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Wir für Hilberath e.V. 

An der Burg 3 
53359 Hilberath 
 
 
Mitteilungen aus unserem Verein  
29. Juni 2020 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das Jahr 2020 ist anders geworden, als wir erwartet hatten. Wie aus heiterem Himmel 
brach Corona plötzlich über uns herein und wirbelte vieles durcheinander. Vermutlich 
werden wir noch eine ganze Weile mit Corona leben müssen. Die Auswirkungen sind 
massiv. Unser gewohntes Leben wurde arg durchgeschüttelt und unser Alltag fühlt sich 
anders an. Wir wünschen uns allen Geduld und Mut für die Zeit, die vor uns liegt. 
 
Zu Beginn des Jahres gab es auch traurige Nachrichten. Wilfried Thiele hat den Kampf 
gegen seine Krankheit im Alter von nur 59 Jahren verloren. Er war von Beginn an Mit-
glied bei „Wir für Hilberath“ und hat den Verein mit Ideen und Vorschlägen unterstützt. 
Unser Mitgefühl ist bei seiner Familie und wir wünschen ihr Kraft für den weiteren Le-
bensweg. 
Auch Heinz Pahmeier ist im Frühjahr mit nur 71 Jahren gestorben. Ihm war es auch ein 
Anliegen, den Verein zu unterstützen. Er war Gründungsmitglied und hat den Verein 
mit „aus der Taufe gehoben“. Unser Mitgefühl ist bei seiner Frau und seiner Familie. 
Wir wünschen auch ihnen Kraft für den Weg, der jetzt vor ihnen liegt.    
 
Die Satzung unseres Vereins sieht jährliche Mitgliederversammlungen vor, die jeweils 
im ersten Quartal des Jahres durchgeführt werden sollen. Angesichts der strengen 
Corona-Regelungen ist dies nicht möglich. Da unklar bleibt, ab wann wieder eine grö-
ßere Versammlung in der Eifeltorhalle stattfinden kann (gegenwärtig maximal 30 Per-
sonen) haben wir uns entschlossen, die Informationen die auf der Mitgliederversamm-
lung gegeben werden, schriftlich zu übermitteln und die Abstimmungen über die Ent-
lastung der Vorstandsmitglieder ebenfalls schriftlich durchzuführen. Alle Mitglieder 
werden rechtzeitig die Unterlagen per Einwurf erhalten. Wir bitten um Verständnis. 
Bis dahin geben wir mit diesem Rundschreiben einen Bericht über die bisherigen Akti-
vitäten und die aktuell geplanten Maßnahmen. 
 
Die für Ende März 2020 geplante „Märchen-Weltreise“ musste Corona- bedingt ver-
schoben werden. Die Planungen waren abgeschlossen. Wir hatten uns für „gewaltfreie 
Märchen“ entschieden, die zwar durchaus schmerzliche Erlebnisse schildern können, 
aber ohne „blutigen Grausamkeiten“ auskommen. Und doch sind tiefere Einsichten 
und Lebensbotschaften enthalten. Über 20 Personen hatten sich angemeldet - aller-
dings überwiegend Erwachsene. Nur 4 Kinder waren dabei und davon auch nur zwei 
aus Hilberath. Das war etwas schade. 
 
Im Rahmen des Beethoven-Jahres hatte die Thomas Morus Akademie Bensberg eine 
Orgel-Exkursion zu besonderen, einzigartigen Orgeln organisiert.  Zu den wenigen aus-
gewählten Objekten zählte auch „unsere“ Hilberather Orgel in der Pfarrkirche Sankt 
Martin. Es ist nämlich die älteste noch bespielbare Schleifladen-Orgel im Rheinland. 
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Also ein wahres „Kleinod“ in unserem Dorf. Das Programm umfasste drei Teile. Ein his-
torischer Rückblick auf die Geschichte von Hilberath, ein Bericht über die technischen 
Besonderheiten dieser Orgel und zum Abschluss ein Orgelkonzert. Wir hatten mit dem 
Veranstalter, der Thomas Morus Akademie aushandeln können, dass die Hilberather 
Bürger von der Teilnahmegebühr von € 30,- befreit seien, wenn sie nur diesen Teil der 
Exkursion mitmachen. Dieser Orgelbesuch war ein kleines kulturelles „Highlight“ in un-
serem Dorf. Die historischen und fachlichen Berichte waren ebenso eindrucksvoll wie 
das abschließende Konzert. 
 
Der Grillplatz Rond Heck wurde weiter restauriert und gepflegt. Das Buschwerk wurde 
ausgedünnt und Äste beschnitten. Das Holz wird gelagert und steht den Grillnutzern 
als Brennholz zur Verfügung.  Der Platz kann von allen Hilberathern unentgeltlich, gerne 
für eine kleine Spende gemietet werden. Für Auswärtige wird er für eine Reinigungs-
gebühr von € 40,00 vermietet. Dazu gibt es einen Nutzungsvertrag in dem die Rechte 
und Pflichten der Platzbenutzer genannt sind. (siehe unsere Webseite: www.wirfürhil-
berath.de ). Es gibt bereits Anfragen und feste Vorabreservierungen vorbehaltlich der 
Coronaschutzverordnung. 
 
Die Beruhigung der Dorfstraße ist ein Dauerthema in unserer Projektliste und zugleich 
eines, das besonders wichtig und schwierig ist. Es geht um Gesundheit und Sicherheit, 
also um Güter, die in der Corona - Pandemie zur alles entscheidenden Zielgröße erho-
ben wurden. Die Straße hat in der Mitte des Dorfes eine langgezogene Kurve, die es 
unmöglich macht, gleichzeitig die von links oder rechts kommenden Fahrzeuge zu er-
kennen. Und genau an dieser Stelle führt ein Abzweig zu Kirche, Friedhof, Kindergarten 
und Feuerwehr. Die Hälfte der Dorfbewohner muss dann an dieser Stelle die Straße 
überqueren. Nur an dieser Stelle besteht die Chance gleichzeitig den von links und den 
von rechts kommenden Verkehr zu sehen. Allerdings muss man sich dann bereits weit 
in die gefährliche Straße vorwagen. Die Dorfstraße ist innerhalb des Dorfes nicht mal 
500 m lang. 50 km/h sind erlaubt, aber angesichts der Gefahrenstelle ist das zu schnell. 
Eine Reduktion auf 30 km/h würde die Fahrt durchs Dorf um etwa 20 Sekunden verlän-
gern, aber ein Menschenleben schützen können. 
Wir wissen, dass die Entscheidung für eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht bei der 
Stadt, sondern bei Straßen NRW liegt und dass die traditionellen Regelungen eher Au-
tofreundlich angelegt sind. Das heißt wir werden dicke Bretter bohren müssen, haben 
aber den Bohrer bereits angesetzt. Einige Kinderpuppen wurden am Straßenrand auf-
gestellt und zwei große Banner an den beiden Einfahrten zum Dorf zeigen spielende 
Kinder und die bitten „Runter vom Gas“. Wir sind nicht so blauäugig zu glauben, dass 
dies allein die Lösung wäre, aber ein Anfang und weitere Maßnahmen sind in Vorbe-
reitung. Das Ordnungsamt der Stadt Rheinbach hat die bisherigen Maßnahmen bereits 
genehmigt. Mit einer Pressemitteilung wird für eine weitere Verbreitung unseres An-
liegens geworben. Eine Bürgerumfrage und Unterschriftensammlung ist in Vorberei-
tung. 
Mut macht uns die Tatsache, dass wir aus unserem Dorf viel Zustimmung erhalten ha-
ben, dass Bürgermeister Stefan Raetz unsere Anliegen unterstützt und dass eine ähnli-
che Initiative in Meckenheim jetzt nach Jahren des Kampfes dazu geführt hat, dass die 
Straße in Altendorf/Ersdorf baulich beruhigt wird. Außerdem ändert sich langsam aber 
stetig die öffentliche Meinung dahingehend, dass Lärmschutz für Anwohner und Si-
cherheit für Fußgänger und Radfahrer wichtiger ist als Auto- und Motorradfreundlich-
keit in Stadt und Dorf. 

http://www.wirfürhilberath.de/
http://www.wirfürhilberath.de/
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Blumenschmuck soll die Dorfstraße verschönern und Besucher und Hilberather er-
freuen. Blumenampeln am Straßenrand sind ein Hinweis darauf, dass die Menschen 
hier auf ihr Dorf achten und die Straße nicht nur eine funktionale Transportpiste son-
dern zugleich Wohnort für Menschen ist. Bei größerem Interesse würden wir diese Idee 
gerne auch auf die weiteren Straßen unseres Ortes ausweiten und somit das ganze Dorf 
„bunt“ machen. Mit dem Betriebshof der Stadt werden die technischen Möglichkeiten 
der Aufhängung der Blumenampeln besprochen. 
 
Unser Dorf ist für viele Besucher ein lieb gewordenes Ziel, sei es als Startort für Wan-
derungen oder als Abschluss im Scheunen-Café. Viele Gäste schlendern durch den Ort 
und  schauen sich hier um. Wir möchten ihnen und uns einen öffentlichen Rastplatz 
zum Verweilen, Ausruhen und Plaudern bieten. Ein „Klönplatz“ neben dem Bücher-
schrank, der dann noch zum Lesen einlädt. Die Raiffeisenbank hat uns für die einla-
dende Gestaltung des Platzes eine ordentliche Spende gegeben. Die jetzt vorhandenen 
zwei Bänke werden so bearbeitet, dass man auf ihnen auch ohne Rückenschmerzen 
sitzen kann und eine dritte Bank sowie ein Tisch in der Mitte des Bank-Dreiecks werden 
zusammen mit Blumenbeeten zum Verweilen einladen. Diese dritte Bank ist senioren-
gerecht gestaltet, so dass auch ältere Menschen bequem sitzen und aufstehen können. 
Der Betriebshof der Stadt hat seine Unterstützung zugesagt. Zur Einweihung des Plat-
zes wird rechtzeitig eingeladen. 
 
Die Infotafel an der Ecke Dorfstraße/Zur Burg ist in Arbeit und wird in Kürze neu er-
strahlen. Ein Wünsche;- und Kummerkasten ist bereits neben der Tafel angebracht und 
erste Anregungen sind bereits eingeworfen worden. 
 
Wir haben den Verein im Rathaus dem Bürgermeister Raetz vorgestellt, unsere Ziele 
dargelegt und erste Projekte geschildert. Herr Raetz hat die Gründung des Vereins als 
gutes Beispiel ehrenamtlicher Arbeit begrüßt und - wo möglich - auch tätige Hilfe der 
Stadt zugesagt. 
Die Stadt hat inzwischen auch gemeldet, dass die Eifeltorhalle unter Einhaltung der 
Schutzverordnung und des jeweilig genehmigten Hygienekonzeptes wieder für Veran-
staltungen geöffnet ist. 
 
Die Webseite www.wirfürhilberath.de  ist stets aktuell. Ein Blick auf die Seite ist immer 
lohnend. Auch für Anregungen sind wir dankbar. 
Die Webseite hat die Rubrik „Veranstaltungskalender“, die die öffentlichen Veranstal-
tungen im Dorf aller Vereine aufzeigt, damit die Besucher unserer Seite auch auf die  
jeweiligen anderen Vereine und deren Veranstaltungen aufmerksam werden. 
 
Der Verein ist inzwischen weiter gewachsen und hat jetzt 118 Mitglieder. 
 
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen - besonders für Eure Gesundheit. 
 
 
Carina Winnen, Steffi Antwerpen, Gerd Wiendieck 

http://www.wirfürhilberath.de/

