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Sehr geehrte, liebe Mitglieder,
den traditionellen Rundbrief an Sie am Jahresende mit dem Rückblick auf die vergangenen
Monate und dem Ausblick auf das kommende erste Halbjahr möchte ich mit einer freudigen
Nachricht beginnen:
Das neue Rheydter Jahrbuch 33 ist pünktlich Mitte November erschienen!
Der Band bietet nicht nur wie immer eine weitgefächerte Auswahl unterschiedlicher Beiträge
zu den Bereichen der Mönchengladbacher Museen, zur städtischen und regionalen
Geschichte, zur Kunst- und Kulturgeschichte sowie zu einzelnen historischen Zeugnissen,
sondern diesmal auch eine breite Spannweite ganz unterschiedlicher Autorinnen und
Autoren, von professionellen Verfassern solcher Artikel über Autoren, die neben ihrer
eigentlichen Tätigkeit das Konzipieren historischer Beiträge gleichsam zu einem Nebenberuf
gemacht haben, bis hin zu Autoren, die aus Begeisterung für ein Thema sich teilweise
erstmalig ans Schreiben begeben haben. So sind auch zwei Arbeiten Mönchengladbacher
Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die als Landessieger des Geschichtswettbewerbs
des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden.
In der örtlichen Presse wurde unser Jahrbuch entsprechend lobend dargestellt. Sie können
sich Ihr kostenloses Mitgliedsexemplar gegen Vorlage Ihres Ausweises an der
Museumskasse abholen.Trotz der Corona-bedingten Schließung des Museums ist die Kasse
in der Regel zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt; Sie müssen sich nur an der
verschlossenen Tür zum Kassenraum durch Klopfen bemerkbar machen. Wenn Sie ganz
sicher gehen wollen, können Sie auch vorher telefonisch einen Termin zur Abholung
vereinbaren (02166 - 9289019). Weitere Exemplare können Sie zum verbilligten Preis von 18
Euro erwerben. Wenn Sie überdies noch an älteren Jahrgängen interessiert sind, nehmen
Sie bitte mit mir Kontakt auf.
Am 6. Oktober fand endlich unsere Ende März verschobene Mitgliederversammlung unter
Leitung des damaligen Oberbürgermeisters Hans-Wilhelm Reiners statt, aus Coronabedingten Gründen im TextilTechnikum.
Herr Dr. Wiegmann als Museumsleiter und Frau Schulze als Museumspädagogin stellten die
vielfältigen stattgefundenen und geplanten Aktivitäten ausführlich dar; einzelne Mitglieder des
Vorstands und des Beirats der OvB ergänzten diese Ausführungen von Seiten der diese

Vorhaben unterstützenden Bylandt-Gesellschaft. – Auf die anstehende Gründung eines
Trägervereins TextilTechnikum e.V. wurde zusammen mit den Hintergründen für diesen
Schritt hingewiesen; die OvB bleibt aber weiterhin satzungsgemäß Förderverein für dieses
Museum und soll auch einen Beiratsplatz im Vorstand einnehmen. Die Anwesenden der MV
stimmten diesem Beitritt ohne Gegenstimmen zu. (Inzwischen sind diese Planungen wie
vorgesehen umgesetzt worden.)
Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen; entsprechend wurde der Vorstand
einstimmig entlastet.
An personellen Entscheidungen standen an die Wiederwahlen von Herrn Elsen, von Herrn
Noack und des Wirtschaftsprüfers Herrn Quacken sowie die Neuwahl von Frau Häger als
Schriftführerin (nach dem Rücktritt von Herrn Dr. Peters) und die Neuwahl von Herrn Distel
als Schatzmeister (nach dem Rücktritt von Frau Staege). Alle Wahlen erfolgten ohne
Gegenstimmen. – Durch die Coronabedingte Verschiebung dieser MV vom Frühjahr auf den
Herbst verlängerte sich die Dauer dieses Amtsjahrs der Vorstandsmitglieder. Um die
satzungsgemäß zulässige Höchstdauer von neun Jahren insgesamt letztlich nicht zu
überschreiten, soll die nächste MV nach Möglichkeit noch vor den schulischen Sommerferien
Ende Juni und im Jahr 2022 dann wieder regulär März/April stattfinden.
Ich habe diesen Rundbrief absichtlich mit den beiden für die OvB erfolgreichen Themen
begonnen, denn aus den anderen Bereichen ist weniger Erfreuliches zu berichten. Die letzte
Matinee der OvB fand Anfang März (die Besichtigung von Schloss Liedberg) statt; seitdem
mussten alle sonstigen Vorträge und Exkursionen Corona-bedingt abgesagt werden. Allein
der Vortrag von Herrn Dr. Berens über die Freimaurer in Verbindung mit der parallel
laufenden Kabinettausstellung konnte am 11. Oktober im Rittersaal gehalten werden. Zurzeit
liegen Pläne für Exkursionen nach Xanten, in die Eifel, nach Essen, nach Aachen sowie die
Mehrtagesexkursion ins Erzgebirge ebenso in der Warteschleife wie zahlreiche vereinbarte
Vorträge. Wann wieder verbindliche Terminfestlegungen erfolgen können, weiß letztlich
keiner von uns. Da nach dem derzeitigen Stand der Museums-Lockdown mindestens bis
zum 10. Januar verlängert ist, muss der Vortrag von Herrn Dr. Berens über die Freimaurerei
am 3. Januar entfallen. Das Museum bietet aber an, seinen Vortrag am 13. Januar zu den
Freimaurern in Mönchengladbach mittels online-streaming auf den heimischen Rechnern um
19.00 Uhr zugänglich zu machen. Wenn Sie daran interessiert sein sollten, teilen Sie mir dies
bitte per Mail und Ihrer Mailadresse mit. Sie würden dann gegebenenfalls rechtzeitig
Konkreteres hinsichtlich Ihrer Zugangsberechtigung von mir hören.
Überhaupt brauche ich, um Sie flexibel erreichen zu können, mehr denn je die Angabe Ihrer
Mailadresse (falls bisher noch nicht geschehen), denn solch ein postalischer Rundbrief wie
dieser geht an sich nur zweimal im Jahr an Sie hinaus. Auch unsere Homepage (www.otto
von bylandt-gesellschaft.de), die jetzt von unserer Schriftführerin Frau Häger betreut wird,
bietet immer die aktuellsten Informationen.
Alle Mitglieder erhalten diesmal diesen Rundbrief ausschließlich per Post, denn diesem
Schreiben liegt der neue Mitgliedsausweis für die Jahre 2021 – 2023 bei. Wenn Sie diese
Mitgliedskarte nicht in Ihrem Brief finden oder sie fehlerhaft ausgestellt sein sollte, geben Sie
mir bitte möglichst umgehend Nachricht.
Im Vorstand des Museums TextilTechnikum e.V. sind neben der OvB auch die Hochschule
Niederrhein, der Verband der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie und die SozialHolding der Stadt Mönchengladbach vertreten. Damit können wir Kreise ansprechen, die die
Bylandt-Gesellschaft bisher kaum erreichen konnte. Deswegen haben wir einen neuen Flyer
der OvB spezifisch für das TextilTechnikum entworfen, um auch dort auf unsere Gesellschaft
aufmerksam zu machen. Er liegt diesem Schreiben ebenso bei.
Neben den Mitgliedsbeiträgen sind Spenden eine wichtige Grundlage für die finanzielle
Ausstattung unserer Gesellschaft. Aufgrund unseres steuerlichen Gemeinnützigkeitsstatus
sind sowohl die Mitgliedsbeiträge als auch zusätzliche Spenden steuerlich absetzbar. Bei
Beträgen über 200,00 € erhalten Sie zu Beginn des Folgejahres eine Spendenbescheinigung

für Ihre Steuererklärung. Das Spendekonto ist das gleiche wie für die Mitgliedsbeiträge,
nämlich: IBAN: DE97 3105 0000 0000 0461 85 (BIC MGLSDE33)
Und um Sie auf eine weitere gute Idee zu bringen: Vielleicht verschenken Sie auch einmal
eine Mitgliedschaft zu Weihnachten oder zu Geburtstagen!
Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand der OvB sowie der
Museumsleitung wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine wunderschöne Advents- und
Weihnachtszeit, vor allem aber Gesundheit, ohne die die anderen Vergnügen des Lebens
zumindest sehr eingeschränkt sind. Gemeinsam mit Ihnen hoffe ich zuversichtlich auf wieder
‚normalere’ Zeiten!
Herzliche Grüße
Ihr Rolf Keuchen
Vorsitzender der OvB

