Zollhaus Herbede Newsletter
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Das war unser Jahr 2015
Mit unserem abschließenden Zollhaus Herbede Newsletter möchten wir uns bei Euch für ein
spannendes Jahr 2015 bedanken, indem wir auf unsere diesjährigen Veranstaltungen
zurückblicken und auf Zukünftiges rund um unser schönes Ruhrtal hinweisen.

.
Chronik unserer Veranstaltungen
April
Während der Wandertour anlässlich unseres „Osterwalks am Herrenholz“ konnten wir die schönen Wälder
und Wanderwege rund um Witten genießen. Bei unserer Veranstaltung „Folk am Fluss“ verbrachten wir
gemeinsam mit dem Folkclub Witten und umsorgt von
original irischem Bier eine wundervolle Ruhrnacht.

Mai
Den Wonnemonat begrüßten wir bei unserem „Maifest“
mit Musik und Tanz unter dem frisch geschmückten
Maibaum, zur rockigen Musik der Herbeder Kultband
„Die Nachtwächter“. Beim diesjährig neunten „Radfest“
präsentierten wir Euch am Königlichen Schleusenwärterhaus zahlreiche Radhändler aus unserer Region sowie viele Neuigkeiten rund um das Rad. Am Zollhaus
ließen wir bei der „Adria-Nacht“ Urlaubsträume direkt
an der Ruhr aufleben und uns durch Musik und landestypische Köstlichkeiten an einen dort gelegenen Ort
versetzen.

Juni
Zunächst heizten uns „Die Feuersteins“ gemeinsam
mit dem Akkordeonisten Thomas Hecking durch altbekannte Traditionals aus dem Amerikanischen, Englischen und Deutschen ordentlich ein. Weiterhin erlebten
wir gegen Ende des Monats eine unvergessliche „Mittsommernacht“, während derer wir einen „Sommerwalk“ durch das Ruhrtal durchführten, der Musik von
„Annen-Nord“ lauschten und die atemberaubende Feuer- und Lichtshow von „FireFlyShow“ bestaunten.

Juli
Passend zu Beginn der Sommerferien machte die Band
„reiten schwimmen lesen“ bereits zum dritten Mal am
Königlichen Schleusenwärterhaus Halt und lud zum
Konzertabend unter freiem Sommerhimmel ein. Ein
besonderes Highlight in diesem Jahr stellte der „Kleine
Fährmann“ dar, ein sonniges Fest mit kunterbunten
Wasseraktionen für Groß und Klein.

Rückblick: Der Brand am SWH
Das Jahr startete für uns mit einem großen Unglück: In
der Nacht zum 24. Januar brannte unser Königliches
Schleusenwärterhaus lichterloh. Für die Polizei stand
fest: Das Fachwerkhaus wurde Opfer eines Brandstifters und ist vermutlich von außen angesteckt worden.
Bedauerlich an dem verheerenden Brand war, dass
das an einem touristisch neuralgischen Ort gelegene
Haus gerade erst vor zwei Jahren aufwendig, den
Auflagen des Denkmalschutzes entsprechend, restauriert worden ist. Der große Zusammenhalt in Witten
schenkte uns jedoch die notwendige Kraft und den
Mut, sodass wir den Wiederaufbau so schnell wie möglich realisieren konnten. Dank eines tollen Handwerkerteams, zahlreicher Ideen und Hilfestellungen von allen
Seiten sowie vieler kleiner und auch großer Spenden
haben wir das auch gemeinsam geschafft und konnten
am 21. März Richtfest feiern. Noch in den Sommerferien konnten unsere Ruhrtalfreunde wieder mit der
„Schwalbe“ auf dem Kemnader See schippern. Die
Arbeiten am Haus werden weiterhin aufrechterhalten,
sodass wir unsere Gäste Mitte März des kommenden
Jahr im neuen Gewand begrüßen dürfen. Anlässlich
dessen wird es eine kleine Feierlichkeit geben. Ihr dürft
gespannt sein!

Wussten Sie schon, dass …
… dass zwar unser Schleusenwärterhaus von nun an
über die kalte Jahreszeit hinweg geschlossen ist, wir Sie
dennoch weiterhin im Zollhaus Herbede willkommen
heißen? Ab sofort bedienen wir aus unserer neuen Küche heraus, und zwar Mo – So & Feiertags von 10.00
Uhr bis 18.00 Uhr.

August
Auch in diesem Jahr erlebten wir eine wunderschöne
„Französische Nacht“ am Zollhaus und ließen uns
dank erlesener Wein- und Käsesorten unmittelbar an
die Seine versetzen. Während unseres Benefizkon-

Unser Schlusswort des Jahres

zerts der besonderen Art „Rock an der Ruhr“ traten
vier Bands aus Hattingen, Herdecke, Wetter und
Witten auf, die ihre Gagen für den Wiederaufbau des
Königlichen Schleusenwärterhauses spendeten.

„Sei dankbar für das, was du hast; warte auf das übrige
und sei froh, dass du noch nicht alles hast; es ist auch
ein Vergnügen, noch auf etwas zu hoffen.“ (Lucius Annaeus Seneca)

