtig gehandelt 
haben.



Ulrich Garvert, Wickrathhahn, 23. April 2020

Gemeindekirmes am 12. und 13. im September
Viele Feste wurden in diesem Jahr in unserem Dorf wegen Corona bereits 
abgesagt. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, unsere Gemeindekirmes 
durchzuführen. Endlich wollen wir mal wieder zusammen lachen und es uns 
gut gehen lassen. Das alles natürlich unter den dann geltenden 
Schutzbestimmungen.
Natürlich möchten wir auch wieder eine Verlosung durchführen. Daher bitten 
wir Sie schon jetzt, mal zu Hause nachzusehen, ob sich da der ein oder 
andere neue Gegenstand befindet, der als Tombola- Preis geeignet ist. Wenn
wir wieder Gottesdienste in unserer Kirche haben und das Pfarrbüro auch 
wieder besetzt ist, können Sie die Präsente gerne im Pfarrbüro oder in der 
Sakristei abgeben. Oder rufen Sie unter 57607 an und wir holen die Sachen 
ab. Es wäre toll, wenn sich unsere Bäckerinnen und Bäcker für das Café 
auch schon ein paar Gedanken machen.
Und jetzt heißt es: Daumen Drücken und Stoßgebete zum Himmel, dass wir 
zumindest dieses Fest ordentlich feiern können.



Herz Jesu Whh

Was ist Fronleichnam? 
In vielen Bundesländern haben die Menschen am Donnerstag frei. Gläubige 
Katholiken feiern das Fest Fronleichnam. Der Name Fronleichnam kommt 
aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich zusammen aus "fron" (Herr) 
und "lichnam" (Leib). In der Bibel steht, dass Jesus den letzten Abend vor 
seinem Tod mit seinen Freunden verbrachte. Beim Abendmahl gab er ihnen 
Brot und Wein. Christen glauben, dass er ihnen damit seinen lebendigen 
Leib übergeben hat. Das Brot stellt dabei den Leib dar, der Wein das Blut.

Daran erinnern sich Katholiken an Fronleichnam, aber auch das ganze Jahr 
über – und zwar in jeder Messe. Bei der heiligen Kommunion verteilt der 
Pfarrer Brot in Form von geweihten Oblaten. Die nennt man Hostien. Für die 
Gläubigen ist Jesus in dem Brot – und so auch in jeder Messe persönlich mit 
dabei. Wenn sie die Hostie essen, sind sie Jesus also ganz nah.

In manchen Orten trägt der Pfarrer an Fronleichnam auch eine Hostie durch 
die Straßen. Die Gläubigen folgen ihm und singen und beten dabei. So einen
Umzug nennt man Prozession. Fronleichnam wird übrigens immer am 
zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. In diesem Jahr ist es der 11. 
Juni 2020.                                                                                   (Quelle: ZDF tivi / Logo)



Sommerferien
Die  Sommerferien  beginnen  am  29.  Juni  2020  und  dauern  bis  zum  11.
August 2020. Wir wünschen euch und eurer Familie schöne Ferien.
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