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Liebe Straberger*Innen,  
 

Wer hätte das gedacht? Ein Jahr ist 
vorbei und die Pandemie bestimmt 
weiter unser Alltags- und Zusammenle-
ben. So versuchen auch wir in unseren 
Arbeitsgruppen und Vereinen das 
Beste aus der Situation zu machen 
und zuversichtlich in die Zukunft zu 
schauen.  
Das Transparent „Straberger Glücks-
momente“ am Alfred-Delp-Heim steht 
farbenfroh und voll Energie als Bild da-
für, dass wir unsere Dorfgemeinschaft 
nicht unterkriegen lassen.  
 

 
 
Auch die Einrichtung des Testzent-
rums im Hubertus-Saal wird gut ange-
nommen. Dort kann man sich kosten-
los testen lassen. An weiteren Wo-
chentagen ist dies in anderen Ortstei-
len Dormagens möglich. 
 
Vor einem Test ist unbedingt eine Re-
gistrierung vorab erforderlich unter:  
www.dormagen-coronatest.de  
oder, falls kein Internet zur Verfügung 
steht über die Coronahotline 02133-
257 805.  
 
Grün-Gestaltung 
 
Neue Insekten Paradiese 
im Walddorf 
Es sind weitere Blühwiesen und Blüh-
streifen im Walddorf eingesät. Jakob 
Lemper hat im Bereich des Ortsaus-
gangs nach Dormagen und am Ende 

des Kronenpützchens Blühwiesen an-
gelegt. Aus dem Maskenverkauf wur-
den für dieses Projekt 20kg Samen 
beigesteuert. Der Rest ist eine Spende 
vom Conradshof. Jeder, der ein priva-
tes Stück einsäen möchte oder bereits 
gesät hat, kann eine Walddorfbiene 
kostenlos bekommen und in der Flä-
che aufstellen.  
 

 
 
Die insektenfreundlichste Blumen-
wiese in Straberg  bekommt ein In-
sektenhotel geschenkt. Fotos bitte 
bis zum 01.08.21 an straberg.de 
schicken. Eine Jury aus Fachkundi-
gen Mitgliedern wird den Gewinner 
ausloten.  
 
Himmel & Ääd 
 
Es sind zwei Parzellen frei. Der Wald-
dorfgarten sucht noch Interessenten, 
die ein Stück Garten bearbeiten möch-
ten. Bei Interesse bitte E-Mail an Stra-
berg.de 
 
Online-Portal:  
"Naturerlebnis Straberg – Eine Kul-
turlandschaft mit Artenvielfalt“ 
 
Demnächst wird es eine Rubrik auf 
straberg.de geben, auf der in regelmä-
ßigen Abständen Fotos (mit begleiten-
den kurzen Texten) aus Straberg und 
Umgebung veröffentlicht werden. Die 
Themen werden vielfältig sein und sich 
rund um unser Dorf und die angren-
zende Kulturlandschaft bewegen. Le-

http://www.dormagen-coronatest.de/
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bensräume, Pflanzen und Tiere wer-
den ebenso gezeigt wie die Landschaft 
und Ansichten unseres Dorfes. Zeit-
punkt der Veröffentlichung wird Mitte 
Mai sein. Die Internetadresse wird 
noch rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

 
Foto: Barrenringelnatter / Kloster  
Knechtsteden (R.K.) 
 
Ausgefallener Sauberhafttag 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist 
diese jährlich im März stattfindende 
Umwelt-Aktion abgesagt worden.  
 
Es finden sich aber private Ideen. Der 
Schüler Simon Baruschke sammelt 
einmal in der Woche in Eigeninitiative 
Müll – ums Dorf herum.  
 
Vielleicht ist dies für interessierte Fami-
lien eine Alternative die Freizeit in dem 
derzeit eingeschränkten Rahmen 
coronakonform zu gestalten. Spazieren 
und Mülleinsammeln! Handschuhe, 
Zangen, Müllsäcke können zur Verfü-
gung gestellt werden. Aufgrund der be-
reits begonnenen Nist- und Brutzeit ist 
zu beachten, beim Sammeln die Wege 
nicht zu verlassen.  
 
E-Walddorfbus 
 
Die Einkaufsfahrten nach wie vor - ins-
besondere wegen der Lockdown-Situa-
tion jeden Montag von 11:00 – 13:00 
Uhr statt. Leute, die Unterstützung bei 

Ihren Einkäufen wünschen bitte mel-
den unter 01788963362 
 
Walddorfbus fährt zum Impfzentrum 
Das Angebot der Stadt Dormagen des 
kostenlosen Transports zum Impfzent-
rum wird von Dormagener Bürgern 
gerne angenommen. Der Walddorfbus 
mit seinen Fahrern ist hier an allen 
Wochentagen und Feiertagen mit von 
der Partie. 
 
Walddorfbus zum Probe fahren 
Wer den Bus mal testen will kann eine 
kostenlose Probefahrt ausmachen. 
Erster Kennenlern-Termin mit Einwei-
sung 22.05.2021, ab 11.00 Uhr. Auf-
grund der Pandemie-Bedingungen sind 
konkrete Absprachen Tel: 
01788963362 erforderlich 
 

TEAM Walddorf Straberg 

Wir wollen auch in diesem Jahr mit 
möglichst vielen Radlern dabei sein 
und unseren 1.Platz verteidigen. Vom 
28.05. bis 17.06.2021 heißt es wieder 
fleißig in die Pedale treten! 

Falls Sie sich noch nicht angemeldet 
haben, ist das jetzt  möglich: www.stadt-

radeln.de/dormagen 

Team Walddorf Straberg 

Gutachten Erzbistum Köln zum se-
xuellen Missbrauch 
 
Wie bekannt wurde zwischenzeitlich 
das Gutachten zu Pflichtverletzungen 
von Diözesanverantwortlichen des Erz-
bistums Köln im Umgang mit Fällen se-
xuellen Missbrauchs von Minderjähri-
gen und Schutzbefohlenen durch Kleri-

http://www.stadtradeln.de/dormagen
http://www.stadtradeln.de/dormagen
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ker oder sonstige pastorale Mitarbei-
tende des Erzbistums Köln im Zeit-
raum von 1975 bis 2018 veröffentlicht. 
Auf der Seiten 405 des Gutachtens 
wird der Verdachtsfall 10 erwähnt. Die 
entsprechenden Textstellen finden sich 
unter dem Link: Unabhängige Untersu-
chung: Aufarbeitung von sexualisierter 
Gewalt | Erzbistum Köln (erzbistum-
koeln.de) 
 
Straberger Stimmen 
Dorfgeschichte zum Anhören 
 
Die zweite QR-Tafel zum Projekt „Stra-
berg erzählt“ hängt jetzt am Alfred-
Delp-Haus. Zu Hören sind hier die  Er-
innerungen von Straberger Zeitzeugen 
zum Thema „Schule“.  Das Ge-
schichtsprojekt „Straberg erzählt – 
Dorfgeschichte(n) zum Anhören“ 
wächst weiter: In Vorbereitung ist die 
nächste Station zum Thema „Landwirt-
schaft“.  
 
Neben der Tafel am Alfred-Delp-Haus 
gibt es auch eine Tafel zum Thema 
„Krieg“ am alten Bunker (Norbert-
Straße Ecke Kronenpützchen). Insge-
samt soll es acht Tafeln an verschiede-
nen Stellen in Straberg geben, die 
nach und nach bei Fertigstellung der 
dazugehörigen Tondokumente aufge-
stellt werden. 
 
Wer keine Möglichkeit hat sich, mit 
dem Handy die Tondokumente anzu-
hören, kann diese auf www.strab-
gerg.info anhören. Dort gibt es auch 
zusätzliche Informationen und weitere 
O-Töne. 
 
Gefördert wurde dieses lokalgeschicht-
liche Projekt mit einem „Heimatscheck“ 
des Landes NRW, den der Straberger 
Förderverein Jugend&Sozialarbeit für 
die Idee erhalten hat. Nähere Informa-
tionen zum Geschichtsprojekt und wei-
tere Tondokumente und Fotos finden 

Sie auf der Homepage der Aktion 
www.straberg.info.  
 

 
 
Interessierte Straberger*Innen die 
Mitte 70 und älter sind und etwas über 
das Historische Leben in Straberg be-
richten können bzw. möchten, melden 
sich gerne 
 
Verwendung der Gelder aus dem 
Verkauf der FFP2-Masken 
 
Beim Maskenverkauf wurden 951,75€ 
Gewinn eingenommen, der wird wie 
folgt an die Dorfgemeinschaft zurück-
geführt. (Provisionfrei  ) : 
Transparent „Straberger Glücksmo-
mente  250.-€, Straberger-Holzbienen 
€ 70.-; Saatgut Blühwiesen 245,30 € ; 
Der Rest wird für den Kauf von Blu-
menzwiebeln für die Frühjahrsbepflan-
zung 2022 verwendet.  
 
Wahl KV 11/2021  
Hallo Straberger*innen, 
ihr habt schon lange immer mal über-
legt euch aktiv im Dorf zu betätigen? 
Schützenverein, Karnevalsverein oder 
Fußball ist aber nicht euer Ding...ihr 
möchtet aber gerne das Dorfleben mit 
gestalten...? 
Schon einmal überlegt beim Kirchen-
vorstand (KV) mit zu machen? 
Nein, warum nicht?  
Die Arbeit im KV ist abwechslungsreich 
und interessant. Vielleicht stellen wir 

http://www.strabgerg.info/
http://www.strabgerg.info/
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euch einfach einmal einige Arbeiten 
vor die ein KV so macht: 
 - der KV verwaltet die Einrichtungen 
und das Vermögen der Kirchenge-
meinde 
- er ist verantwortlich für die Aufstel-
lung und Überwachung des Haushalts-
planes 
- er vergibt und verwaltet Erbbaurechte 
 -er sorgt für die Unterhaltung und In-
standhaltung der Immobilien 
  
Vor einigen Jahren wurde unsere Kir-
che aufwendig renoviert. Keine Angst, 
ihr müsst nicht selber mit Hammer und 
Meißel arbeiten... aber seitens des KV 
wurden alle notwendigen Arbeiten mit 
den zuständigen Fachabteilungen des 
Erzbistums Köln und den Handwerken 
abgesprochen.Ihr findet Orgelmusik 
toll...wir auch. Unsere Kirche besitzt 
eine alte und einmalige Orgel. Diese 
wurde aufwendig renoviert. Auch die 
Abwicklung dieser Arbeiten wurde vom 
KV begleitet. 
 Demnächst stehen weitere tolle Arbei-
ten an. Hierzu gehören der Ausbau 
des katholischen Kindergartens und 
der, hoffentlich alsbald anstehende 
Neubau, unseres Alfred-Delp-Hauses. 
  
Also, wenn ihr mindestens 21 Jahre 
alt, in Straberg wohnt und Mitglied der 
katholischen Kirche seid und Interesse 
habt, dann meldet Euch bitte im Pfarr-
büro. 

 

Die Neuwahl steht am 06/07 Novem-
ber 2021 an und wir müssen euch spä-
testens 6 Wochen bei uns eingetragen 
haben. 
Gerne stehen wir persönlich für Fragen 
bereit. 
Kontakt: 
Ansgar Schönfelder und Michael 
Brand 
 
Straberger Gastronomie 
 
Bitte unterstützen Sie weiter unsere 3 
Straberger Lokale mit Ihren Bestellun-
gen. Das Essen kann bestellt und ab-
geholt werden: 
 
Alter Ulan Tel. 017643199111 
La Grotta Tel. 2857028  
Landgasthaus Hubertus Tel. 778077 
 
Mehr auf den Internetseiten der Lokale 
oder auf Facebook. 
Wer die vielfältigen Straberger Aktivitä-
ten mit Spenden unterstützen möchte: 
 
Spendenkonto: 
Förderverein Jugend- & Sozialarbeit 
Straberg e.V.  
Kontonummer: Sparkasse Neuss  
Stichwort nach Förderwunsch:  
E-Walddorfbus/ Alfred-Delp-
heim/Grüngestaltung/Digitales/Über-
nahme Pfarrsälchen/ usw. 
 
IBAN: DE51 3055 0000 0059 3603 13  
BIC: WELADEDNXXX 

 Manfred Steiner    mannistone@online.de 02133 /8 16 92 
Jürgen Garbisch,  juergen-garbisch@freenet.de 02133 /  47 95 11 
Anke Güsgen,      aguesgen@t-online.de  02133 / 8 22 19 
Valentin Gongoll, gongoll.gongoll@gmail.com 
oder 

walddorf@straberg.de  Homepage "straberg.de" 

Kontaktadressen für Fragen, Anregungen und Mitarbeit 
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