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für  die Redaktion von KempenKompakt waren die Vorbe-
reitungen für das Titelthema  ein Erlebnis. Kulturamtsleiterin 
Frau Dr. Elisabeth Friese empfing uns sehr freundlich und hat 
uns durch das gesamte Gebäude im Franziskanerkloster geführt. 
Die weiteren Gespräche waren informativ und haben uns gezeigt, 
warum Kempen über seine Grenzen für seine Kultur bekannt ist. 
Die Arbeit am Artikel „Kultur ist ein Lebenselixier“ hat uns viel 
Freude bereitet. 
Weitere Kulturthemen werden in unserer Juniausgabe natürlich 
auch vorgestellt. Neben Konzerten und Aufführungen, die 
meist die älteren Semester interessieren, können wir auch auf  
ein Konzert eines amerikanischen Musiker hinweisen, der als 
Shootingstar unter den jungen Gitarristen gilt. Kein geringerer 
als Eric Clapton hat ihn eingeladen, bei seinem Crossroadfestival 
mit zu spielen. Das Konzert im Mauli´s wird ein Leckerbissen  
für alle Rock- und Bluesfreunde werden.

Kulinarisch haben wir uns in dieser Ausgabe auf  die Erdbeere 
festgelegt. Die süße Frucht ist so vielseitig verwendbar, dass wir 
uns entschieden haben, zwei etwas ungewöhnliche Rezepte für 
Erdbeerkonfitüre vorzustellen. Lassen Sie sich überraschen.
Erstmals stellt die Redaktion von KempenKompakt ein Auto vor. 
Eine Woche mit dem Lancia THEMA zu fahren, hat uns nicht nur 
Spaß gemacht. Wir haben viel über ein Auto solcher Kategorie 
gelernt, und haben uns auch über die gute Zusammenarbeit mit 
dem Autohaus Rongen gefreut.

Wer viel mit dem Auto fährt, der sollte auch hin und wieder etwas 
Sport treiben. Bernd Meyer, Laufcoach und früher Profitriathlet 
stellt mit Trail-Running eine Sportart vor, die bisher noch nicht so 
bekannt ist. Lesen sie diesen Artikel, und sie werden sofort Lust 
bekommen, mit ihren Laufschuhen in den Wald zu gehen um 
Sport zu treiben.
Über 2.000 Läufer und ihre Familien werden am 9. Juni sicherlich 
viel Spaß haben. Die Sportler können sich in neun verschiedenen 
Läufen durch die Kempener Altstadt mit ihren Konkurrenten 
messen, während Kind und Kegel mitfeiern können, und von 
den Organisatoren des Kempener Altstadtlauf  bestens versorgt 
werden.

Sport zum Dritten: Die Fahrradtour des Monats Juni führt die 
Fietser nach Anrath, wo sie das Gefängnismuseum besichtigen 
können. Allerdings bietet die Anfahrt, über sehenswerten 
Umwegen viel Natur auf  den ehemaligen Bahntrassen und an 
der Niers entlang.

Der KempenKalender auf  den sechs letzten Seiten des Magazins 
rundet das Angebot an Lesestoff  in der Juniausgabe ab. 

Ihr
Karl J. Wefers, Herausgeber
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titelthema

amtsleiterin Elisabeth Friese und ihr team arbeiten im Franziskanerkloster

„kultur ist Ein 
lEbEnsElixiEr“ 

E
s ist ein Ausflug in eine andere Welt. Im ehemaligen 
Franziskanerkloster an der Burgstraße ist es still, das 
städtische Kramer-Museum ist noch geschlossen. Elisabeth 
Friese, die Leiterin des Kempener Kulturamtes, geht 

langsam durch die Räume. „Ich liebe meine Arbeit sehr“, sagt die 
56-Jährige und fügt hinzu: „Kultur ist ein Lebenselixier, ich brauche 
diese Anregung, diese Bereicherung.“ Es ist eine ganz besondere 
Lebens- und Liebesgeschichte, die sie mit Kempen verbindet. 
Die erste Begegnung ist im September 1992. Elisabeth Friese, 
die in Wertheim am Main geboren ist und in Bochum und 
Köln Geschichte und Kunstgeschichte studiert, beginnt als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum. Sie pendelt zwischen 

Köln und Kempen, schon im Juni 1993 wird sie übergangsweise 
Kulturamtsleiterin. Es gibt viel zu tun und als zwei Jahre später 
feststeht, dass aus der kommissarischen Leitung eine Dauerhafte 
wird, zieht sie an den Niederrhein. Und sie hat ein Ziel: Kempen 
und Kultur sollen ein Begriffspaar sein. Mit insgesamt 22 Leuten 
arbeitet sie am inzwischen auch überregional hervorragenden 
Ruf der Stadt. „Kultur arbeitet wenig mit Gesetzen, wir sind die 
Künstler unter den Verwaltungsleuten“, sagt sie augenzwinkernd. 
Die Möglichkeiten sind durch die Mittel begrenzt. Kulturarbeit 
habe sich verändert, sagt die Amtsleiterin. „Früher haben wir 
Bereiche und Leute gefördert, die es schwer hatten. Heute lautet 
die Frage: Wird dies oder das bei unserem Publikum ankommen?“
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titelthema

Das gelingt trotz bester Vorsätze nicht immer. Elisabeth Friese erinnert 
sich zum Beispiel an einen Auftritt von Leo Bassi, einem italienisch-
französischen Clown und Kabarettisten, der wohl nicht zu Unrecht im 
Feuilleton bisweilen auch als Anarcho-Komiker bezeichnet wird. „Das 
ist mindestens zehn Jahre her. Bassi hat auf der Bühne eine Melone 
zerschlagen und das kam gerade beim älteren Publikum gar nicht gut 
an. Denn niemand soll so mit Lebensmitteln umgehen, sagten die Leute 
empört“, erzählt die Kulturchefin. Ein regelrechtes Glückserlebnis ist 
dagegen der Besuch von Giora Feidmann gewesen, dem weltbekannten 
jüdischen Klarinettisten aus Buenos Aires. Der alte Herr spielte im 
Innenhof des Franziskanerklosters. Umschlossen vom Kreuzgang 
erweckte er sein Instrument zum Leben, entführte die Zuhörer aus dem 
täglichen Einerlei und verzückte dabei auch eine ganz zufällig im Baum 
sitzende Amsel, die den kahlköpfigen Mann mit dem dichten grauen 
Schnauzbart wohl für einen Artgenossen hielt. „Feidmann reagierte auf 
den Gesang des Vogels, so kam es zu einem spontanen Duett. Musik 
geht ganz tief in die Seele“, seufzt Friese. 
Sie ist bei ihrem Rundgang durch das Kloster in der Paterskirche 
angekommen. „Hier finden die Kempener Klosterkonzertreihen Musica 
antica e viva, Kammermusik, Klavier extra und Nachtmusik statt“, 
erzählt die Kulturamtsleiterin. Nicht ohne Stolz verweist sie darauf, 
dass hier im Bereich Klassik immer wieder Weltstars zu Gast seien. 
Gestern New York, heute Kempen, morgen München: Viele Künstler 
unternähmen offenbar gerne einen Ausflug an den Niederrhein. „Viele 
lieben den Ort und die Nähe zum Publikum. Außerdem hören wir 
immer wieder, dass der Steinway-Flügel hier einer der Besten ist, auf 
dem sie spielen“, weiß Friese. Teil der Erfolgsgeschichte ist fraglos auch 
die Wertschätzung, die das Publikum erfährt. Als der Verein Kempen 
Klassik einen Flügel anschaffen wollte, standen mehrere Instrumente 
zur Auswahl. Und dabei ging es eben nicht nur um die Expertise der 

Musiker. „Auch die Zuhörer durften mitbestimmen und sie wollten den 
Steinway“, sagt Friese. Jetzt ist die Kirche leer. Rund 450 blaue Stühle 
harren der nächsten Aufführung. Der alte Steinboden ist mit dicker, 
grauer Auslegeware bedeckt. Das ist schade und nötig. „Wir haben hier 
ohne Dämmung einen Nachhall von sechs Sekunden, das ist nicht gut für 
Kammermusik“, erklärt die 56-Jährige. Rund 50 Veranstaltungen gibt 
es hier pro Jahr. Das Museum für Niederrheinische Sakralkunst rückt 
zum Bedauern der Kulturamtsleiterin dann oft in den Hintergrund, 
die beleuchteten Vitrinen mit wertvollen Ausstellungsobjekten wie 
kostbaren Kelchen und Messgeschirr sind nur Kulisse für die Konzerte. 
Nur wenige Schritte entfernt ist der Rokokosaal. Früher war hier der 
Kapitelsaal der Mönche, heute tagt in diesem Raum von Fall zu Fall 
der Kulturausschuss - und viele Paare heiraten in dieser besonderen 
Umgebung. „Schauen Sie sich die Fliesen an“, schwärmt  Elisabeth 
Friese und deutet auf die Wände. „Das sind Originale aus dem 
Jagdschloss Falkenlust des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Clemens 
August aus Brühl.“ Kultur inspiriert, sie ist in ihrem Element. 
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text: redaktion  Foto: luis nelsen
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Das Büro der Chefin im Kloster ist auffallend schmucklos. An 
der Innenseite der Tür hängt ein großes Plakat. Darauf ist ein 
großes rotes K zu sehen und daneben steht in viel kleineren 
Buchstaben das Wortspiel: Kultur gut stärken. Es ist wohl so 
etwas wie das Leitmotiv der Amtsleiterin. „Hier drinnen brauche 
ich keine Kunst. Ich genieße den Ausblick in den Garten“, 
meint sie und zeigt auf den großen Ginkgo-Baum vor dem 
Fenster. Hinter ihrem Schreibtisch lehnt an der Stirnseite des 
Raumes ein überdimensionaler, roter Schriftzug „Kloster“. Ein 
Erinnerungsstück. Wo heute neben dem Franziskanerkloster 
gebaut wird, stand früher ein Verwaltungsgebäude des Kreises. 
Dort hing ein großer, mit Neonröhren beleuchteter Schriftzug: 
Kulturforum Franziskanerkloster. Manchmal sind Andenken 
Stückwerk.

Tatkraft wird von Visionen gespeist. Elisabeth Friese und ihr Team 
haben gewiss nicht zu viel Zeit und dennoch neben dem Tagwerk 
klare Vorstellungen von zusätzlichen und zukünftigen Aufgaben. 
„Ich möchte den Kreuzgang luftiger machen, der ist jetzt zu voll. 
Dieser Ort muss erlebbarer werden, ich möchte hier mehr von 
der Architektur und der Ursprungsgeschichte sehen können“, sagt 
Friese und ergänzt: „Und ich will das Museum neu einrichten und 
habe den Wunsch, dass wir wieder ein Musikfestival mit vielen 
Spielorten haben wie schon 2001 und in den Jahren bis 2005.“  
Elisabeth Friese ist dankbar, diese Aufgabe und diese Berufung 
gefunden zu haben. „Es gibt keine bessere Arbeit für mich. Ich 
habe hier so viele Freiheiten. Und es gibt immer wieder positive 
Resonanz vom Publikum. Das motiviert uns alle“, sagt sie am 
Ende des Ausfluges in eine andere Welt. Nun muss sie sich 
beeilen. Denn nebenan auf der Baustelle haben die Männer 
historische Gegenstände gefunden und wollen ihr diese nun 
zeigen. Die Gegenwart der Kulturamtsleiterin ist eben immer von 
der Vergangenheit bestimmt. 

„Früher haben wir bereiche und leute 
gefördert, die es schwer hatten. Heute lautet 
die Frage: Wird dies oder das bei unserem 
Publikum ankommen?“
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ryan McGarvey, 25-jähriger Gitarrist und Sänger aus 

Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico, 
gewann 2010 den von Eric Clapton ins Leben 
gerufenen "Crossroads Guitar Festival" Wettbewerb. 

Während er 2011 in Europa noch als Geheimtipp gehandelt 
wurde, kommt McGarvey diesmal mit der Auszeichnung "Best 
New Talent", gewählt von den Lesern des renommierten Guitar 
Player Magazine's.
Bei seiner ersten Europa-Tour 2010 waren die Auftritte noch 
begrenzt auf Deutschland und Holland. Während der 2013 Tour 
stehen neben Deutschland und Holland auch Belgien, 
Frankreich, England, Schottland, Schweiz, Österreich und 
Italien auf dem Tourplan. Neben McGarvey ergänzen Bass und 
Schlagzeug das Blues-Rock-Power-Trio und geben dem 
Ausnahmekönner allen Freiraum sich auszuleben - ganz egal, ob 
er die Gitarre akustisch oder elektrisch spielt. Zu McGarvey's 
Idolen zählen Musiker wie Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, 
BB King, Freddie King oder auch sein guter alter Freund Joe 
Bonamassa, der ihn schon mehrfach bei seinen Konzerten als 
Special Guest präsentierte.

Ryan McGarvey hat sich in relativ kurzer Zeit nicht nur 
nationalen, sondern auch international einen Namen gemacht.
In den vergangenen Jahren von Ryan’s Karriere hatte er die 
große Ehre mit vielen berühmten Namen der amerikanischen 
und britischen Musikszene die Bühne zu teilen. Wie z.B. mit 
Eric Clapton, Jeff Beck, BB King, Joe Bonamassa, Gov’t Mule 
und vielen mehr. Sein musikalisches Spektrum ist nicht begrenzt. 
Es reicht von Heavy Rock bis zum allseits beliebten Delta-Blues.

Durch seine einzigartige Stimme und seinem gefühlvollem 
Songwriting, sind die Liveshows atemberaubend und machen 
Lust auf mehr. Im Jahre 2010 wurde Ryan von Eric Clapton, aus 
über 4000 Musikern aus der ganzen Welt, ausgewählt um an 
dem berühmten “Eric Clapton Crossroads Guitar Festival” 
teilzunehmen. Anschließend begab sich der talentierte Gitarrist 
auf mehrere Europa-Tourneen, die von Kritikern hoch gelobt 
wurden. Im Jahre 2013 erhielt Ryan die Auszeichnung als “Best 
New Talent” von dem berüchtigten Guitar Player Magazin.

Der Kempener Gitarist Clemens Bombien hatte McGarvey vor 
zwei Jahren bei einem Auftritt in Holland kennen gelernt. Da 
lag es nahe, ihn nach dem letzten Konzert beim Gdynia-Blues 
Festival in Polen am 9. Juni  und dem Konzert am 13. Juni in 
Miltenberg, McGarvey nach Kempen einzuladen. Bombien 
fragte beim Mauli´s Wirt Christoph Wefers nach, der sofort 
hellauf begeistert war, und alles für das Konzert in die Wege 
leitete.
Ryan, der im Kolpinghaus mit seiner Crew übernachten wird, 
entschied sich für einen Acoustic-Gig in der Kempener 
Musikkneipe. 

Ryan McGarvey live im Mauli´s, Peterstraße 26.
Eintritt € 8,00, Karten nur im Vorverkauf bei Schreibwaren 
Beckers und im Mauli´s

9

ryan McGarvEy 
in kEMpEn
der Gitarrist und sänger gibt  

am 12. Juni im kempener  

Mauli´s ein unplugged konzert.

 

text: Charly niessen  Foto: Marco van rooijen

kultur in kempen
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im Herbst 2010 war das französische „Ebenholz-Quartett“ 
zum ersten Mal in Kempen zu Gast – die Begeisterung war 
so groß und überschwänglich, dass ein Wiedersehen und 
Wiederhören unabdingbar wurde. Zum Abschluss der 

hiesigen Saison spielen Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, 
Mathieu Herzog und Raphael Merlin erneut auf und beweisen 
uns, wie aufregend Kammermusik sein kann. Die ARD-
Wettbewerbssieger von 2004 haben sich in atemberaubendem 
Tempo vom herausragenden Nachwuchs zur international 
gefeierten Spitzenformation entwickelt und werden heute in den 
Konzertsälen überall in der Welt als wirklich „extraordinaire“ 
bejubelt. Und das aus gutem Grund – die vier jungen Musiker aus 
Paris lassen sich von Gruppen wie Radiohead inspirieren und 
pusten den Staub vom klassischen Quartettspiel, erquicken uns 
mit Chansons, Jazz-Standards und Popsongs. Quatuor Ebène 
spielt an diesem Abend Werke von Haydn, Mendelssohn 
Bartholdy und arrangieren Jazz- & Crossover-Stücke. 

vom chanson über pop bis Mendelssohn

Quatuor EbènE

zweifacher Echo-klassik-preisträger im kulturforum

Martin hElMchEn

text: tom engstfeld  Foto: Julien Mignot

Di 18.06.13, 20 Uhr, Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

unter den jungen Pianisten und in der internationalen 
Musikszene hat sich Martin Helmchen längst einen Namen 
gemacht. Der 1982 in Berlin geborene Pianist studierte in 
der Hauptstadt und in Hannover. 2001 startete er seine 

internationale Laufbahn mit dem Sieg im „Concours Clara Haskil“. 
Inzwischen ist er zweifacher ECHO-Klassik-Preisträger und hat bereits 
bei vielen bedeutenden Orchestern von Paris über London bis Berlin 
(Philharmoniker) debütiert. Zu Beginn der Saison 2011/12 gab er z. B. in 
Tanglewood mit dem Boston Symphony Orchestra unter Christoph von 
Dohnanyi sein USA-Debüt. Beim Tonhalle-Orchester Zürich war er 
Artist in Residence; mit der Jungen Deutschen Philharmonie unternahm 
er eine Deutschlandtournee. Konzerte mit der Academy of Saint Martin 
in the Fields in Wien und Budapest waren weitere Stationen. Mit 
Soloabenden gastierte er in in New York, Frankfurt, Zürich, London 
und Bilbao. Seine besondere Aufmerksamkeit aber gilt der 
Kammermusik, z. B. mit Partnern wie Heinrich Schiff, Gidon Kremer, 
Juliane Banse, Sabine Meyer und mit seiner Ehefrau, der Cellistin 
Marie-Elisabeth Hecker. Seit 2010 ist Martin Helmchen Associate 
Professor für Kammermusik an der Kronberg Academy. Im Kulturforum 
spielt er Werke von Bach, Webern, Schubert und Brahms. 

text: tom engstfeld  Foto: Marco borggreve
Mi 12.06.13, 20 Uhr, Kulturforum Franziskanerkloster Paterskirche

kultur in kempen
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zweifacher Echo-klassik-preisträger im kulturforum

MaiGErs WirsinG
soMMErkirMEsschauspieltheater für kinder ab 5 Jahren

Klein und Groß wird es schnell klar - hier geht es 
um Wirsing, an den Frau Maiger ihr Herz verloren 
hat. Gemeinsam mit ihrem tollpatschigen Gehilfen 

Fridolin ist sie im Hinterzimmer ihres Ladens den ganzen 
Tag meist wortkarg aber sehr komisch mit dem grünen 
Gemüse beschäftigt. Aber Wirsing ist nicht gleich Wirsing 
und so tauchen Schwierigkeiten auf, die mit äußerster Ge-
schicklichkeit gemeistert werden müssen. Gezeigt wird ein 
Arbeitstag im Leben dieser beiden Wirsing- Spezialisten. 
Maigers Wirsing vom Kölner Künstler Theater ist ein Stück 
für die ganze Familie und als eines der besten Kinderthea-
terstücke NRWs mehrfach preisgekrönt. 

D
ie Kempener Kirmes erfreut sich weiter wachsender 
Beliebtheit und ist ein beliebter Treffpunkt für 
Bewohner und Besucher aus dem Umland bis ins 
nahe Holland. Über 45 Schausteller haben sich 

angekündigt – eine deutliche Interessenbekundung am 
familiären Flair in unserem schmucken Städtchen. 

Do 13.06.13, 15.30 Uhr, Forum St. Hubert

Sa 22.06.13 - Di 25.06.13, 13-22 Uhr, Innenstadt Kempen

text: tom engstfeld

text: tom engstfeld

KOMPETENZ
      IN SACHEN ELEKTRO
   TECHNIK

ELEKTROANLAGEN

Elektroanlagen Göbel GmbH · Industriering Ost 75–79 · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/8 94 72-0 · www.elektroanlagen-goebel.de · info@elektroanlagen-goebel.de

Beratung und Planung

Datentechnik

Elektrotechnik

Sicherheitstechnik

Wartung und Montage

Wir bieten noch einen Ausbildungsplatz 

zum/zur Elektroniker/in, ab 08-2013

kultur in kempen
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roland Dopfer ist Kirchenmusiker des Erzbistums Köln mit 
Dienstsitz an der katholischen Mittelpunktkirche St. 
Laurentius in Wuppertal. 1977 im Allgäu geboren, 
studierte er katholische Kirchenmusik an der Robert-

Schumann-Musikhochschule Düsseldorf und erhielt im A-Examen 
für sein Orgelspiel eine besondere Auszeichnung. 
Diplomstudiengänge in den Fächern Orgel und Cembalo führten 
ihn an die Musikhochschule Köln. Zu seinen Lehrern gehörten die 
Organisten Margareta Hürholz, Martha Schuster, Nigel Allcoat und 
der Cembalist Gerald Hambitzer. Nach einem Studium in der 
Solistenklasse von Christoph Bossert an der Musikhochschule 
Trossingen legte Dopfer sein Konzertexamen im Fach Orgel ab. Als 
Organist und Cembalist konzertiert er in vielen europäischen 
Ländern – Großbritannien, Benelux, Italien, Spanien etc. – und gibt 
Kurse in den Fächern Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation. 
Für das Label „Organum Classics“ hat er eine CD mit Werken von J. 
S. Bach, eine CD mit Claviermusik des Barock sowie eine CD mit 
altspanischer Orgelmusik aufgenommen. Außerdem machte er 
Fernsehproduktionen für ARD, ZDF und den WDR. 

text: tom engstfeld, redaktion

text: tom engstfeld, redaktion

So 30.06.13, 18 Uhr, Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

So 16.06.13 bis Fr 26.07.13, Städtisches Kramer-Museum

"J. s. bach – original und bearbeitung"

köniG-orGElkonzErt  
Mit roland dopFEr

künstlergruppe Formart stellt aus

„MoMEnt Mal“

acht Kempener Künstler und Gäste zeigen in einer Sonderausstellung 
aktuelle Installationen, Objekte und Bilder. 

Eröffnung ist am Sonntag, den 16. Juni um 11.15 Uhr – am 30. Juni, 
ebenfalls um 11.15 Uhr, liest die Lyrikerin Ulrike Göttlich aus ihren Werken. Mit 
Musikbegleitung.. 
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Sonntags Schautag 12.00 – 15.00 Uhr
Keine Beratung • Kein Verkauf

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7.00–18.00 Uhr · Sa. 9.00–13.00 Uhr

Bernhard Messing
G
m
b
H

Natursteine ·  Fliesen ·  Grabmale

Bernhard Messing GmbH
Kleinbahnstr. 65 · 47906 Kempen
Telefon (0 21 52) 20 18 - 0
Telefax (0 21 52) 20 18 - 18
Internet www.messing-kempen.de

Doppelfilets – 
pro Stück 2,00 Euro

Ab 5. Juni frische holl. Matjes. Ia Qualität.

einen Blick in Nachbars Garten erhaschen... Ein Schelm, wer 
Böses denkt. Denn dort tut sich so manch blühendes 
Paradies auf, das zum Staunen, Genießen und Verweilen 
einlädt. Immer mehr Gartenbesitzer erkennen das Potential 

ihres Gartens, öffnen ihre Tore und freuen sich darüber, mit 
Besuchern zu fachsimpeln und den Tag mit Gleichgesinnten zu 
verbringen. In unseren Breitengraden sind im Juni mit dabei:

Euwens, Jutta und Norbert - An Eulen 9a - Kempen - St. Hubert 
(Sa.22. & So.23.06., 10-18 Uhr); Linke, Petra - Orbroicher Strasse 95 - 
Kempen (Sa.22. & So.23.06., 11-17 Uhr); Middelmann / Dämkes - St. 
Peter 60 - Kempen (So 23.06., 12-19 Uhr); Pannhausen, Ulrike und 
Klaus - Donkring 59 - Kempen (Sa.22. & So.23.06., 11-18 Uhr); 
Schröder, Gaby und Wolfgang - An Steinen 5 - Kempen (Sa.22. & 
So.23.06., 11-17 Uhr); Steeger, Hermann-Josef - Dinkelbergstrasse 10 - 
Kempen (So 23.06., 10-17 Uhr). 

Charismatisch ist sie – und 
dramatisch die Geschichte ihres 
Volkes, die fast niemand in der 
westlichen Welt kennt. 1958 wurde 

Mariem Hassan in eine Nomadenfamilie in der 
Westsahara geboren, als das Land noch unter 
spanischer Besatzung stand. 1976, nach dem 
Tod des Diktators Franco, zog sich Spanien 
von dort zurück, doch unmittelbar darauf 
besetzte Marokko das Land. Wie die meisten 
Nomaden floh auch Mariems Familie vor den 
blutigen Kämpfen nach Algerien. In diesem 
politischen Klima begann sie professionell zu 
singen –von Besatzung, Vertreibung und 
Flucht, von den menschenunwürdigen 
Zuständen in Zeltstädten und inzwischen vier 
Jahrzehnten Exil. Haul nennt sich die traditio-

nelle Musik der Sahraoui aus dem Westen der 
Sahara – und Mariem ist ihre Stimme, 
wehmütig, voller Gefühl und doch modern. 
Von 1976 bis 1998 war sie Teil der Band „El 
Uali“, und ist seit einigen Jahren – neben einer 
Konzertreihe mit der Gruppe „Leyoad“ – 
erfolgreich mit ihrer Solokarriere. Ihn ihrem 
aktuellen Album „El Aaiun egdat“ integriert 
sie neben arabischen auch Jazz- und Blues-
Elemente, was sie im Sommer 2012 auf Platz 1 
der World Music Charts Europe brachte. Nun 
kommt „Stimme der Sahara“ (so der Titel einer 
ihr gewidmeten Film-Dokumentation aus dem 
Jahr 2007) im Rahmen der „Klangkosmos 
Weltmusik in NRW“ mit ihrer Band ins Haus 
der Familie.. 

text und Foto: tom engstfeld

text : tom engstfeld

Sa 22. & So 23.06.13 weitere Infos zu teilnehmenden Gärten unter 
www.offene-gartenpforte.de

Di 04.06.13, 20 Uhr, Haus für Familien / Campus
Spülwall 11, 47906 Kempen

offene Gartenpforte 2013

hintErM GartEnzaun 
GEht’s WEitEr…

„stimme der sahraoui Frauen“

MariEM hassan
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Ab 9. Juni 2013 aFtEr Earth 
1000 Jahre nachdem katastrophale Ereignisse die Menschheit dazu gezwungen haben, die Erde zu verlassen, ist der Planet Nova Prime 
zur neuen Heimat der Menschen geworden. Als der legendäre General Cypher Raige von einer langen Expeditionsreise zu seiner ihm 
inzwischen völlig entfremdeten Familie zurückkehrt, versucht er, seinem 13-jährigen Sohn Kitai ein guter Vater zu sein. Doch nachdem 
ein Asteroidensturm großen Schaden an ihrem Raumschiff angerichtet hat, müssen Cypher und Kitai an einem gefährlichen, unbe-
kannten Ort bruchlanden - der Erde. Während sein Vater sterbend im Cockpit liegt, muss Kitai allein das feindliche Gelände erkunden 
und den Funksender bergen, der sie retten soll. Sein ganzes Leben lang war es Kitais größter Wunsch, ein Soldat zu werden wie sein 
Vater. Heute bekommt er seine Chance dafür.

regie: M. night shyamalan, science-Fiction, Action, Abenteuer, usA 2013

Ab 13. Juni 2013 sEElEn
Planet Erde, irgendwann in der Zukunft. Fast die gesamte Menschheit ist von sogenannten Seelen besetzt. Diese nisten sich in die 
menschlichen Körper ein und übernehmen sie vollständig – nur wenige Menschen leisten noch Widerstand und überleben in den 
Bergen, Wüsten und Wäldern. Eine von ihnen ist Melanie. Als sie schließlich doch gefasst wird, wehrt sie sich mit aller Kraft dagegen, 
aus ihrem Körper verdrängt zu werden und teilt ihn fortan notgedrungen mit der Seele Wanda. Verzweifelt kämpft sie darum, ihren Ge-
liebten Jared wiederzufinden, der sich mit anderen Rebellen in der Wüste versteckt hält – und im Bann von Melanies leidenschaftlichen 
Gefühlen und Erinnerungen sehnt sich auch Wanda mehr und mehr nach Jared, den sie nie getroffen hat...

regie: Andrew niccol, thriller, sci-ence-Fiction, usA 2013, ca. 125 min.

Ab 20. Juni 2013 Man oF stEEl (3d)
Clark Kent alias Kal-El ist ein junger Journalist, der vor einigen Jahren von dem Planeten Krypton auf die Erde kam. Seitdem beschäftigt 
ihn eine quälende Frage: "Warum bin ich hier?" Geprägt von den Werten seiner Pflegeeltern Marha und Jonathan Kent, lernt Clark, 
dass mit seinen außergewöhnlichen Kräften auch schwerwiegende Entscheidungen verbunden sind. Und während die Welt sich nach 
Stabilität sehnt, taucht plötzlich eine unheilvolle Bedrohung auf. Clark muss zum "Man of Steel" werden, um die Menschen, die er liebt, 
zu beschützen und zum großen Hoffnungsträger der Menschheit zu werden - Superman.

Zack Snyder, Comicverfilmung, Action, Science-Fiction, Fantasy, Abenteuer, USA, Kanada, Groß-britannien 2013

Ab 20. Juni 2013 diE MonstEr uni (3d)
Aller Anfang ist schwer... Und das gilt auch für Monster wie Sulley und Mike. Denn als sich die beiden an der Monster Universität 
kennenlernen, können sie sich auf den Tod nicht ausstehen. Kein Wunder, schließlich haben beide dasselbe Ziel: Sie wollen die größten 
Schrecker von ganz Monstropolis werden. "Die Monster Uni" zeigt wie sich die beiden unterschiedlichen Monster doch noch zusammen-
raufen und nicht nur das Dreamteam unter den Schreckern, sondern auch die besten Freunde werden.

regie: Dan scanlon, Musik: randy newman, Komödie, trick, Abenteuer, Familie, Fantasy,, usA 2013

Ab 27. Juni 2013 World War z

Das Ende steht unaufhaltsam bevor. Eine tödliche Pandemie breitet sich über Kontinente hinweg aus. Das Ausmaß der 
weltweiten Katastrophe mit unzähligen Toten und Infizierten ist kaum fassbar. Keine Regierung kann dem alltäglichen 
Chaos und Sterben noch etwas entgegensetzen. Eine Welt, wie wir sie kannten, gibt es nicht mehr und die gesamte Zivili-
sation steht am Rande des Untergangs: Es herrscht ein globaler Krieg – es herrscht der WORLD WAR Z!

Regie: Marc Forster, Comicverfilmung, Science-Fiction, Horror, Action, Thriller, Drama, Malta, USA 2013
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DOnnerstAG 6. Juni 2013 – 17 uHr diE köchin und dEr präsidEnt
Die Köchin Hortense Laboire aus der französischen Provinz staunt nicht schlecht: Der Elysée Palast fragt an, ob sie als Leibköchin 
des französischen Präsidenten für dessen persönliche Speisekarte zuständig sein möchte. Eine Herausforderung die Hortense nur zu 
gerne annimmt. Dank ihrer forschen und unkonventionellen Art schafft sie es schon bald sich in der eingeschworenen Männerdo-
mäne des Palasts zu behaupten. Ihre authentische und bodenständige Küche verzückt das französische Staatsoberhaupt und versetzt 
ihn zurück in längst vergessene Kindertage. Immer öfter schleicht sich der Präsident auch nachts in ihre Küche, um über erlesene 
Rotweine und feinste Trüffel zu sinnieren. Doch die Gunst des Präsidenten bringt Hortense manche Neider ein und ihr unorthodo-
xer Stil passt sich Etikette und Bürokratie nur schwer an. Bald muss sie sich entscheiden, ob sie weiter für den wichtigsten Mann im 
Staat kochen möchte.

Regie: Christian Vincent, Biografie, Ko-mödie, Frankreich 2012, ca. 95 min.

Ab 5. Juni 2013  liFE oF pi: schiFFbruch Mit tiGEr
Pi Patel ist der Sohn eines indischen Zoodirektors. Eine Katastrophe führt dazu, dass er mitten auf dem Ozean, abgeschnit-
ten von der Außenwelt, in einem Rettungsboot dahintreibt. Dieses teilt er sich mit dem einzigen anderen Überlebenden: 
einem furchteinflößenden bengalischen Tiger namens Richard Parker, zu dem er eine wundersame und unerwartete Ver-
bindung aufbaut. Pi nutzt seinen ganzen Einfallsreichtum, um den Tiger zu trainieren, seinen Mut, um den Elementen zu 
trotzen, und schlussendlich seinen Glauben, um die Kraft aufzubringen, sie beide zu retten. Die schicksalhafte Reise des 
Teenagers wird dabei zunehmend ein episches Abenteuer voller gefährlicher Entdeckungen und Erlebnisse.

regie: Ang lee. Drama, Abenteuer, usA 2012, ca. 127 min.

Ab 12. Juni 2013   schlussMachEr - liEbE ist nichts FÜr FEiG-linGE
Paul ist professioneller Schlussmacher. Für eine Berliner Trennungsagentur übermittelt er vermeintlichen Liebespart-
nern die Nachricht, dass ihr Partner sich gerne trennen möchte. An Scherben und emotionale Ausbrüche aller Art ist er 
gewöhnt. Selbst seiner Freundin gegenüber ist er stets reserviert und kühl. Doch jedes Beziehungsende bringt ihn der er-
sehnten Beförderung zum Unternehmenspartner ein Stück näher. Alles läuft fantastisch, bis er während seiner wichtigsten 
Mission auf den extrem anhänglichen Toto trifft, der seine Karrierepläne komplett durchkreuzt und Pauls Leben so richtig 
auf den Kopf stellt.

regie: Matthias schweighöfer, Komödie, Deutschland 2013, ca. 110 min.  
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- Ständig mehr als 500 Objekte im Angebot
- Ihr Makler von der Bank

Die größte
Immobilienkompetenz -
Marktführer in der Region!
- Vermittlung / Kauf / Verkauf
- Neubau- und Gebrauchtimmobilien
- Grundstücks- und Projektentwicklung
- Immobilienbewertung
- Finanzierung (öffentliche Mittel)

Volksbank
Kempen-Grefrath eG

Martini Weyers
Bankkauffrau
Geprüfte
Immobilienfachwirtin (IHK)

Telefon:
02152-1492148

text: tom engstfeld

VVK jeweils 27,50 Euro bei Schreibwaren Beckers (Engerstraße) und Provinzial 
Alberts (Orsaystraße)

vorverkauf läuft für die Großveranstaltung

coMEdy & klassik 
an dEr burG

nach dem großen Erfolg im Jahr 2011 wird der Verkehrsverein 
Kempen auch in diesem Jahr das Konzert „Klassik an der Burg“ 
stattfinden zu lassen. Am 20. Juli 2013 erwartet die Besucher eine 
italienische Opernnacht mit kulinarischen Genüssen in 

italienischem Flair vor der Kulisse des Franziskanerklosters. Am Abend 
vorher findet erstmals „Comedy an der Burg“ mit Bernd Stelter statt. Der 
bekannte Comedystar aus Funk und Fernsehen wird Jung und Alt mit seinem 
Programm „Bitte Mundwinkel hoch“ auf der Burgwiese zum Lachen und 
Schmunzeln bringen. Die beiden Veranstaltungen finden Open-Air bei jedem 
Wetter statt. 

kempen rockt
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m it den sogenannten Meisterwerken der Mu-
sikgeschichte ist das schon mal so eine Sache. 
Vor allen Dingen dann, wenn man zur Zeit ih-
rer Entstehung schon voll in die Musik dieser 

Zeit eingetaucht war. So ging es mir mit dem wohl bekann-
testen Album der englischen Band Pink Floyd : 
The Dark Side Of The Moon.
Als die Platte (damals gab es nur Vinyl) im März 1973 er-
schien, kannte ich Pink Floyd noch nicht einmal. Als Fan 
des Bluesrock der sechziger und siebziger Jahre kannte ich 
mich in diesem Bereich schon ganz gut aus, aber die Musik 
von Pink Floyd passte da nicht so wirklich rein. Auf Parties 
von Freunden lief die Platte schon das ein- oder andere Mal, 
jedoch blieb zunächst immer nur der Titel Money im Ge-
dächtnis. In unserer damals noch etwas “wilderen” Zeit war 
mir der Rest meist zu ruhig und auch zu langweilig. Das das 
Album mit dem markanten Plattencover einmal das erfolg-
reichste der Rockgruppe Pink Floyd werden würde hatte da-
mals niemand auf der Rechnung. Selbst das angeblich best-
verkaufte Album der Musikgeschichte, Thriller von Michael 
Jackson, kommt an die Absatzzahlen von The Dark Side Of 
The Moon nicht heran. Bis heute werden noch mehrere hun-
derttausend Exemplare jedes Jahr verkauft.

Natürlich kaufte auch ich irgendwann diese Platte, denn sie 
darf in keiner Sammlung fehlen. Der zunehmende Erkennt-
nisgewinn durch das älter werden, macht diese Scheibe heut-
zutage in ihrer Gänze zu einem regelmäßigen Begleiter an 
ruhigen Abenden mit einem Buch oder als abwechslungsrei-
che Untermalung bei eintöniger Computerarbeit.
Anders als früher, beschäftige ich mich heutzutage auch 
oft mit den Hintergründen und der Geschichte, sowohl der 
Bands, als auch ihrer Alben.
Pink Floyd und ihre führenden Köpfe Roger Waters und Da-
vid Gilmour widmeten dieses Album ihrem früh verstorbe-
nen Bandkollegen Syd Barret. Auf seine etwas komplizierten 
Charakterzüge traf die englische Redewendung “The dark 
side of the moon” genau zu. Sie beruht auf einem Bonmot 
von Mark Twain, wonach jeder Mensch auch eine dunkle 
Seite habe - wie der Mond eben.
Das gesamte Album war seiner Zeit in jeder Beziehung vo-
raus. Auf damals üblichen 24-Spurmaschinen wurde es in 
den Abbey Road Studios von niemand geringerem als Alan 
Parsons abgemischt. Dieser sorgte später mit eigenen Alben 
weltweit für Furore.
Den Kritikern hat das Album nach Erscheinen nicht gefal-
len. Zu kommerziell sei es und eine Abkehr vom bis dahin so 
geliebten, avantgardistischen Pink-Floyd-Stil. Mit ihrer Pro-
phezeiung das dass das Ende von Pink Floyd sei, hatten sie 
glücklicherweise Unrecht. Das The Dark Side Of The Moon  
ein kommerzielles Werk geworden ist, beweist der amerika-
nische “Billboard-Top-Pop-Catalog”. Hier wird das Album - 
ein Meisterwerk der Musikgeschichte - im März 2009 in der 
1.645 Woche geführt. 

MEistErWErkE dEr 
MusikGEschichtE
pink Floyd : the dark side of the Moon

Interpret : Pink Floyd

Album : The Dark Side Of The Moon

Erscheinungsjahr : 1973

Titelliste :

1.  Speak To Me

2.  Breathe

3.  Time

4.  Breathe Reprise

5.  The Great Gig In The Sky

6.  Money

7.  Us And Them

8.  Any Colour You Like

9.  Brain Damage

10.Eclipse

text: bernhard bombien
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Die All England Lawn Tennis Championships, 
das Tennis Turnier in Wimbledon, gibt es 
seit 1877. Und seit diesem Jahr spielen Erbee-
ren auch eine große Rolle in dem Londoner 

Stadtteil.
Genauer gesagt Erdbeeren mit Sahne. Während des Tur-
niers verzehren die Zuschauer des bekanntesten Grand 
Slam Turnier  circa 28.000 Kilogramm Erdbeeren und 
7000 Liter Sahne – trotz des stolzen Preises. Zehn Erd-
beeren kosten fast drei Euro.
Ganz so viel brauchen die Freunde der köstlich Beere in 
Kempen nicht auf den Tisch zu legen. Ein Schälchen mit 
500 Gramm ist in der Saison zwischen € 1,80 und 2,80 zu 
haben. Und das direkt vom Feld. Frischer geht’s nicht. In 
den frühen Morgenstunden geerntet, werden sie ab 10 
Uhr an verschiedenen Verkaufsständen in der Thomas-
stadt angeboten. 

Die Stände der Erbeerbauern Bernd Fonken und Hans-
Peter Borghs sind bekannt und haben Tradition. Mitten 
im Herzen von Kempen, an der Fuß-gängerkreuzung En-
gerstraße / Burgstraße hat Bernd Fonken seinen Stand 
aufgebaut. Hier stehen die Käufer oft Schlange, um sich 
nicht nur Erdbeeren, sondern auch Himbeeren und Kir-
schen zu kaufen. 
Hans-Peter Borghs´ Verkaufsstände verteilen sich im äu-
ßeren Ring um Kempen, meist in der Nachbarschaft von 
Supermärkten.
Und wenn es die süßen Früchte in der Hochsaison dann 
wirklich günstig zu kaufen gibt, dann werden sie auch 
häufig in den heimischen Küchen von den Gourmets un-
ter den Erbeerliebhabern zu Marmelade verarbeitet.

die heimischen Früchte schmecken 

auch mit ingwer und piri-piri.

kEMpEnEr ErdbEErEn: 
Exotisch und scharF
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Die stände der erbeerbauern bernd Fonken 
und Hans-Peter borghs sind bekannt und 
haben tradition. 

Im Folgenden ein  Rezept für Genießer pikanter Erdbeermar-
melade, die es gerne etwas exotischer und  schärfer lieben:

Scharfe  Erdbeerkonfitüre mit Ingwer und Piri-Piri
Wenn Sie feurige Kräuter lieben und es an Ihrem Esstisch ger-
ne pikant mögen, wird dies eine nicht alltägliche Erdbeerkon-
fitüre nach Ihrem Geschmack sein. Feurige Erdbeerkonfitüre 
können Sie gut zu Käse servieren, zu Mozzarella ebenso wie zu 
vielen anderen Sorten. Diese Köstlichkeit lässt sich in einer 
Viertelstunde einfach zubereiten.

Ingwer und Piripiri
Zunächst säubern Sie ein Kilo frische Erdbeeren und schnei-
den diese klein. Dann geben Sie die Erdbeeren in einen Topf 
und fügen ein Paket Gelierzucker, ein fingerdickes Stück fein 
gehackter Ingwer, ein Esslöffel zerstoßener grüner Pfeffer, drei 
in kleine Ringe geschnittene Piri-piri oder eine entsprechende 
Menge scharfer Chili sowie Saft einer Zitrone hinzu. Nun soll-
ten Sie es zum Kochen bringen, dass es fünf Minuten sprudelt. 
Dann machen Sie die Gelierprobe, indem Sie einen Löffel der 
Masse auf einen Teller geben und erkalten lassen. Hat die Mas-
se bereits die richtige Konsistenz, wird diese nicht rasch vom 
Teller laufen, wenn Sie ihn kippen. Sie können jetzt die Gläser 
mit Ihrer noch heißen Konfitüre füllen und verschließen.

Erbeerkonfitüre mit Scharfen Peperoni
Für eine andere feurige Erdbeerkonfitüre können Sie ein Kilo klein 
geschnittene Erdbeeren mit 15 Gramm möglichst fein gehackten Pepe-
roni und einer Packung Gelierzucker auf gleiche Weise verkochen. 
Eine interessante Geschmacksvariante erzielen Sie, wenn Sie nur 700 
Gramm Erdbeeren nehmen und 300 Gramm geschnittene Himbeeren 
hinzufügen. Auch lässt sich zur Verfeinerung eine winzige Menge süß-
aromatischer, nach Wacholder schmeckender rosa Pfeffer beigeben 
oder und ein paar stark zerkleinerte Salbeiblätter. Nach fünf Minuten 
Aufkochen nehmen Sie wieder den Geliertest vor. Lässt das Gelieren 
auf sich warten, können Sie mit etwas Zitronensäure nachhelfen. Die 
noch warme Masse füllen Sie dann in Ihre Marmeladengläser ein.

Grob oder fein?
Mögen Sie Ihre Erdbeerkonfitüre nicht grob und mit erkennbaren Stü-
cken, zerkleinern Sie einfach die noch heiße Masse nach dem Kochen 
mit einem Pürierstab, bis die von Ihnen gewünschte Konsistenz erreicht 
ist. Wenn Sie nicht auf diese Weise pürieren, können Sie die Gläser 
während der Phase des Abkühlens ab und zu auf den Kopf stellen und 
wieder wenden, damit sich die Stücke gleichmäßig verteilen. 

text und Fotos: Charly niessen

Ab Mitte Juni bieten wir wieder unsere praktischen 4 kg Marmeladenkisten an. 
Sprechen Sie mit unseren Verkäuferinnen wenn es losgeht. 
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a uto fahren war gestern. Auto gleiten ist heute. Je-
denfalls, wenn man die Möglichkeit hat, den 
Lancia Thema Probe zu fahren. Die Redaktion 
von KempenKompakt hatte die Gelegenheit, ei-

nen nagelneuen Lancia eine Woche lang zu fahren und sich 
intensiv mit den Vorzügen dieses „Straßenkreuzers“ zu be-
schäftigen. Zwar hinkt der Vergleich etwas, wenn man die 
Maße des Thema mit den wuchtigen amerikanischen Autos 
der 60 er und 70 er Jahre vergleicht. Doch wer hinter dem 
Steuer dieses Autos sitzt, der spürt, dass  die Straßen über-
sichtlicher werden und  dass das Fahrzeug über den Asphalt 
zu schweben scheint. Die Firma Automobile Rongen stellte 
uns einen Lancia Platinum mit 239 PS und einem 2987 ccm 
Dieselmotor zur Verfügung, der uns in allen Belangen über-

zeugte. Der neue Lancia Thema verkörpert die Eleganz New 
Lancias auf einzigartige Weise. In ihm vereinigt sich die ita-
lienische Liebe zum Detail mit modernster Technologie und 
einem eindrucksvollen Auftritt.
Das neue Flaggschiff aus dem Hause Lancia besticht durch 
ein luxuriöses Innenraumambiente, eleganten Komfort und 
modernste Spitzentechnologie auf höchstem Niveau. 
Die Ausstattung ist üppig, und es fehlt selbst bis ins kleinste  
Detail nichts, was Autofahren auf höchstem Niveau zum 
Vergnügen macht.
Nachdem Lancias Mutterkonzern Fiat im Juni 2009 insge-
samt 20 Prozent der Anteile an Chrysler übernommen hatte, 
entwickelte Fiats Vorstandsvorsitzender Sergio Marchionne 
ein Konzept zur Vereinheitlichung der Produktionslinien 

lancia stellt sein Flaggschiff vor, und kempenkompakt durfte es testen.

dEr thEMa ist das thEMa
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beider Unternehmen. Dazu gehörte die Entscheidung, die Marken 
Chrysler und Lancia zusammenzulegen. Eines der Ergebnisse ist 
nun der Lancia Thema, der in der Fachpresse oft als „Geheimtipp 
für Geniesser“ bezeichnet wird. Denn so viel Auto für einen ver-
hältnismäßig günstigen Preis gibt es kaum noch auf dem Auto-
markt. Die Ergebnisse der verschiedenen Probefahrten waren stets 
beeindruckend. Sei es auf der A 52 Richtung Düsseldorf oder im 
Stadtverkehr in der Landeshauptstadt, stets beeindruckte die zwei 
Tonnen schwere und über fünf Meter lange Limousine. Und selbst 
die Einfahrt in das Parkhaus unter dem Krefelder Behnischhaus 
war kein Problem, denn der Wendekreis dieses großen Wagens 
überzeugt auch positiv, ebenso wie der Benzinverbrauch, der wäh-
rend der Testphase bei 7,4 Liter lag.
Der italienische Lancia mit amerikanischen Wurzeln überzeugte 
auf der ganzen Linie. Der Käufer sollte wissen, dass er nirgendwo 
günstiger an mehr Auto kommt. 
  

Leistung (kW/PS):

Hubraum (ccm):

Erstzulassung:

Tachostand (km): Nächste HU / AU:

Ausstattung:

EUR

Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für die

effektiver Jahreszins:

Anzahlung: EUR Monatsrate:
EUR

%

Kraftstoffart: Schadstoffklasse:

Feinstaubplakette:

Kraftstoffverbrauch*:
(nach RL 80/1268 EWG)

CO2-Emissionen:

l / 100 km (kombiniert)

l / 100 km (innerorts)

l / 100 km (außerorts)

g / km

Sollzinssatz, p.a. %

EURNettodarlehensbetrag:

EURBearbeitungsgebühr:

EURmonatliche Raten:

davon optionale Ratenversicherung:

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 
Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

EURGesamtbetrag:

MonateLaufzeit:

Schlussrate:

Außenfarbe: int. Bezeichnung: Fahrgestellnummer:

1. Rate:

neu

3,92

6.000,00

Abstandsradar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Kopfstützen vorn
Aktive Motorhaube
Aktive Sitzbelüftung vorn
Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-Navigationssystem Garmin
Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player / DVD-
Laufwerk
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe
Außentemperaturanzeige
Bi-Xenon-Scheinwerfer
Bluetooth Audio-Streaming
Bordcomputer
Cruise Control
Diebstahl-Warnanlage
Einparkhilfe vorn und hinten
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

grün

3,99

188

EUR

36.145,32

EUR

14.562,38

gebunden

Lancia Thema Platinum 3.0 V6 MultiJet 24V

46.900,00

Diesel

2.987

ehemals unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers zzgl.

Überführungskosten:

545,00

EUR

FGA Bank

03/2013

5,7

48

Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Freisprechanlage UConnect
Fußmatten Velours
Gepäcknetz
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getränkehalter vorn und hinten
Getriebe Automatik - (5-Stufen)
Heckscheibe heizbar
Innenausstattung: Leder Nappa
Karosserie: 4-türig
Keyless-Entry
Klimaautomatik 2-Zonen
Knieairbag Fahrerseite
Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt
Kopf-Airbag-System (Windowbag)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar (vertikal / axial)
LM-Felgen 18"
Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V CRD KAT

9,5

013

—————————————

(bei Einschluss von RSV)

Unser Barpreis:

46

176 / 239

4.155,32

E5

EUR

990

40.198,27

37.990,00

schwarz

565,89

40,00

545,00

7,1



Die Heimat des Trail-Running sind und bleiben die Berge. Doch auch am flachen Niederrhein bieten die Wälder zwischen 
Rhein und Maas wunderbare und vielseitige Trainingsmöglichkeiten für Trail-Runner (Trail engl. für "Pfad"). Davon 
schwärmt auch der Kempener Bernd Meyer, der den Geländelauf fern der ausgetretenen Wege für sich entdeckt hat. 
„Nach vielen Jahren Leistungssport, ist Trailing für mich zum idealen Ausgleichssport geworden. Besonders weil sich 

hierbei Natur, Bewegung, Aktivität und Anspruch perfekt vereinen“, so der langjährige Profi-Triathlet, der 2007 in Hamburg mit 
dem Weltmeistertitel (Sprint AK40) seinen größten Erfolg feierte. „Natürlich gilt es, wie bei den meisten sportlichen Betätigungen, 
auch hier eine Herausforderung zu meistern. Aber alles absolut ohne Druck und Leistungsgedanken und vor allem fernab von Stress 
und Alltag“, erklärt der Waldläufer. 

kempen sportlich

Ein WaldläuFEr kEnnt 
kEinE GrEnzEn

trail-running wird immer beliebter. 

Ein Grund: trailing, wie der Geländelauf 

auch genannt wird, kann praktisch überall 

betrieben werden. der kempener bernd 

Meyer ist von dem naturnahen trendsport 

fasziniert. Wer trailing einmal ausprobieren 

möchte, kann mit dem Ex-Triathlon-Profi 

nicht nur in den heimischen Wäldern auf 

Erlebnisstour gehen. 
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Zwar messen sich die besten Runner mittlerweile im hochalpinen 
Gelände bei mehrtätigen und extremen Trailing-Events, wie bei-
spielsweise dem „Transalpine Run“ von Garmisch-Partenkirchen 
nach Italien unter professionellen Bedingungen. Doch der eigent-
liche Spirit der Trendsportart ist und bleibt das gemeinsame Na-
turerlebnis und -erleben an der frischen Luft. Und das macht auch 
fern atemberaubender Bergkulissen richtig Spaß. Etwa in der 
Wankumer Heide oder der Hinsbecker Schweiz, wo Bernd Meyer 
mit seinen Lauffreunden mehrmals in der Woche durch Pfützen 
rennt und über Hindernisse springt.  

Dabei sind die Gedanken ebenso frei, wie die Wahl der Wege. 
„Beim Trailing verlässt man bewusst die alteingetretenen Pfade, 
findet und erschließt neue Wege. Das hebt, mal  bergauf mal 
bergab, nicht nur die Stimmung, sondern macht auch richtig fit“, 
unterstreicht Meyer. So werden beim Lauf durch die wilden Wäl-
der und unterschiedlichen Laufuntergründe nicht nur zahlreiche 
Muskeln (Unter-  und Oberschenkel, Rücken, Oberkörper) und 
Gelenke trainiert, sondern auch die Abwehrkräfte gestärkt. Und 
das macht nach einem langen, zähen Winter im Frühling beson-
ders viel Spaß. 

„Beim Trailing ist aber auch Konzentration und Koordination, so-
wie, an der ein oder anderen Stelle, auch etwas Mut gefragt. Das 
macht eben die Vielseitigkeit des Sports aus. Jeder bestimmt da-
bei aber stets selbst nach individueller Leistungsstärke, ob es ein 
schnelleres Wandern oder ein ambitionierter Geländelauf wird. 
Denn es soll ja Spaß bleiben“, so Meyer, für den Trailing vor allem 
ein Gemeinschaftssport ist.  Altersbeschränkungen gibt es dabei 
keine, wie seine aktuelle Laufgruppe zeigt, die 24- bis 74-Jährige 
Trailrunner umfasst.  „Jeder, der sich fit genug fühlt, kann mit-
machen“.
  
Wer die heimische Natur einmal neu als Naturläufer erleben 
möchte, kann dies natürlich jederzeit auf eigene Faust machen. 
Bernd Meyer hat aber als Trail-Guide und Laufcoach viele schö-
ne Routen rund um Kempen ausgearbeitet und lädt Interessierte 
herzlich zum Trailing ein. Wo und wann die Trainingseinheiten 
stattfinden, kann jederzeit bei dem 47-Jährigen angefragt werden. 
Auch für persönlich gestaltete Trainings-Einheiten steht der lang-
jährige Lauf-Profi gerne zur Verfügung. Ebenso sind individuelle 
Trailruns in Mittelgebirgen und den Alpen mit Meyer möglich, 
der häufig auch im Allgäu trainiert. 

Individuelles Trail- und Aufbautraining
- Individuell gestaltete Trail-Runs und allgemeine Aufbau-Train-
ingseinheiten können bei Bernd Meyer gebucht werden. Der er-
fahrene Fitness-Coach, schnürt sowohl am Niederrhein als auch in 
umliegenden Mittelgebirgen und den Alpen mit Ihnen die Lauf-
schuhe.  
Telefon: 0176 - 63300048 (am besten per sms) 
Mail: bernd-meyer1@gmx.de
Facebook: www.facebook.com/Bernds-Racing-Team
www.bernd-meyer1.de
 
Ausrüstung für Trailrunner
- Beim Trailing handelt es sich um einen Sport, der ganzjährig 
bestrieben werden kann. Entsprechend ist die Ausrüstung zu 
gestalten. Wichtigster Ausrüstungsteil sind die Schuhe. Welche 
optimal zu einem passen, welche Stabilität und Dämpfung von 
Nöten ist und aus welchem Material die Schuhe sein sollten, am 
besten mit Bernd Meyer (Kontakt siehe oben) besprechen. Neben 
den Schuhen ist die Ausrüstung, je nach Wunsch und Geldbeutel, 
individuell ausbaubar: Handschuhe (für kältere Tage), Rucksack, 
Allwetterjacke, Laufhose,  Laufunterwäsche sollten aber dazu ge-
hören. 
Besonderer Trail-Tipp: unbedingt ein Handy mitnehmen für Not-
fälle, da bei Geländeläufen die Unfallgefahr höher ist!

Gemeinsamer Trailrun 
- Neue Wege gemeinsam zu erkunden macht bekanntlich mehr 
Spaß. Entsprechend treffen sich an Wochenenden immer mehr 
Trail-Runner zu gemeinschaftlichen Läufen. Diese werden meist 
spontan verabredet und finden in NRW meist in den Mittelgebir-
gen wie Eifel, Sauerland und Bergischen Land statt. Im Internet 
bietet die Homepage www.trailrunning.de viele Infos rund um den 
Sport von der Trailsuche bis zu wichtigen Event-Terminen.  

Bernd Meyer (Jahrgang 1965) – Sportbiografie  
- 2:32:24h Kempener Marathon-Rekord, gelaufen 1988 beim  
 Hamburg Marathon 
- 8:33:36h Iron-Man Bestzeit, gelaufen 1993 in Podersdorf, 
 Österreich 
- 2007 Weltmeister Sprintdistanz AK40 Triathlon Hamburg 
- 675 Rennen als Ausdauerathlet seit 1977text und Fotos: uli Geub

 „Jeder, der sich fit genug fühlt, 
kann mitmachen“.
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D
Seitdem der Griesson-de Beukelaer Altstadtlauf 
von August in den Juni verlegt wurde, wächst die 
Zahl der Teilnehmer stetig.  Der Urlaubsmonat 
Juli hatte anscheinend einige Sportler davon abge-

halten, in Kempen zu starten. 
Am Sonntag, dem 09. Juni 2013, ist es dann wieder soweit.  
Der Veranstalter, die Vereinigte Turnerschaft Kempen e.V., 
hofft, dass in diesem Jahr bei schönem Wetter die Grenze 
von 2.000 Teilnehmern überschritten wird. Neun Läufer-
wettbewerbe und ein attraktives Rahmenprogramm garan-
tieren ein ereignisreiches Sportevent für die ganze Familie. 

Seit Peter Griess, Marketingchef des Hauptsponsors Griess-
on-de Beukelaer, dieses Sportereignis etwas familiengerech-
ter umgebaut hat, strömen nun zahlreiche Amateurläufer 
mit ihren Familien in das Zentrum der Thomasstadt  und 
feiern ein Fest. „Bei diesem Breitensportevent kann jeder 
zwischen drei und neunzig Jahren mitmachen“, so die Aus-
sage von Sportwart Lothar Bunzel. Neben Kindern, Jugend-
lichen und Hobbyläufern gehen auch Leistungssportler aus 
der Region an den Start. Die Leistungssportler haben den 
Termin in Kempen fest in ihrem Kalender stehen, denn es 
gilt den beim Start im vergangenen Jahr erzielten Rekord 

2.000 sportlEr lauFEn durch 
diE kEMpEnEr altstadt
der Griesson-de beukelaer altstadtlauf 

ist ein Event für die ganze Familie

kempen sportlich
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11:00 Uhr – Prinzen Rolle-Schülerinnenlauf (w) 1 km (Jahrgang 02-05)

11:15 Uhr – Prinzen Rolle-Schülerlauf (m) 1 km (Jahrgang 02-05)

11:30 Uhr – Tekrum-Schüler/innenlauf (w/m) 2 km (Jahrgang 98-01)

12:00 Uhr – Griesson-Bambinilauf Mädchen 500 m  
(Jahrgang 2006 und jünger, Ehrung Plätze 1-3)

12:15 Uhr – Griesson-Bambinilauf Jungen 500 m  
(Jahrgang 2006 und jünger, Ehrung Plätze 1-3)

12:30 Uhr – DeBeukelaer-Lauf 5 km - B-Lauf (inkl. Walking & Nordic 
Walking, w.+m. J20 + J18, Frauen/Männer/AK nach DLO, Urkundenausgabe 
ohne Siegerehrung,  ohne Zeitlimit)

13:30 Uhr –Leicht&Cross-Lauf 5 km - A-Lauf  
(w.+m. Jugend J20 + J18, Frauen/Männer/AK nach DLO,  
Zielschluss: 30 min.)

14:15 Uhr – TUC Hauptlauf B - 10 km 
(Frauen/Männer/AK nach DLO, Urkundenausgabe ohne  
Siegerehrung, ohne Zeitlimit 

15:45 Uhr –TUC Hauptlauf A - 10 km

zu brechen
Geschichte des Altstadtlaufs
1984 fand anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Ver-
einigten Turnerschaft der 1. Kempener Altstadtlauf statt. 
Dieser Event wurde dann vom KLC mit seinem dama-
ligen Hauptorganisator Joachim Besen übernommen. 
Leider kam es dann zu einer Pause. Angeregt durch den 
damaligen Sportdezernenten und heutigen Bürgermeis-
ter Volker Rübo und dem Verkehrsverein Kempen fanden 
nach über fünf Jahren wieder erste Gespräche bezüglich 
des Altstadtlaufes statt. 
In Gesprächen mit Griesson – de Beukelaer zeigte sich 
Peter Gries, Pressesprecher, von der Idee angetan, als 
Hauptsponsor beim Griesson-de Beukelaer Altstadtlauf 
in Kempen mit ins Boot einzusteigen. Mit der Stadt Kem-
pen und Griesson-de Beukelaer wurde ein Veranstalter 
gesucht. Hier stieg zunächst der KLC ein, hinzu kam der 
Verkehrsverein Kempen, der zu den Initiatoren gehörte, 
den Lauf wieder aufleben zu lassen. Seit 2007 ist Ausrich-
ter die Vereinigte Turnerschaft Kempen als Veranstalter. 
Der Vorstand um Detlev Schürmann 
übernahm die Organisation und sicherte so die Fortfüh-
rung des Laufes mit verbesserten Know-How und stärke-
rer personeller Besetzung in der Organisation und Durch-
führung. Mit Lothar Bunzel und Dieter Aupperle wurden 
zwei Organisatoren ausgewählt, die sich seit Jahren in der 
Laufszene auskennen. Darüber hinaus zieht der Vorsit-
zende der VTK Detlev Schürmann weitere Fäden und hat 
ein großes Team um sich herum einberufen, so dass der 
Griesson-de Beukelaer Altstadtlauf reibungslos verläuft. 

Preis für Kindergärten und Grundschulen 
Einen besonderen Preis für Kempener Kindergärten und 
Schulen haben die Vereinigte Turnerschaft 1859 Kempen 
e.V. und der Verkehrsverein Kempen erstmalig 2009 aus-
gelobt.
Der Kempener Kindergarten bzw. die Kempener Schule, 
die die meisten Kinder zu den Bambini bzw. Schülerläu-
fen meldet, erhält einen Sonderpreis von 100,- Euro.
Auch in 2013 werden dies Sonderpeise wieder vergeben.

kempen sportlich

„Ich höre was, was du nicht hörst?“

Jetzt Ihr Gehör testen lassen:Jetzt Ihr Gehör testen lassen:

Einladung zum kostenfreien Hörtest 
bei Pleines Hörakustik.

. schnell . professionell . bequem 

Nur 
15 min. Zeit-aufwand

Kempen, Buttermarkt 6, Tel.: 02152/52847

text und Fotos: Charly niessen
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D
ie Fahrradtour im Monat Juni führt  nach Anrath, einem Stadtteil von Willich. Viele Kempener wis-
sen, dass es in Anrath seit über 100 Jahren eine Justizvollzugsanstalt gibt. Und genau die, bzw. das 
Museum nahe der Justizvollzugsanstalt, ist das Ziel der Radtour.
Das Historische  Gefängnismuseum Niederrhein wird betrieben vom Verein der königlichen Potthu-

saren zu Anrath von 1982 e.V.. Der Verein „Historisches Gefängnismuseum Niederrhein“ der königlichen Pott-
husaren zu Anrath von 1982 e.V., fühlt sich der Geschichte des Strafvollzuges der Justizvollzugsanstalt Willich-
Anrath verbunden. Zweck des Vereins ist die Förderung der Museumsarbeit und die Förderung der Geschichte 
des Strafvollzuges. Dies soll insbesondere verwirklicht werden durch die Unterstützung der Erforschung der 
Geschichte des Strafvollzuges und durch die Pf lege, Erweiterung und Neuanschaffung von Museums- und Ar-
chivgut über Justiz und Strafvollzug. Die Besucher werden bei der Führung durch das Museum staunen, was 
Menschen sich alles überlegen, wenn sie genug Zeit zum Nachdenken haben. Exponate von Ausbruchwerkzeu-
gen und selbstgebauten Radios gibt es zu sehen, und dem Museumsführer lauscht der Besucher gerne, wenn er 
zahlreiche Anekdoten über Vorkommnisse im Knast erzählt. 

An folgenden Terminen im Jahre 2013  ist das  Museum ohne Voranmeldung zu  besuchen: 30.06.2013 - 21.07.2013 - 
25.08.2013 - 29.09.2013 - 20.10.2013 -24.11.2013. Die ca. 2 stündigen Führungen beginnen jeweils um: 11.15 Uhr,   
12.15 Uhr,   13.15 Uhr,   14.15 Uhr und um 15.15 Uhr.

anEkdotEn aus 
dEM GEFänGnis
Mit dem Fahrrad  zum historischen 

Gefängnismuseum in anrath.

Von Süchteln führ der Weg drei Kilometer an der schnurgeraden Niers entlang

Das Gefängnismuseum

Auf diesem Weg durch Kehn geht´s nach Vors
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Tourverlauf
Die Tour  startet auf dem Buttermarkt in der historischen Alt-
stadt in Kempen. Dann geht es über die Vorsterstraße, wo es 
hinter der Ampelkreuzung rechts in Brahmsweg geht.
Die alte Schluff-Strecke zwischen Kempen und Kaldenkirchen 
weiter fahren in Richtung Grefrath bis zur Brücke, die über die 
Niers führt. Vor der Brücke geht links  auf einem Schotterweg, 
der parallel zur Niers bis zur Hauptstraße am Oedter Sportplatz 
führt. Diese Straße wird überquert und weiter geht´s lange an 
der Niers entlang. Kurz vor Süchteln führt dann der Weg über 
die Hafenstraße  in Richtung Hauptstraße Vorst - Süchteln. An 
der Niersbrücke findet sich auch wieder der Schotterweg, der 
etliche Kilometer am linken Niersufer bis zum Bahnübergang 
der Zugstrecke Krefeld Mönchengladbach führt. Vor dem Bahn-
übergang links runterfahren.
Dieser Weg führt zum  Biotop der Cloerrather Mühle, das nach 
einigen hundert Metern erreicht ist. Wenn der Radler Glück hat, 
dann kann er hier  mit dem Fernglas die hier nistenden Störche 
beobachten. Dann geht es in Richtung Anrath, wo der Bahnhof 
schnell erreicht ist. In Richtung Stadtmitte folgt man dem Hin-
weisschild zu Justizvollzugsanstalt, wo das  Gefängnismuseum  
auch zu finden ist. Dort ist dann die Möglichkeit gegeben,  an 
der zweistündigen Führung durch das Gefängnismuseum  teilzu-
nehmen (Kosten  € 3,00).

Rückreise:
Über Kehn führt der Weg nach Vorst, der am Bahnhof in Anrath 
beginnt.  In Vorst angekommen, lohnt sich ein Besuch im Kultur-
cafe Papperlapapp auf der Clevenstraße15. Vor einem Jahr wur-
de das Haus der früheren Gaststätte „Packbier“ umgebaut und  
strahlt nun  im neuem Glanz.  Ein wirklich  schöner Biergarten 
lädt zum Verweilen ein.
Gut gestärkt geht es dann weiter über "Haus Neersdonk", wo der 
Weg an den  Obstplantagen der Apfelstadt Tönisvorst (Hüserhei-
de, Reckenhöfe) vorbeiführt. Über St. Peter kann man dann die 
Thomasstadt anfahren. Wer Lust hat, kann nach einen kleinen 
Schlenker machen und beim Gut Heimendahl vorbeischauen, von 
wo es dann nur noch drei Kilometer bis zum Buttermarkt sind. 

text und Fotos: Charly niessen

Zweck des Vereins ist die Förderung  
der Museumsarbeit und die Förderung 

der Geschichte des strafvollzuges. 

Clevenstr. 15 
47918 Tönisvorst 
Tel. 02156 - 915 88 50
Di. – Sa. 12 – 22 Uhr
Sonntag 12 – 18 Uhr

Genuss trifft Kultur
Ihr gemütliches Café im Herzen von Vorst 
mit buntem Veranstaltungsprogramm. 

 Hausgemachte Torten, herzhafte Snacks
 Begrünter Innenhof
 Konzerte, Lesungen, Ausstellungen
 Festlicher Saal für Ihre private Feier
 Kostenlose E-Bike-Aufladestation 

www.papperlapapp-kulturcafe.de

Anz_Papperlapapp_95x60_LAY_02.indd   1 22.05.13   12:38
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das GEschah in dEr thoMasstadt 
in diEsEM Monat vor 470, vor 250 
und vor 70 JahrEn. 
17. Juni 1543: Der Weg zum Himmel ist mit Gewalt gepflastert. 

in Kempen tobt der Kampf um den rechten Glauben. Seit 1525 gibt es nämlich Evangelische im Ort, und deren 
kleine Gemeinschaft vergrößert sich rasch. 1543 hat sie schon an die 250 Mitglieder – ein Zehntel der da-
maligen städtischen Bevölkerung. Die evangelische Gemeinde bietet der katholischen Mehrheit die Stirn, und 
sie bittet den Kurfürsten um einen eigenen Prediger. Beide Seiten sind voller Glaubenseifer. Die Evangelischen 

werden vom Magistrat und den führenden Familien unter Druck gesetzt, aber sie wehren sich, und mehr: Sie provo-
zieren die Altgläubigen bei jeder Gelegenheit. Zum Beispiel am 17. Juni 1543, dem vierten Sonntag nach Trinitatis, 

Der damals so genannte Burgplatz am Morgen nach dem Angriff. Phosphor hat das Laub der Bäume verbrannt. 
Bild: Mia Hammes geb. Giebels; Bearbeitung: Hella Furtwängler
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als nach altem Brauch die Marienprozession 
durch die Stadt ziehen soll. Da entführen die 
Evangelischen das Gnadenbild der Madonna 
aus der Pfarrkirche (heute: Propsteikirche) 
und versuchen, es auf dem Markt zu verbren-
nen. Der Versuch scheitert. Aber als die Figur 
1950 restauriert wird, kommen noch schwar-
ze Brandspuren zum Vorschein. 

11. Juni 1763: Ehrenwein am Engertor
Hoher Besuch in Kempen: Am Samstag, 
11. Juni 1763, rollt der preußische König, 
in einer Kutsche mit acht Pferden, durch 
das Engertor in die Thomasstadt ein. Fried-
rich II. wird schon von seinen Zeitgenossen 
„der Große“ genannt. Immerhin hat er sein 
Preußen in drei Kriegen zur fünften Groß-
macht in Europa gemacht. Er arbeitet „als 
erster Diener seines Staates“ unablässig für 
das Wohl seines Landes. Er schreibt Bücher 
und komponiert. Aber er ist auch spöttisch 

und oft verletzend. Jedes Jahr macht er eine 
Inspektionstour durch seine Länder. Jetzt 
kommt er gerade von Krefeld, hat an der Hü-
ckelsmay das Schlachtfeld besichtigt, wo fünf 
Jahre vorher seine Truppen die französische 
Armee geschlagen haben. Die Kempener ha-
ben die Junggesellen-Schützen mit Gewehren 
und Fahnen an der Engerstraße aufgestellt, 
daneben den Stadtrat und die Schüler des 
Thomaeums, das damals seinen Sitz in der 
Burse hat. Gnädig lauscht Ihre Majestät den 
Begrüßungsworten des Stadtsekretärs Lau-
renz Roosen und bedankt sich für den ange-
botenen Ehrenwein. Aber den, empfiehlt er, 
sollten die Kempener doch auf die Gesund-
heit ihres Kölner Kurfürsten trinken. Dann 
rasselt er wieder los – durch das Kuhtor Rich-
tung Geldern. Als er eine halbe Meile weg ist, 
verschwindet die Engerstraße in Getöse und 
Pulverqualm: Die Kempener Schützen haben 
ihre Salve abgefeuert. Jetzt erst, damit die kö-
niglichen Pferde nicht durchgehen.  

22. Juni 1943: Im Angriffs-Sog der Nachbar-
stadt
Im Frühjahr 1943 beginnen die Eng-länder 
ihre lange geplante Luftschlacht um das 
Ruhrgebiet. Am 22. Juni 1943 ist Krefeld 
dran: In den frühen Morgenstunden dieses 
Tages fliegen 619 Bomber den lange befürch-
teten Angriff auf die Seidenstadt. Weil ein 
leichter Höhenwind die Markierungskaska-
den der Leuchtbomben nach Nordwesten 
treibt, bekommt auch Kempen seinen Teil 
ab. Eine Stunde lang – von halb zwei bis halb 
drei Uhr morgens – pfeifen schwere Spreng- 
und Brandbomben auf die Stadt. Kempens 
erste Bombenopfer fordert in dieser Nacht 
ein Einschlag in der Nähe des Hauses Oed-
ter Weg 13. Im Keller sterben vier Menschen 
durch das Gas der getroffenen Leitung. An 
der Burg fällt eine Sprengbombe in die Grün-
anlagen vor dem Franziskanerkloster, in dem 
das Finanzamt untergebracht ist, und beschä-
digt das Gebäude schwer. 

Von den Evangelischen auf den  Scheiterhaufen geworfen:  
Die Madonna mit der Weintraube. Bild: Propsteiarchiv

In Kempen sehr höflich: Friedrich der Große. Bild: Bundesregierung.de

text: Hans Kaiser

Ristorante Di Marino
Von-Galen-Straße 4–6 · 47647 Kerken-Aldekerk · Telefon/Fax 02833/1594
Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 14.30 Uhr u. 18.00 bis 23.00 Uhr,

sonntags bis 22 Uhr, dienstags Ruhetag. www.dimarino.de

Liebe Gäste und Weinfreunde,
am Samstag, 24. November 2012,

ist es wieder so weit.
Wir, das Ristorante Di Marino

und das Weingut SALVANO, veranstalten
zwischen 11 und 15 Uhr unsere beliebte

SALVANO-Weinprobe
Sie sind herzlich eingeladen, 

die köstlichen SALVANO-Weine und
italienischen Gaumenfreuden zu kosten.

Dazu begleitet Sie „Natalino“ mit italienischer Musik!
********

Bitte reservieren Sie rechtzeitig für Ihre Weihnachtsfeier!

Die weltberühmten, weißen Trüffel aus Piemont  
lassen das Herz jedes Feinschmeckers höher schlagen. 

Auch bei uns gibt es leckere Gerichte mit  
dem Edelpilz aus Alba.

Natürlich gibt es in der Spargelsaison auch bei  
uns Spezialitäten, die perfekt zubereitet sind und bei 
jedem Spargelfreund die Vorfreude auf die weißen 

Stangen wachsen lässt.
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sa. 01.06.
Malteser Hilfsdienst e.V.
lEbEnsrEttEndE 
Sofortmaßnahmen 
am Unfallort
Erforderlich zur Er-
langung des Führer-
scheins der Klassen 
A / A1 / B / BE / L / 
M / T. Geeignet auch 
für jeden Interessier-
ten, der seine Erste 
Hilfe Kenntnisse 
auffrischen möchte. 
20 Euro
8.30 uhr. Malteser 
Hilfsdienst e.V., Verbin-
dungsstraße 27, Kempen

bürgerverein Kempen-
Hagelkreuz e.V.
bÜrGErFEst  
haGElkrEuz
Spaß, Spiel und 
Spannung und 
zudem ein buntes 
Bühnenprogramm 
erwarten die Besu-
cher. Am Nachmittag 
gibt es ein Kinder-
programm und am 
frühen Abend heizen 
die Fälscher das 
Publikum ein.   
14 uhr. Concordien-
platz, Concordienplatz 
1, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
radWandErunG 
zuM FluGhaFEn 
MönchEnGladbach
Mit dem Fahrrad ent-
lang der Niers zum 
Flughafen.. Fahrstre-
cke 55 km.

10 uhr. Parkplatz 
schmeddersweg, 
schmeddersweg 3, 
Kempen

stadt Kempen –  
Kulturamt
öFFEntlichE  
stadtFÜhrunG
Der etwa einein-
halbstündige Gang 
durch die Altstadt ist 
stets nicht nur mit 
reichlich Geschichts-
wissen, sondern 
auch mit Anekdoten 
aus dem Stadtleben 
gespickt. Treffpunkt 
ist die Kartenkasse 
im Kulturforum. 
Dort kann man auch 
gleich den Unkosten-
beitrag von 2 Euro 
entrichten. Anmel-
dung wird bis zum 
Vortag unter Kul-
turamt, Tel. 02152 / 
917271 erbeten.
15 uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
burgstraße 19, Kempen

Papperlapapp  
Kulturcafe
FErry2kErry, Mu-
sik und balladEn 
aus kEltischEn 
ländErn 
Helga supplieth, Ottmar 
nagel, Peter supplieth 
und Henning Wilms 
spielen dabei genau die 
instrumente, die sie bei 
einem irishfolk-Konzert 
erwarten: tin Whistle, 
Mandoline, irisches 
Akkordeon, Gitarre, 
bodhràn, irische bou-

zouki, Dudelsack, Dreh-
leier und bombarde. so 
entsteht jene lebensfrohe 
Mischung aus vielen 
verschiedenen stilen und 
instrumenten, die bisher 
noch jeden begeistert hat. 
www.ferry2kerry
bei schönem Wetter 
findet das Konzert in 
unserem innenhof statt !
19 uhr, eintritt 18 
euro

    so. 02.06.

Heimatverein tönisberg e.V.
pottbäckErMu-
sEuM
Jeden 1. und 3 
Sonntag des laufen-
den Monats sind 
die Heimatstube 
und das Museum 
geöffnet. Besucher 
und Interessierte 
können mit Miglie-
dern des Vorstandes 
des Heimatvereins 
geschichtliches und 
aktuelles Zeitgesche-
hen austauschen 
sowie das im 16. 
Jahrhundert gebaute 
Haus Baaken mit 
dem Niederrheini-
schen Pottbäckermu-
seum besichtigen.   
Museum: 1,50 Euro, 
Heimatstube: 

kostenfrei
10.30 uhr. Haus 
baaken, bergstraße 2, 
Kempen

Philatelisten-Verein 
Kempen e.V.
tauschtaG dEs  
philatElistEn-
vErEins kEMpEn
10 uhr. Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen

naturpark  
schwalm-nette
FÜhrunG ÜbEr 
dEn nabu-natur-
schutzhoF
Gabrielle Heck-
manns zeigt ihnen 
die angrenzenden 
Wiesen und Wälder 
und stellt Wildpflan-
zen und Gehölze vor.
11 Uhr. nAbu-natur-
schutzhof, sassenfeld 
200, lobberich

KOrnsPeiCHer 
proGraMMkino
Gezeigt wird eine Aus-
wahl an anspruchsvollen 
Filmen. Zum Kinostart
läuft innerhalb des  
Cafés KOrn und 
KlAnG der neue Film 
„Der schluff und das 
Geheimnis der
goldenen taschenuhr“

    Mo. 03.06.
Mauli´s
tablE Quiz iM 
Mauli´s
Der spannende 
Wissens-Wettbewerb 
von Team zu 
Team. Mittlerweile 
eine sehr beliebte 
Veranstaltung. An 
jedem ersten Montag 
im Monat findet 
das Table Quiz mit 
Moderatorin Janna 
Bailey statt.
19 uhr. Mauli´s, Pe-
tertsraße 26, Kempen

sElbsthilFEGruppE 
FÜr FibroMyalGiE-
bEtroFFEnE
Das monatliche 
Gruppentreffen 
dient dem Erfah-
rungsaustausch der 
Betroffenen und 
Co-Betroffenen. In 
Gesprächen über Be-
wältigungsstrategien 
und neuen Thera-
pieansätzen können 
sich die Betroffenen 
austauschen. 2 Euro
19 uhr. 

sElbsthilFEGruppE 
FÜr MultiplE sklE-
rosE-bEtroFFEnE
Erfahrungsaustausch 
mit anderen MS-
Betroffenen.
19 uhr. Hospital zum 
Hl. Geist, Von-broich-
hausen-Allee 1, Kempen

    di. 04.06.
stadt Kempen –  
Kulturamt
MariEM hassan 
(WEst sahara)
Mariem Hassan 
besitzt eine dieser 
Stimmen, die sich 
über Zeit und Raum 
hinwegsetzen und 
direkt unter die 
Haut gehen. Sie 
ist die Stimme der 
Westsahara und des 
sahrauischen Volkes.
Einzelkarten kosten 
6,50 Euro, ermäßigt 
4,50 Euro im VVK. 
An der Abendkasse 
kosten die Karten 
jeweils 1 Euro mehr. 
Inklusive Ticketge-
bühr.
20 uhr. Haus für Fami-
lien Campus, spülwall 
11, Kempen

si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
halbtaGEsFahrt 
nach EssEn
Fahrt nach Essen mit 
Besuch des dortigen 
Grugaparks. Preis 
incl. Busfahrt, Park-
eintritt und Service-

DER KEMpEn KAlender
JUNI 2013 lesen, was sich 

alles erleben lässt.

GOSSENS

@
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irischEr abEnd 
19 UHR, 
SABO ART & CAFé, AN EULEN 7 

gelder. Leitung: B&B 
Reiseteam.  
Preis auf Anfrage
si-Kempen e.V., Wiesen-
straße 59, Kempen

    Mi. 05.06.

stradivari
Go Music sEssion
session mit ausgesuchten 
Musikern mit einer 
Mischung zwischen 
rock und Pop, die von 
Martin engelein zusam-
mengestellt wird.
20.30 uhr. st Huberter 
straße 20, Kempen

si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
WaFFEltaG
Waffeltag im begeg-
nungszentrum Haus 
Wiesengrund. Genießen 
sie in netter Gesellschaft 
unsere frisch gebackenen 
Waffeln mit oder ohne 
beilage. leitung: Frau 
Gaby Palacz, tel.: 0 21 
52 / 14 94 17
14.30 uhr. si begeg-
nungszentrum, Wiesen-
straße 59, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
WandErunG zur 
Maria hilFkapEllE
Von bad bodendorf zur 
Maria Hilfkapelle 'Drei 
Jungfrauen'. Mittel-
schwere Wanderstrecke. 
15 km Fahrt mit PKW.
8 uhr. Parkplatz 
schmeddersweg, 

schmeddersweg 3, 
Kempen
  
   do. 06.06.

sozialdienst kath.  
Frauen e. V. Kempen
vorsorGEvoll-
Macht, patiEntEn- 
und bEtrEuErvEr-
FÜGunGEn
beratung zur erstellung 
von Patientenverfügun-
gen und Vorsorgevoll-
machten. Machen sie 
sich Gedanken über 
ihre Zukunft, wenn sie 
durch unfall, Alter oder 
Krankheit nicht mehr 
in der lage sind ihre 
Angelegenheiten selbst zu 
regeln? Wir informieren 
sie gerne. Gesprächs-ter-
mine nach telefonischer 
Anmeldung bei Frau 
von den Driesch bzw. 
Frau Welzel, 
telefon 0 21 52 / 23 
87 (kostenlose einzel- 
bzw. Gruppenberatung 
incl. infoheft).   
13 uhr. sozialdienst 
kath. Frauen e. V. 
Kempen, ellenstraße 
29, Kempen

naturpark  
schwalm-nette
stEiG auF,  
Fahr Mit!
Karl engbrocks erkun-
det mit den teilnehmern 
auf dem Fahrrad das 
Gebiet des naturparks 
Maas-schwalm-nette. 
nach halber strecke 
kehren die radler ein. 
Die räder rollen in 
angepasstem tempo ab 

dem 6. Juni jeden Don-
nerstag von 14 bis 18 
uhr. info 02153/3587
Parkplatz
si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
tanztEE

Die Kapelle evergreens 
spielt für sie beliebte 
und bekannte Melodien 
und bittet zum tanz. 
schwingen sie in 
netter Gesellschaft das 
tanzbein und verbringen 
einen unbeschwerten 
nachmittag im Haus 
Wiesengrund. Der 
eintritt ist frei. leitung: 
Frau Gaby Palacz, tel.: 
0 21 52 / 14 94 17. 
eintritt frei
15 uhr. si begegnungs-
zentrum, Wiesenstraße 
59, Kempen

stadt Kempen Jugend-
amt elterncafé
babys ErstE kost 
- Was koMMt nach 
dEM stillEn?
Wann ist der richtige 
Zeitpunkt für den 
ersten brei? Diese und 
viele andere Fragen zur 
ernährung im ersten 
lebensjahr sollen an 
diesem Vor-mittag 
beantwortet werden. 
Anmeldung bis zum 
31.05.2013. kostenfrei

10 uhr. Haus für Fami-
lien Campus, spülwall 
11, Kempen

Arbeiterwohlfahrt - 
Kreisverband Viersen e.V.

bÜchErcaFé
Das büchercafé der 
AWO hat jeden ersten 
Donnerstag im Monat 
auf der Kleinbahnstra-
ße 63 c in Kempen 
von 14 bis 17.30 uhr 
für sie geöffnet. in 
gemütlicher Atmosphäre 
bieten wir ihnen gut 
erhaltene gebrauchte 
bücher. Alle einnahmen 
werden für einen guten 
Zweck genutzt. Weitere 
informationen unter 
telefon nr. 0 21 52 / 
55 16 40.
14 uhr. Arbeiter-
wohlfahrt büchercafé, 
Kleinbahnstraße 63c, 
Kempen

    Fr. 07.06.

trommler-Pfeifer-Korps 
schmalbroich 1923 e.V.
90-JähriGEs Jubi-
läuM troMMlEr- 
und pFEiFErkorps 
schMalbroich 
1923 E.v.
Freitag: 07.06.2013 

20 uhr beachabend 
im Festzelt mit radio 
niederrhein samstag: 
08.06.2013 ab 20 
uhr Festabend mit 
Musik und tanz 
sonntag: 09.06.2013 

11 uhr Messe im Zelt 
mit anschließendem 
Frühschoppen. 15 uhr 
treffen der Vereine am 
Festzelt. 15.30 uhr 
umzug durch Ziegel-
heide. Anschließender 
Ausklang des Festes mit 
Musik und tanz. An 
allen Veranstaltungen 
nur Abendkasse.   
Festzelt, Kleinheierweg 
2, 47906 Kempen

DrK Ortsverein Kem-
pen und Gemeinschaft 
tönisberg
blutspEndE in 
kEMpEn
blutspende für alle 
Personen im Alter 
von 18 bis 68 Jahren. 
bitte blutspendeausweis 
oder Personalausweis 
mitbringen.
15.30 uhr. berufskolleg 
Kempen des Kreises 
Viersen, Kleinbahnstra-
ße 61, Kempen

    sa. 08.06.

sAbO Art + Café
irischEr abEnd
ein 'Keltisches Musik-
und tanzfest' mit den 
fünf Musikern der band 
Ferry2Kerry. einfach 
mitreißend (um ver-
bindliche Voranmeldung 
wird gebeten)!   24,50 
euro inklusiv irish 
stew (original irischer 
eintopf)
19 uhr. sAbO Art + 
Café, An eulen 7

Kreissportbund Viersen e.V.
taG dEs sportab-
zEichEns iM krEis 
viErsEn
Wir rufen alle sport-
lerinnen und sportler, 
Familien, Kegelclubs, 
Firmen, nachbarschaf-
ten, Arztpraxen, Verwal-
tungen etc. auf, sich der 
Herausforderungen des 
Deutschen sportabzei-
chens zu stellen.  
Der Weg zu ihrem 
sportabzeichen. 
er bietet allen interes-
sierten die Möglichkeit, 
die persönliche Fitness 
unter be-weis zu stellen   
rasensportplatz 
ludwig-Jahn-straße, 
ludwig-Jahn-straße 22, 
Kempen

Freiwillige Feuerwehr 
löschzug st. Hubert
FirE-niGht
Fire-night in st. Hubert
Feuerwehrgerätehaus st. 
Hubert, bendenstraße 
19, 47906 Kempen

Holt Euch die Frische!

ERDBEEREN
Hofladen:     Mo - Fr: 8 - 18.00  |  Sa: 8 - 14:00  |  So: 8 - 12.00
Familie Schmitz | Tack 12 | 47918 Tönisvorst  | 02151·790 531 

w w w . o b s t g u t - t a c k h e i d e . d e

*Lambada*

jetzt im

Hofladen
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ryan McGarvEy 
12.06. 20.30 UHR, MAULI'S, 
PETERSTRASSE 26, 47906 KEMPEN

stadtbibliothek
tischthEatEr -  
Max dEr MäusE-
rich
Der kleine Max will 
keine Maus sein, weil 
Mäuse so klein und 
schwach sind, und er 
doch lieber groß und 
stark sein möchte - und 
mutig. Da kommt ihm 
Oskar, der Maulwurf, 
gerade recht! Wenn da 
nicht noch balduin von 
raffzahn, der Drache, 
wäre... Für Kinder ab 4 
Jahren. 3,50 euro
schola, burgstraße 19, 
Kempen

 
   so. 09.06.
Vereinigte turnerschaft 
1859 Kempen e. V.
9. GriEsson dE 
bEukElaEr  
altstadtlauF
Am start- und Ziel-
punkt buttermarkt 
erwartet die teilnehmer 
und die besucher ein 
buntes Programm. Alle 
informationen rund 
um den Altstadtlauf 
und Anmeldungen im 
internet unter www.
gdb-altstadtlauf.de
11 uhr. buttermarkt, 
buttermarkt 1, Kempen

si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
sonntaGscaFé
treffen sie sich mit 
Freunden in gemütlicher 
Caféhaus-stimmung bei 
Kaffee und Kuchen und 

lassen die seele einmal 
baumeln.   eintritt frei
14.30 uhr. si begeg-
nungszentrum, Wiesen-
straße 59, Kempen

Gemeinde Wachtendonk
brunnEn- und 
puMpEnFEst
Wachtendonk Altstadt

    Mo. 10.06.

stadt Kempen Jugend-
amt elterncafé
Wahrnehmung und bE-
WEGunG FÜr EltErn 
Mit babys Mit dEM 
GEburtsdatuM  
März - april 2013
Der Kurs findet 
montags in der Zeit 
vom 10.06.2013 bis 
16.09.2013 statt. Dieser 
Kurs ist für die teilneh-
mer kostenfrei, da 5 x 2 
unterrichtsstunden und 
der elternabend von 'el-
ternstart nrW' getragen 
werden. Die verblei-
benden Kosten werden 
von der stadt Kempen 
getragen. informationen 
und Anmeldung über 
das Haus für Familien 
'Campus'. tel.: 0 21 52 
/ 27 37. 9 uhr. Haus 
für Familien Campus, 
spülwall 11, Kempen

    di. 11.06.

stadt Kempen - rathaus
ausschuss FÜr 
liEGEnschaFtEn 
und WirtschaFts-
FördErunG
18 uhr. rathaus,  
buttermarkt 1, Kempen

    Mi. 12.06.

Kempen Klassik e.V.
Martin Helmchen
Über Martin Helm-
chen schrieb die neue 
Züricher Zeitung: 'Hier 
ist eine früh gereifte 
Musiker-persönlichkeit 

am Werk, die ernsthaf-
tigkeit und leichtigkeit 
auf glückliche Weise 
verbindet.einzelkarten 
kosten 10 euro bis 16 
euro inklusive ticket-
gebühr, ermäßigungen 
jeweils die Hälfte.
20 uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster - 
Paterskirche, burgstraße 
19, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
WandErunG in 
richtunG alpEn
Wanderung richtung 
Alpen. Wanderstrecke 
10 km. Fahrt mit PKW.
10.30 uhr. Parkplatz 
schmeddersweg

    do. 13.06.

MoJo MEndiola
Ausstellung vom 13. – 
23. Juni
Ostwall 187, Krefeld

si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.

GrillFEst
Zünftiges Grillen auf 
unserer Freiterrasse. 
Wählen sie aus nacken, 
bauch, lummer, Pute, 
Würstchen und div. 
salaten. Der Kosten-
beitrag beträgt 6 euro. 
Anmeldungen werden 
erbeten bis zum 13. Mai 
2013. leitung: Frau 
Gaby Palacz, tel.: 0 21 
52 / 14 94 17
14.30 uhr. si begeg-
nungszentrum, Wiesen-
straße 59, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
Mundart
'Kalle Küüme, Kaffed-
renke' senioren fahren 
zum bruxhof.
14 uhr. bahnhofsvor-
platz, Am bahnhof 7, 
Kempen
stadt Kempen -  
Kulturamt
MaiGErs WirsinG'
'Macht doch mal ein 
stück darüber, wie der 
Wirsing in die Dose 
kommt!' so oder so 
ähnlich soll ein Kölner 
theaterkritiker die spie-
ler des Kölner Künstler 
theaters vor einiger Zeit 
aufgefordert haben. He-

rausgekommen ist keine 
lach- und sachgeschich-
te 'á la Maus', sondern 
'Maigers Wirsing', 
ein skurriles, witziges 
liebenswertes Kinder-the-
aterstück. einzelkarten 
kosten 4 euro inklusive 
ticketgebühr.
15.30 uhr Forum st. 
Hubert, Hohenzollern-
platz 19, Kempen

    Fr. 14.06.
 
Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
Skat und  
Doppelkopf
19 uhr. Kuhtor, Kuh-
straße 18, Kempen
Heimatverein tönisberg e.V.
kulturFahrt zuM 
FrEilichtMusEuM 
dorEnburG in  
GrEFrath
besichtigung und 
Führung durch das 
Freilichtmuseum mit 
der Dorenburg, dem 
spielzeugmuseum, den 
alten bauernhäusern 
sowie der alten Poststa-
tion. eintritt pro Person 
4,50 euro. Führung 
30 euro. 14 uhr. 
Parkplatz hinter der 
kath. Kirche tönisberg, 
Dr.-laakmann-Gasse 2, 
Kempen

businesscoach renate 
Messing
FrEitaGsForuM - 
lust zu lEbEn
Vortragsveranstaltung 
mit vielen spannenden 
themen zur persönlichen 
entwicklung, um Her-
ausforderungen leichter 
zu meistern, selbstbe-
wusster aufzutreten, 
neue Kraft zu schöpfen, 
bessere beziehungen zu 
haben, stressfreier zu 
leben u.v.m. 10 euro
18.30 uhr. Arnoldhaus, 
Arnoldstraße 13a, 
Kempen

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

47906 Kempen  *  Mülhauser Str. 2-4  *  Telefon 02152/51 53 0  *   www.muehlenapo.de
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   sa. 15.06.

Malteser Hilfsdienst e.V.
lebensrettende  
soFortMassnah-
MEn aM unFallort 
erforderlich zur erlan-
gung des Führerscheins 
der Klassen A / A1 / 
b / be / l / M / t. 
Geeignet auch für jeden 
interessierten, der seine 
erste Hilfe Kenntnisse 
auffrischen möchte. 20 
euro
8.30 uhr. Malteser 
Hilfsdienst e.V., Verbin-
dungsstraße 27, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
WandErunG Ent-
lanG dEr schWalM
Wanderung entlang der 
schwalm. Wanderstre-
cke 12 km. Fahrt mit 
PKW.
9.30 uhr. Parkplatz 
schmeddersweg

Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club ( ADFC ) 
Krefeld Kreis Viersen e.V.
3. adFc-Fahrrad-
FlohMarkt
Wichtig für Verkäufer 
: Personalausweis mit-
bringen. Kosten 2 euro 
für ein angebotenes rad, 
jedes weitere 1 euro
samstag, 15. Juni 2013 
10 bis 13 uhr, Viersen, 
rathausmarkt 1 (vor 
rathaus, bibliothek)

 
   so. 16.06.

Heimatverein tönisberg e.V.
pottbäckErMu-
sEuM
Jeden 1. und 3 sonntag 
des laufenden Monats 
sind die Heimatstube 
und das Museum 
geöffnet. besucher und 
interessierte können mit 
Migliedern des Vorstan-
des des Heimat-vereins 
geschichtliches und 
aktuelles Zeitgeschehen 
austauschen sowie das 
im 16. Jahrhundert 
gebaute Haus baaken 
mit dem niederrheini-
schen Pottbäckermuseum 
besichtigen.   Museum: 
1,50 euro, Heimatstu-
be: kostenfrei
10.30 uhr. Haus 
baaken, bergstraße 2, 
Kempen

stefan`s
„vintaGE caFE“
Köstlich selbstgebackener 
blechkuchen und schöne  
Accessoires aus dem „ide-
enreich“ in st.Hubert; 
ab 13 uhr  im stefan`s 
ellenstr.10 Kempen

segel-surf-Club Kempen e.V.
taG dEr oFFEnEn 
tÜr aM sEGEl-
surF-club kEMpEn
erleben sie die Vielfäl-
tigkeit des Wassersports. 
Viele Aktionen und 
kulinarische Vielfalten 
warten an einem der 
schönsten reviere vom 
niederrhein auf sie. 

lassen sie sich das nicht 
entgehen, wir freuen uns 
auf sie.   
11 uhr. Königshütte-
see, scheifeshütte 23, 
Kempen
Quartettverein 1910  
st. Hubert

chor-konzErt
Öffentliches Chor-
Konzert unter der 

musikalischen leitung 
von robert büscher 
und Mitwirkung eines 
Gastvereins.   
16 uhr. Forum st. Hu-
bert, Hohenzollernplatz 
19, Kempen

FrÜhlinGskonzErt
Chorkonzert (vierstimmi-
ger Männerchor) unter 
musikalischer leitung 
von Herrn robert 
büscher mit unterstüt-
zung eines Gastvereins. 
eintrittspreis bitte aus 
den Plakaten entnehmen
16 uhr. Forum st. Hu-
bert, Hohenzollernplatz 
19, Kempen

KOrnsPeiCHer 
proGraMMkino
Gezeigt wird eine Aus-
wahl an anspruchsvollen 
Filmen. Zum Kinostart
läuft innerhalb des  
Cafés KOrn und 
KlAnG der neue Film 
„Der schluff und das 
Geheimnis der
goldenen taschenuhr“

 
     Mo. 17.06.

DrK Ortsverein Kem-
pen und Gemeinschaft 
tönisberg
blutspEndE in 
tönisbErG
blutspende für alle 
Personen im Alter 
von 18 bis 68 Jahren. 
bitte blutspendeausweis 
oder Personalausweis 
mitbringen.
16.30 uhr. Gemein-
schaftsgrundschule 
tönisberg, Helmeskamp 
9, Kempen

stadt Kempen - rathaus
bau- und dEnkMal-
ausschuss
18 uhr. rathaus, but-
termarkt 1, Kempen

    di. 18.06.
Kempen Klassik e.V.
Quatuor EbènE
einzelkarten kosten 
8 euro bis 23 euro 
inklusive ticketgebühr, 
ermäßigungen jeweils 
die Hälfte.
Kulturforum Franzis-
kanerkloster – 20 uhr. 
Paterskirche, burgstraße 
19, Kempen
stadt Kempen Jugend-
amt elterncafé
WahrnEhMunG 
und bEWEGunG FÜr 
EltErn Mit babys 
Mit dEM GEburts-
datuM  März - 
april 2013
Der Kurs findet 
montags in der Zeit 
vom 10.06.2013 bis 
16.09.2013 statt. Dieser 
Kurs ist für die teilneh-
mer kostenfrei, da 5 x 2 
unterrichtsstunden und 
der elternabend von 'el-
ternstart nrW' getragen 
werden. Die verblei-
benden Kosten werden 
von der stadt Kempen 
getragen. informationen 
und Anmeldung über 
das Haus für Familien 
'Campus'. tel.: 0 21 52 
/ 27 37. 9 uhr. Haus 
für Familien Campus, 
spülwall 11, Kempen

 
    Mi. 19.06.

 
Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
radWandErunG 
zur cloErathEr 
MÜhlE
Mit dem Fahrrad zur 
Cloerather Mühle. 
Fahrstrecke 50 km.
11 uhr. Parkplatz 
schmeddersweg, 
schmeddersweg 3, 
Kempen

stadtbibliothek
auF dEn spurEn 
dEutschEr dichtEr
»Wer den Dichter will 
verstehen, muss in 
Dichters lande gehen«, 
empfahl schon Goethe 
dem literaturfreund. 
Der Kempener ernst 
Müller folgt seinem rat 
und begibt sich auf die 
reise. neugierig spürt er 
städte und landschaf-
ten auf, die im leben 
und Werk anerkannter 
schriftsteller untrenn-
bar verbunden sind. 
Anschließend steht der 
Kempener Autor gerne 
für Fragen zur Verfü-
gung. Für erwachsene.   
3,50 euro, schola, 
burgstraße 19, Kempen

    do. 20.06.
Philatelisten-Verein 
Kempen e.V.
Tauschabend des 
philatelisten-Ver-
eins Kempen
19 uhr. Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen

Buffetservice & Kochschule

fon 02152/3732
www.kochmahl.de

schluFF-FilM iM korn & klanG kino 16.06. 
14.15 UND UM 16.15 UHR UHR, 
KORNSPEICHER , WWW.KORNSPEICHER.DE
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bürgerstammtisch
oFFEnE GEsprächs-
rundE FÜr allE 
bÜrGErinnEn und 
bÜrGEr.
19 uhr. Zur Altstadt, 
neustraße 25, Kempen

    Fr. 21.06.

stadt Kempen – 
Kulturamt
abEndlichE  
stadtFÜhrunG
Der etwa eineinhalb-
stündige Gang durch die 
Altstadt ist stets nicht 
nur mit reichlich Ge-
schichtswissen, sondern 
auch mit Anekdoten 
aus dem stadtleben 
gespickt. treffpunkt 
ist die Kartenkasse im 
Kulturforum. Dort kann 
man auch gleich den 
unkostenbeitrag von 
3 euro entrichten. An-
meldung wird bis zum 
Vortag unter Kulturamt, 
tel. 02152 / 917271 
erbeten.
20 uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
burgstraße 19, Kempen

DrK Gemeinschaft  
st. Hubert
blutspEndE in  
st. hubErt
blutspenden für alle 
Personen im Alter 
von 18 bis 68 Jahren. 
bitte blutspendeausweis 
und Personalausweis 
mitbringen.   
15.30 uhr. Johannes-
Hubertus-schule, Hohen-
zollernplatz 19

    sa. 22.06.

Kindertagesstätte  
unter den Weiden
dEr natur auF  
dEr spur
ein Angebot für Väter 
mit ihren Kindern im 
Alter von 4 bis 6 Jahren 
Gemeinsam werden 
Väter und Kinder den 
Wald durchforsten und 
erleben. Dabei wird es 
nicht nur Wissenswertes 
rund um die natur 
geben, sondern es werden 
auch Aufgaben zu lösen 
sein. Am Ziel angekom-
men werden wir uns 
erst einmal stärken und 
anschließend die Zeit 
mit gemeinsamen spiel 
und spaß verbringen 
teilnehmer: mind. 10 
Väter mit ihren Kindern 
Anmeldung bis zum 
14.06.2013 über sabine 
Goldbach im Familien-
zentrum unter den Wei-
den e.V., Krefelder Weg 
90, 47906 Kempen,  
( 0 21 52 / 36 00).
10 uhr. Parkplatz 
Oermter berg, niederend 
113, 47509 rheurdt

si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
aktiv aM WochEn-
EndE
Die Gruppe trifft sich 
regelmäßig jeden 4. 
samstag im Monat in 
lockerer runde bei Kaf-
fee und Kuchen um über 
Wochenend-Aktivitäten 
zu beraten. neue auch 
männliche teilnehmer 
sind herzlich willkom-
men. eintritt ist frei. 
leitung: Herr Jakob 
Küppers tel.: 0 21 52 / 
5 25 09.
14.30 uhr. si begeg-
nungszentrum, Wiesen-
straße 59, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
bEsichtiGunG dEr 
brEnnErEi duJardin
besichtigung der 
historischen brennerei 
Dujardin in uerdingen. 
eine Anmeldung bis 
zum 15.06.2013 mög-
lich unter tel.: 0 21 52 
/ 16 57 möglich. Fahrt 
mit Db.   
14 uhr. bahnhof 
Kempen, Am bahnhof 
7, Kempen

Gospelchor Good  
news Kempen
7. GospElnacht
Der Gospelchor Good 
news Kempen lädt zu 
seiner 7. Gospelnacht 
ein. Diesmal unter 
dem titel 'Peace to the 
world'. eintritt 12 euro 
(7 euro für Kinder, 
Jugendliche und studen-
ten) 20 uhr. Pfarrkirche 
st. Josef, eibenweg 1

stadt Kempen -  
Ordnungsamt
soMMErkirMEs  
in kEMpEn
13 uhr. innenstadt 
Kempen, buttermarkt 1, 
Kempen

businesscoach  
renate Messing
kontakt zu dEinEr 
sEElE FindEn
Wir sind ein teil der 
natur und sollten mit 
ihrem rhythmus verbun-
den sein. Durch unseren 
technischen Fortschritt 
und unser rationales 
Denken haben wir oft 
aber nicht mal mehr eine 
Ahnung, wie das ist, mit 
der natur verbunden 
zu sein. Das hat zur 

Folge, dass wir auch mit 
uns selbst nicht mehr 
verbunden sind, unseren 
rhythmus von erholung 
und Pausen oft nicht 
mehr wahrnehmen, uns 
nicht mehr richtig freu-
en, nicht mehr genießen 
können, ja oft nicht mal 
mehr wissen, was uns 
eigentlich gut tut. und 
manchmal fragen wir 
dann - Wer sind wir 
eigentlich?   95 euro
10 uhr. Künste Hof 
Kinesis, Hotsweg 1, 
Kempen

Papperlapapp  
Kulturcafe
ulrikE rEnk liEst 
aus ihrEM histori-
schEn roMan „diE 
sEidEMaGd“
eine leise Milieustudie 
bei den seidenwebern im 
Krefeld des barocks.
ein sehr authenti-
scher einblick in das 
leben derer, die sich 
ihr Überleben in der 
damaligen Zeit hart er-
kämpfen müssen. www.
ulrikerenk.de, 19 uhr, 
eintritt 5 euro

    so. 23.06.

stadt Kempen -  
Ordnungsamt
soMMErkirMEs  
in kEMpEn
13 uhr. innenstadt 
Kempen, buttermarkt 1, 
Kempen

st. Antonius Männer-
schützenbruderschaft  
st. Hubert-Voesch 1930
bEzirksköniGs-
chiEssEn
Alle schützenkönige 
des bezirks treffen sich 
an diesem tag, um den 
König der Könige aus 
dem bezirk zu ermitteln.   
eintritt frei
bürgerhaus Voesch, 
escheln 98, Kempen

    Mo. 24.05.

stadt Kempen - rathaus
ausschuss FÜr 
uMWElt, planunG 
und kliMaschutz
18 uhr. rathaus, but-
termarkt 1,Kempen

 
 
   di. 25.06.

si senioren-initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
rEibEkuchEntaG
Genießen sie in netter 
Gesellschaft unsere 
knusprigen reibekuchen 
nach Großmutters Art. 
leitung: Frau Gaby 
Palacz, tel.: 0 21 52 / 
14 94 17.
14.30 uhr. si begeg-
nungszentrum, Wiesen-
straße 59, Kempen

bEsichtiGunG dEr brEnnErEi duJardin 
22.06. 14 UHR, AM BAHNHOF 7
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Die nächste Ausgabe 

erscheint ende Juni 2013!

    Mi. 26.06.

Arbeiterwohlfahrt -  
seniorenbegegnungs-
stätte
sEniorEnFrÜh-
stÜck
Frühstück der senioren 
im AWO-treff. 10 uhr. 
Arbeiterwohlfahrt- 

 
seniorenbegegnungs-
stätte, spülwall 15/16, 
Kempen

 
 
   do. 27.06.
Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
abEnd-radWandE-
runG uM kEMpEn
Abend-radwanderung 
um Kempen. Fahrstrecke 
20 km.
18 uhr. Parkplatz 
schmeddersweg, 
schmeddersweg 3

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
tEilnahME aM 
dEutschEn Wan-
dErtaG in obErst-
dorF
teilname am Deut-
schen Wandertag in 
Oberstdorf Allgäu  info 
tel 1657.
Kuhtor, Kuhstraße 18

stadt Kempen - rathaus
rEchnunGsprÜ-
FunGsausschuss
18 uhr. rathaus, 
buttermarkt 1

    Fr. 28.06.

stadtbibliothek
Minikino
nährere infos entnehmen 
sie bitte dem gesonder-
ten Flyer und den Pla-
katen. Für Kinder ab 
3 Jahren. Der eintritt 
ist frei. eine spende für 
den Förderverein wird 
erbeten.   eintritt frei.
16 uhr. schola, burg-
straße 19, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
Teilnahme am 
Deutschen Wander-
tag in Oberstdorf
teilname am Deut-
schen Wandertag in 
Oberstdorf Allgäu  info 
tel 1657.
Kuhtor, Kuhstraße 18, 
Kempen

 
   sa. 29.06.

stadt Kempen -  
Jugendamt
Teens machen 
Disco
Haus für Familien 
Campus, spülwall 11

Christ König Grüne 
Husaren schützenbruder-
schaft 1963 Kempen e.V.
Schützenfest 
und Königsvogel-
schießen
eintitt Kolpinghaus 
7,00€ 15 uhr. Concor-
dienplatz, Concordien-
platz 1, Kempen

initiative kultour
liMburG ErlEbEn
Die stadt ist eine 
Kostbarkeit der späten 
rheinischen romanik. 
in ihr ist die mittelalter-
liche bebauung nahezu 
unversehrt erhalten. 
Preis auf Anfrage
7 uhr. bahnhofsvor-
platz, Am bahnhof 7

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
tEilnahME aM 
dEutschEn Wan-
dErtaG in obErst-
dorF
teilname am Deut-
schen Wandertag in 
Oberstdorf Allgäu  info 
tel 1657. Kuhtor, Kuh-
straße 18, Kempen

 
   so. 30.06.

König-Orgel in der 
Paterskirche e.V.
roland dopFEr 
(orGEl)
roland Dopfer wurde 
1977 im Allgäu geboren. 
er studierte katholische 
Kirchenmusik an der 
robert-schumann-
Musikhoch-schule 
Düsseldorf und erhielt 
im A-examen für sein 
Orgelspiel  eine besonde-
re Auszeichnung.
10 euro, ermäßigt 5 
euro
18 uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster - 
Paterskirche, burgstraße 
19, Kempen

 

Christ König Grüne 
Husaren schützenbruder-
schaft 1963 Kempen e.V.
schÜtzEnFEst und 
köniGsvoGElschiE-
ssEn
eintitt Kolpinghaus 
7,00€ 15 uhr. Concor-
dienplatz, Concordien-
platz 1, Kempen

Verein linker nieder-
rhein Kempen e.V.
Teilnahme am 
dEutschEn Wan-
dErtaG in obErst-
dorF
teilname am Deut-
schen Wandertag in 
Oberstdorf Allgäu  info 
tel 1657. Kuhtor, Kuh-
straße 18, Kempen

hErzlichEn GlÜckWunsch

und hier die Gewinner des bil-
derrätsels aus der April-Ausgabe  - 
Kempen´s enge Gässchen - :

Je ein büchergutschein  
hat gewonnen:

1.
Hans-Werner neeten
Judenstraße 3
47906 Kempen

2.
Alexandra Messing
Mülgauweg 4
47906 Kempen

3. 
Otto schulze
Pappelweg 4
47906 Kempen
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