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schon hatten wir, der kalendarische Frühling war kaum erreicht, die ersten Tage 
mit sommerlichen Temperaturen. Die Sonnenstrahlen lockten an manchen 
Wochenenden selbst die Radtouristen in großer Zahl auf  unsere großartigen 
Wanderwege im Naturpark Schwalm-Nette. Und auch ich begrüße Sie in unserer 
April-Ausgabe nicht wie sonst aus dem Cafehaus, sondern unter freiem Himmel 
mit einem Pedelec, dem Typ Elektrofahrrad also, das schon millionenfach auf  
Deutschlands Straßen unterwegs ist. Denn das E-Bike ist passend zur Jahreszeit 
unser Aufmacher-Thema in diesem Heft. Und um tatsächlich auch zu wissen, 
worüber wir da berichten, haben wir uns am zweiten März-Sonntag mit zwei 
Marken-Pedelecs  auf  eine 48-Kilometer-Tour nach Nettetal-Leuth und zurück 
gemacht. Ein rundum beeindruckender Testlauf, der mir nicht nur einen 
ordentlichen Sonnenbrand einbrachte, sondern  mich auch von den Vorteilen 
und Annehmlichkeiten des Elektrofahrrads restlos überzeugte. Der Lobbericher 
Berg – auch für meine Frau kein Problem mehr, scharfer Gegenwind – mit Hilfe 
des kleinen Elektromotors strampeln wir ihn einfach weg. Den ausführlichen 
Bericht über unsere Testfahrt finden Sie, liebe Leser, ab Seite 9. Dazu haben wir 
natürlich noch alles Wissenswerte über die technischen und  rechtlichen Aspekte 
sowie die Versicherungsfragen zum Thema Elektrofahrrad zusammengetragen. 
Vieles wusste ich zuvor selbst nicht. Lassen Sie sich also überraschen.

Zweites großes Thema ist ein Interview mit Kempens Bürgermeister Volker 
Rübo über den jetzt vorliegenden Haushalt der Stadt für 2014 und die 
kommenden Jahre. In ihm werden die Schwerpunkte der Stadtentwicklung 
benannt, und damit werden auch die Weichen gestellt für die  Zukunft unserer 
Stadt. Im Vordergrund steht die Sicherung und Bewahrung der hervorragenden 
öffentlichen Infrastruktur, die auch immer wieder private Investitionen nach 
sich zieht. „Dieses Miteinander ist Kempens Stärke“, betont Volker Rübo, 
der zugleich verstärkte Bemühungen der Stadt ankündigt, den unter Druck 
geratenen Mietwohnungsmarkt durch den Bau bezahlbarer Wohnungen für 
junge Familien zu entlasten.  

Die Kempener Dressurreiterin Anna Abbelen gehört zur deutschen 
Spitzenklasse. Gegenwärtig bereitet sie sich auf  die Europameisterschaften in 
Arezzo vor, und auch die Teilnahme an Olympia ist alles andere als ein irrealer 
Traum. Wie die 17-jährige Kempenerin Schule und Spitzensport unter einen 
Hut bringt, das schildert unsere Autorin Nina Höhne ab Seite 25. Hans Kaiser 
wiederum stellt in der beliebten Serie „Kempen  historisch“ die wechselvolle 
Geschichte des alten Kempener Rathauses vor. Und natürlich kommt auch 
die Kultur nicht zu kurz. Und wie immer rundet der KempenKalender diese 
aktuelle Ausgabe ab. Viel Spaß der Lektüre wünscht ihnen 

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

Karl J. Wefers, Herausgeber

Editorial
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Frühlingszeit ist Fahrradzeit

FRühlInGSZEIt ISt RaDElZEIt – 
UnD DaS ElEKtRoRaD FInDEt 
IMMER MEhR FREUnDE 

Pedelec, E-Bike oder Elektrofahrrad – der kleine Motor am Fahrrad  

wird immer beliebter. Fast zwei Millionen solcher Räder fahren schon  

in Deutschland. aber was bedeutet der Begriff „Pedelec“ eigentlich? 

Und wo ist der Unterschied zum „E-Bike“? Wann brauche ich einen 

Versicherungsschutz und wann nicht? Wir klären  auf. 6

Frühlingszeit ist Radelzeit, und wenn jetzt die neue Saison 
beginnt, wird sich für manchen traditionellen Radler noch 
häufiger wiederholen, was er schon in der vergangenen Saison 
gelegentlich erlebte: Während er recht angestrengt den kleinen 

Hügel empor strampelt, zieht ein ganz offensichtlich keineswegs so 
durchtrainierter Zeitgenosse scheinbar mühelos an ihm vorbei. Und dann 
weiß er: Da strampelt nicht nur der Mensch, da hilft auch ein kleiner 
Motor. Elektrofahrräder, Pedelecs oder E-Bikes, die Bezeichnungen sind 
in Deutschland klar definiert, werden immer beliebter. Mitte vorigen 
Jahres gab es in Deutschland allein 1,3 Millionen solcher Räder mit 
Elektromotor-Unterstützung, über 400000 neue sind wohl inzwischen 
dazugekommen. Und ein Ende des Booms ist nicht abzusehen.

Elektrorad statt Auto: Gut für die Gesundheit,  
gut für die Umwelt
Die Vorteile solcher Elektrofahrräder liegen ja auch auf  der Hand: Sie 
erhöhen die Reichweite ganz erheblich, sie helfen bei der Bewältigung 
von Bergen, an denen wir sonst wohl scheitern müssten, und sie werden 
innerstädtisch immer mehr zu einer Alternative zum Auto. Die Räder sind 
in den Innenstädten das schnellste Fahrzeug überhaupt. Kein Stau hält 
mich auf, keine lästige Parkplatzsuche, und ich tue etwas für die eigene 
Gesundheit, während ich zugleich die Umwelt schone. Die Deutsche Post 

rüstet ihre Mitarbeiter mit solchen Rädern aus, in den Niederlanden sind 
zunehmend Polizei und Sanitätskräfte auf  das Elektrorad umgestiegen. 
Und in China haben die E-Bikes, vom Westen weitgehend unbemerkt, den 
Individualverkehr regelrecht revolutioniert:  Schon rollen 120 Millionen 
solcher Räder auf  Chinas Straßen, von der Regierung als Mittel im 
Kampf  gegen den katastrophalen Smog in den Millionenstädten bewusst 
gefördert. Pro Jahr kommen dort 20 Millionen E-Bikes hinzu. Ein Grund 
ist sicher auch, dass die Luftverschmutzung in Chinas Städten schon zu 
partiellen Fahrverboten für Kraftfahrzeuge geführt hat. Der Markt ist hart 
umkämpft, zwischen 200 und 300 Euro kosten diese umweltschonenden 
Räder in China nur. Allerdings sind die meisten E-Bikes auf  Chinas Straßen 
derart schnell, dass sie in Deutschland unter die Versicherungspflicht 
fallen würden, etwa wie Mofas, während sie im Reich der Mitte den 
traditionellen Fahrrädern rechtlich völlig gleichgestellt sind. 

Aber worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir von einem Elektrorad 
oder Elektrofahrrad reden? Und ist E-Bike nur die englische Übersetzung? 
Und was bedeutet der Begriff  Pedelec? Sind das alles noch Fahrräder im 
engeren Sinne, lediglich unterstützt durch einen kleinen Elektromotor? 
Und wofür benötige ich einen Führerschein und wofür keinen, wo 
kann ich auf  den Versicherungsschutz verzichten? Und wann besteht 
eine Helmpflicht zum Beispiel? Wir versuchen, etwas Licht in den 
unübersichtlichen Verkehr zu bringen.
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In Deutschland ist das Pedelec mit 
großem Abstand die Nummer 1
Wenn wir in Deutschland von einem Elektrorad oder E-Bike sprechen, 
meinen wir in der Regel tatsächlich ein Pedelec  (Pedal Electric Cycle). Das 
ist eine spezielle Ausführung eines Fahrrads, bei dem der Fahrer von einem 
Elektroantrieb unterstützt wird, wenn er gleichzeitig in die Pedalen tritt – 
und auch nur dann, wenn er in die Pedalen tritt. Ein kleiner Elektromotor, 
der an verschiedenen Stellen am  Rad untergebracht sein kann (Frontmotor, 
Mittelmotor oder Hinterradmotor), hilft dem Radtouristen bis zu einer 
Leistung von maximal 250 Watt. Und das auch nur bis zu einer maximalen 
Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Das Pedelec hat deshalb eine 
elektronische Steuerung, die verhindert, dass der Motor auch ohne den 
Tritt in die Pedale  Leistung abgibt, und die gleichzeitig dafür sorgt, dass bei 
höherer Fahrgeschwindigkeit als 25 Stundenkilometern die Unterstützung 
durch den Motor entfällt. Natürlich kann ich auch schneller fahren, bin 
dann aber allein auf  meine eigene Körperleistung angewiesen. Die beträgt 
bei einem durchschnittlichen Radfahrer etwa 100 Watt. Pedelecs erreichen 
damit durchaus Geschwindigkeiten von 30 oder mehr Stundenkilometern, 
wie natürlich auch normale Fahrräder. Nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung gelten solche Pedelecs deshalb auch weiterhin als zulassungsfreie 
Fahrräder. Sie benötigen also weder ein Versicherungskennzeichen, noch eine 
Zulassung oder einen Führerschein. Es besteht keine Haftpflichtversicherungs- 
oder Helmpflicht und auch keine Altersbeschränkung.

Die S-Pedelecs gelten in Deutschland 
schon als Kleinkrafträder
Eine weitere, aber rechtlich deutlich anders eingeordnete Variante ist 
das sogenannte schnelle Pedelec, auch S-Pedelec oder S-Klasse genannt. 
Dies sind Räder mit ebenfalls pedalierabhängiger Motorunterstützung, 
aber mit einem stärkeren Motor (in der Regel 350 oder 500 Watt) und mit 
Motorabschaltung nicht schon bei 25 Stundenkilometern, sondern einer 
höheren Geschwindigkeit, in der Regel erst bei 45 Stundenkilometern. Sie 
gelten als Kleinkraftrad, Leichtkraftrad oder Motorrad. Deshalb sind für 
diese Räder einige Besonderheiten zu beachten: Der Hersteller benötigt eine 
Einzelzulassung durch das Kraftfahrzeugbundesamt. Der Fahrer muss eine 
Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen, wenn er nach 1965 geboren wurde, oder 
einen Führerschein, egal welcher Klasse. Zudem benötigt das S-Pedelec ein 
Versicherungskennzeichen (etwa 70 Euro im Jahr). Eine Helmpflicht besteht 
auch für diese schnelleren Räder nicht.

Die dritte Variante sind sogenannte E-Bikes im engeren Sinne. Sie unterscheiden 
sich von den zuvor beschriebenen Pedelecs vor allem dadurch, dass sie sich 
mit Hilfe des Elektroantriebs durch einen Drehgriff  oder Schalterknopf  fahren 
lassen, auch ohne dass der Fahrer dabei in die Pedale tritt. Sie sind eher einem 
Mofa mit Elektroantrieb zu vergleichen. Fahren sie ohne eigene Muskelleistung 
bis zu  45 Stundenkilometer schnell, gelten sie rechtlich als Kleinkraftrad. 
Meist jedoch werden diese E-Bikes in der gedrosselten Variante mit einer 
Motorleistung von maximal 500 Watt und einer Höchstgeschwindigkeit von 20  

Immer häufiger auf unseren Straßen und Radwegen zu sehen: Elektrofahrräder, auch Pedelecs genannt. 
Ein kleiner Elektromotor unterstützt hier den Radfahrer, solange er selbst in die Pedale tritt. 
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Stundenkilometern angeboten. Dann gelten sie – wie die S-Pedelecs – wieder 
als Leicht-Mofa. Der Fahrer benötigt also eine Betriebserlaubnis, mindesten 
eine Mofa-Prüfbescheinigung und ein Versicherungskennzeichen. Will man 
schneller als 20 Stundenkilometer fahren, benötigt man die eigene Muskelkraft. 
Eine Helmpflicht besteht auch hier nicht.

Wo darf  ich überhaupt mit 
meinem Pedelec oder E-Bike fahren?
Für die Kleinkrafträder unter den Elektrorädern gelten bestimmte 
Einschränkungen. Zum Beispiel dürfen sie auf  Radwegen nur gefahren 
werden, wenn es das Zusatzschild „Mofas frei“ ausdrücklich erlaubt. Pedelecs 
dürfen überall fahren, wo auch normale Fahrräder, Mountainbikes, Rennräder 
usw. erlaubt sind. Sie dürfen Einbahnstraßen in Gegenrichtung befahren, 
wenn diese für Fahrräder freigegeben sind; E-Bikes dürfen das nicht. Diese 
Unterschiede gelten auch für Waldwege oder Fußgängerzonen. Auch der 
Anhänger zum Transport von Kindern ist nur bei Fahrrädern und Pedelecs 
erlaubt. Und – ganz wichtig für Ausflügler – die Promillegrenzen: Pedelecs und 

Fahrrädern ist eine höhere Promillegrenze zugestanden, während die E-Bike-
Fahrer den strengen Grenzwerten für Kraftfahrzeuge unterliegen. Als absolut 
fahruntüchtig gilt ein Autofahrer ab 1,1 Promille, ein Fahrradfahrer ab 1,6 
Promille. Aber auch das ist kein Freibrief: Fahruntüchtigkeit liegt bei Auto- wie 
Fahrradfahrern gleichermaßen auch schon bei 0,3 Promille vor, wenn  man 
augenscheinlich nicht mehr zum Führen eines Fahrzeugs in der Lage ist.  Auch 
der Anhänger zum Transport von Kindern ist nur bei Fahrrädern und Pedelecs 
erlaubt.

Wie viele Kilometer schaffe ich mit meinem Pedelec?
Das hängt natürlich entscheidend davon ab, wie viel eigene Muskelkraft 
ich selbst investiere und wie das Gelände beschaffen ist. Hinzu kommen 
wichtige Faktoren. Der Wichtigste: wie viel Drehmoment hat der Motor, der 
mich unterstützt. Weiterer wichtige Aspekte sind die Außentemperaturen, 
Reifenluftdruck, Fahrergewicht, Trittfrequenz und Effizienz des Motors. 
Ein Beispiel: vermindert sich der Reifenluftdruck um ein Bar, kann sich die 
Reichweite um bis zu 30 Prozent reduzieren. Eine generelle Aussage zur 
Reichweite kann man daher seriös nicht treffen. Jedoch sind im geradezu 
idealen Elektroradgebiet des Niederrheins mit den aktuellen Antriebssystemen 
von zum Beispiel Bosch, Panasonic oder Trans-X Reichweiten von 130 bis zu 
170 Kilometern bei optimalsten Bedingungen möglich. Und das alles mit nur 
einer Akkufüllung! Nur 17 Cent pro Ladung kostet der Strom. Viel Fahrspaß 
also für wenig Geld!   
So viel zur grauen Theorie. Wie sich aber das Pedelec im Alltagstest 
bewährt, das erfahren Sie auf  den folgenden Seiten. Die Redaktion von 
KempenKompakt ist von Kempen durch den Naturpark Schwalm-Nette auf  
verschiedenen Elektrorädern (vom Marktführer Flyer und dem westfälischen 
Familienunternehmen velo de ville), bis nach Nettetal und zurück geradelt. Was 
sie dabei erlebt und wie sich die unterschiedlichen Modelle dabei geschlagen 
haben, das schildern die Kollegen auf  den nun folgenden Seiten.

Text: S. Paromkin, H. Cleven / Fotos: BOSCH / www.bosch-ebike.de

Inzwischen gibt es sogar schon Mountainbikes, die durch 
einen Elektromotor unterstützt werden.  
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BEKlEIDUnG FüR DEn FahRRaDFahRER –  
BEI KEMPUnI WERDEn allE  
WünSChE ERFüllt

aDVERtoRIal

Beim Spezialisten für Fahrradbekleidung findet der Fahrrad-

fahrer – vom Radsportler bis zum Cityfahrer - alles, was  

die Fortbewegung auf zwei Rädern angenehm macht. 

Im Gegensatz zum Auto hat das Fahrrad einen großen Nachteil: Es hat 
kein Dach. Wer sich mit dem Fahrrad auf  den Weg macht, muss die 
Launen des Wetters ertragen. Es kann warm oder kalt sein, und es kann 
auch regnen oder schneien. Und dafür braucht man die passende 

Kleidung, sonst macht das eigentlich so angenehme Fahrradfahren  keinen 
Spaß mehr und wird zur Last. 
Seit einem Jahr bietet Kempuni bikewear in Kempen auf  der Heilig-Geist-
Straße alles an, was der Fahrer braucht, um auch bei schlechten Bedingungen 
den Spaß nicht zu verlieren. Ob es nun die Fahrt am frühen Morgen zum 
Bahnhof  ist, um den Zug zur Arbeit zu erreichen, oder eine Tour am 
Wochenende mit der Familie, man sollte dem Wetter entsprechend gekleidet 
sein. „In unserem Geschäft gibt es auf  110 Quadratmetern verteilt alles, was 
man an Kleidung auf  dem Zweirad benötigt“, betont die Inhaberin Friederike 
Steckhahn. „Von der Regenjacke bis hin zur perfekten Unterwäsche, wir haben 
eine Riesenauswahl der bekanntesten Firmen. Aber auch Schuhe und schicke 
Accessoires kann sich der Käufer aussuchen“.

Eine riesige Markenvielfalt
Eine große Auswahl an hochwertiger Rennsport-, Mountainbike- und                             
City-Fahrradbekleidung der Marken ASSOS, MAVIC, VAUDE und 
LÖFFLER zeichnet   Kempuni bikewear aus. Neben diesen Firmen führt das 
Geschäft Helme und Brillen von UVEX und MAVIC, sowie Schuhe von 
SHIMANO und MAVIC. Das Sortiment vervollständigen Handschuhe von 
ROECKL und Funktionstücher der Marke BUFF.        Seit diesem Monat findet 
der Kunde bei Kempuni auch eine kleine Auswahl der Marke MALOJA. 
Der Kunde ist König bei Kempuni bikewear. Neben der sorgfältigen und 
individuellen Beratung während der normalen Geschäftszeit nehmen sich 

Friederike Steckhahn und ihre zwei Mitarbeiterinnen die Zeit, den Kunden 
auch bei einem Termin außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten zu beraten. 
Der Spezialist für Fahrradbekleidung freut sich,   nicht nur die 
radsportbegeisterten Kempener zu begrüßen. Der Kundenstamm erstreckt sich 
mittlerweile auch auf  Zweiradler aus den umliegenden Städten und Gemeinden. 
Bis dahin hat sich bereits herumgesprochen, dass vor allem die nicht häufig 
anzutreffende Markenvielfalt und die perfekte Beratung eine großes Plus sind.
Wer sich also für die nächste Trainingsrunde oder für den ausgedehnten 
Radurlaub einkleiden will, findet bei Kempuni bikewear alles, was das 
Radsportherz erfreut. Der Kunde sollte sich  die Zeit nehmen, das entsprechende 
Outfit in Ruhe anzuprobieren und die unterschiedlichen Passformen und 
Modelle zu vergleichen. Auf  einem Testrad läßt sich der Tragekomfort der 
unterschiedlichen Hosen und Polster überprüfen. Bei einem Espresso wird der 
Kauf  von Fahrradkleidung zum Erlebnis. 

Text: Charly Niessen / Fotos: Mathias Scholz

KEMPUNI BIKEWEAR Heilig-Geist-Straße 3, 47906 Kempen. 
Tel.: +49 2152 95 992 44
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag  geschlossen. 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  10 - 13:00 Uhr und 15 - 18:00 Uhr 
Freitag 10:00-19:00 Uhr  - Samstag 10:00-14:00 Uhr
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48 KIloMEtER – MIt DEM 
PEDElEC KEIn PRoBlEM
E-Bike Spezialist Markus Claassen von Radsport Claassen in Kempen war selbst 

gespannt, welche Eindrücke erklärte Fahrradfans von einer tour mit dem Pedelec 

mitbringen. Und er kann gewiss sein, dass er zwei neue Kunden gewonnen hat, 

die sich früher oder später für den Kauf eines Pedelec entscheiden werden.

Die Redaktion von KempenKompakt hat für den Frühlingsmonat 
April das E-Bike zum Thema gemacht. Neben den sachlichen 
Informationen und Gesprächen mit Händlern war eine 
Probefahrt natürlich unumgänglich. Marcus Claassen war sofort 

bereit, mir und meiner Frau Ulla zwei E-Bikes für eine Sonntagstour zur 
Verfügung zu stellen.
Bis zu diesem Tag hatten wir auf  unseren zahlreichen Fahrradtouren am 
Niederrhein E-Bikes nur im Vorüberfahren kennengelernt. Und wir waren 
schon neugierig, wie es denn sein  konnte, dass uns immer wieder völlig 
entspannt auf  ihrem Gefährt sitzende Menschen lächelnd überholten, 
während  wir uns mit aller Kraft gegen den Wind stemmen mussten.

Claassen hatte uns in einem Schnelldurchgang alle Funktionen unserer 
Pedelecs, einer besonderen Form der E-Bikes erklärt. Die 250 ccm Akkus beim 
velo de ville, das meine Frau fuhr, und bei meinem Flyer waren voll geladen. 
„Da könnt ihr 70 Kilometer mit fahren“, versicherte der Fahrradhändler. 
Wir hatten uns eine Tour vorgenommen, die über  mehrere landschaftlich 
schöne Umwege in Richtung Nettetal-Leuth gehen sollten. Und wir wollten 
uns ansehen, wie sich das vor Jahren vom Naturschutzbund angelegte 
Ansiedlungsgebiet für die Rohrdommel entwickelt hatte.

Über die Bahntrasse ging es Richtung Mühlhausen bis zur Niers. Bereits nach 
den ersten Kilometern waren wir beeindruckt. Unsere Pedelecs, die wir uns 
viel klobiger und schwerer vorgestellt hatten, ließen sich leicht fahren und 
steuern. Und der Knackpunkt, der das Fahrrad ohne große Anstrengung bis 
an die 20 Stundenkilometer brachte, war auch schnell entdeckt. Das Anfahren 
unserer Pedelecs entsprach dem eines Fahrrads. Wenn es dann aber etwas 
schneller weiter gehen sollte, dann sorgten die Umdrehungen der Pedale, 
dass der Elektromotor ansprang und das Gefährt wie von einer sanften Hand 
geschoben an Tempo gewann. Stellte man das Treten in die Pedale ein, 
dann ging der Motor aus und die Geschwindigkeit verringerte sich. So war 
also gewährleistet, dass Fahren mit dem Pedelec vergleichbar war mit dem 
Fahrradfahren. Lediglich das oft schmerzhafte Treten in die Pedale, um das 
Fahrrad rein mit Muskelkraft auf  dieses Tempo zu bringen war nicht mehr 
nötig. Allerdings empfahl es sich, immer mit einem höheren der acht Gänge 
zu fahren. Denn in einem kleineren Gang konnte man kaum die Energie 
erreichen, um den Motor zu starten.

Frühlingszeit ist Fahrradzeit

Voller Freude, aber mit einer gewissen Skepsis vor dem 
Start in Kempen.

Ein Genuss mit den Pedelecs. Die Kerzengerade Bahnstrasse nach Süchteln.
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Auch am Berg enttäuscht uns das Pedelec nicht
An der Niers entlang Richtung Auffelder Bauerncafe ging es über einen Schotterweg, 
der den dicken Ballonreifen nichts ausmachte. Am Cafe entdeckten wir auch die erste 
Elektroaufladestation, die wir aber nicht nutzen mussten. Es ging weiter über die aus Vorst 
kommende Bahntrasse, die uns nach Süchteln führte. Auf  der Straße nach Grefrath bogen wir 
dann links ab, um festzustellen, ob unsere Bikes wirklich so souverän den Berg hoch kommen, 
wie es ihnen nachgesagt wird. Der Schotterweg über den Lobbericher Berg Richtung Dornbusch 
war da der ideale Prüfstein. Und auch hier enttäuschten unsere Pedelecs nicht. Die Leistung des 
Motors war über die Funktionen am Lenker meines Pedelecs  in drei Stufen abrufbar. Meine 
Frau konnte sogar vier Leistungsstärken abrufen.

Als ich aber den Blick auf  die vor mir liegende Steigung des geraden Schotterwegs richtete, 
kamen mir doch Zweifel, ob der bisher tadellose Eindruck nicht die ersten Kratzer bekommen 
würde. Wir beschlossen, auf  der noch flachen Anfahrt auf  kleiner Stufe mit viel Muskelkraft 
das Gefährt auf  ein hohes Tempo zu bringen, um dann zu Beginn der Steigung auf  die höchste 
Leistungsstufe zu schalten. Das Ergebnis war beeindruckend. Das Tempo ließ zwar etwas nach, 
doch waren die begleitenden Tritte in die Pedale kein bisschen anstrengend, und ohne Probleme 
überquerten wir die Bergkuppe. „Wenn wir diese Steigung mit dem Fahrrad angefahren wären, 
hätten wir sicher absteigen müssen“, sagte meine Frau entspannt und leicht atmend. Auch diese 
Prüfung hatten unsere Pedelecs bestens bestanden. 

Unser Testurteil kann nur lauten: Sehr gut
Auf  der Fahrt über Lobberich zum de Witsee kam dann ein etwas stärkerer Wind auf, der uns 
die Gelegenheit gab, gegen diesen für den Fahrradfahrer oft sehr unangenehmen Gegenwind 
mit dem Pedelec zu fahren. Erwartungsgemäß war das kein Problem für die Pedelecs. Den 
Gegenwind empfanden wir auf  unserer Tour erstmals als angenehm, denn die Temperaturen 
waren an diesem 9. März mittlerweile auf  24 Grad gestiegen. Nach einem Abstecher im 
Naturschutzhof  fuhren wir durch das Rohrdommelschutzgebiet Richtung Hinsbeck. Der 
Spaß auf  unserem Pedelec war so groß, dass wir beschlossen auf  dem Weg nach Kempen in 
den Kreis Kleve noch einen Abstecher zu machen. Über Wankum und Wachtendonk ging es 
dann Richtung Kempen. 48 Kilometer mit dem Pedelec: Lieber Markus Claassen, wir waren 
überwältigt von der Leistung unserer Pedelecs.  Das Testurteil kann nur lauten: Sehr Gut. 

Text und Fotos: Charly Niessen 

Frühlingszeit ist Fahrradzeit

Die "giftige" Steigung am Lobbericher Berg war 
für unsere Pedelecs kein Problem.



12 Er ist der Mann der ersten Stunde. Als nur Insider etwas mit 
dem Begriff  E-Bike und Pedelec anfangen konnten, war 
Markus Claassen schon mit den technischen Innovationen der 
Radsportszene vertraut. Zusammen mit seinem Vater Heinz, 

der bis 2004 das traditionsreiche Fahrradgeschäft in Kempen führte,  
baute er Radsport Claassen kontinuierlich zu einem  Kompetenzcenter 
in Sachen E-Bikes aus. Wer also könnte besser über die Entwicklung  des 
E-Bikes berichten, als der 40-Jährige Zweiradmechanikermeister.

KempenKompakt: Bleibt der sportliche Aspekt 
des Radeln beim Pedelec erhalten?
Markus Claassen: Auf  jeden Fall. Ein Pedelec kann man auch nutzen 
wie ein normales Fahrrad. Auf  Wunsch kann man die Motorunterstützung 
beliebig im Stand oder beim Treten hinzu schalten, um den Gegenwind 
oder den zu erklimmenden Berg mühelos zu meistern.   

KK: Seit wann gibt es E-Bikes oder Pedelecs?
Claassen: Die Firma Hercules entwickelte 1973 das erste E-Bike unter 
der Bezeichnung E1. Dies war die Antwort des Fahrradherstellers auf  
die Ölkrise in den 1970er-Jahren. 1985 wurde dann das erste Pedelec 
gebaut. In den breiten Verkauf  kam es aber noch nicht, da es keine 
gesetzliche Grundlage gab, ein Pedelec im Straßenverkehr zu nutzen. 
Der Durchbruch kam 1990. Da wurde von Hercules die „Electra“ 
geboren. 

KK: Der große Durchbruch ließ aber noch auf  sich warten?
Claassen: Stimmt. Erst vor rund 10 Jahren wurde dieses Antriebskonzept 
populärer. In Deutschland wurden 2002 dann schon 30.000 Einheiten 
verkauft. 2011 explodierten die Zahlen. Mehr als 300.000 Räder wurden 
verkauft. Seitdem gehen die Verkaufszahlen konstant auf  hohem Niveau 
weiter. 

KK: Wer fährt Pedelecs?
Claassen: Dass nur betagtere Menschen damit fahren, ist lange 
überholt. Mehr und mehr jüngere Menschen greifen auf  Pedelecs 
zurück. Pedelecs gibt es in allen Sparten - vom sportlichen Mountainbike 
bis zum stylisch anmutenden City-Cruiser lässt die Branche mittlerweile 
keine Wünsche mehr offen. Seit 2014 gibt es sogar schon Kinderräder 
mit Elektroantrieb. 

KK: Was sollte man bei einem Pedelec anlegen?
Claassen: Gegenfrage: Was kostet ein Auto? Das hängt natürlich, wie 
bei einem Autokauf, von vielen Faktoren ab. Ab 2.000 Euro bekommt 
man gute Qualität. Der Durchschnittspreis liegt bei ungefähr 2.600 
Euro. Wichtig ist, dass man bei den Motoren auf  die bekannten 
Elektronikkonzerne Panasonic und Bosch zurückgreift. Wer ein Pedelec 
mit diesen Motoren kauft, macht nichts falsch. Diese sind aber nur 
bei renommierten Fahrradherstellern wie Flyer, velo de ville oder 
Fahrradmanufaktur verbaut. 

Das Interview führte Uli Geub, Foto: Redkom 

nICht nUR FüR üBERFlIEGER 
E-Bike-Interview mit Markus Claaßen

Frühlingszeit ist Fahrradzeit

Markus Claaßen
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AKKU: Lithium Ionen Akkus treiben die Pedelec-Motoren an. Die Haltbarkeit eines 
Akkus beträgt rund 600 bis 800 Ladungen. Im Schnitt kommt man über 100 Kilometer mit 
einer Ladung. Geografische Gegebenheiten wie Steigungen sowie Wind und Wetter lassen 
die Reichweite eines Akkus schwanken. Zudem gibt es unterschiedliche Akkustärken. Der 
Akku eines Pedelecs ist in wenigen Stunden wieder voll aufgeladen. Eine vollständige 
Ladung kostet ca. 15 Cent.

ENERGIEVERBRAUCH: Ein Pedelec braucht auf  100 km ungefähr gleich viel Energie 
wie drei Minuten warm duschen und rund 20 mal weniger als ein benzinbetriebenes Mofa.

DISPLAY:  Mit dem Display sollte man nicht nur das System an- und ausschalten können, 
sondern auch die Tachofunktionen, Akkulade-standanzeigen und Restreichweiten 
einsehen können. Eine einfache Bedienung zeichnet zudem ein gutes Display aus.  

MOTOR:  Es gibt verschiedene Motorenstärken, wie bei anderen Fahrzeugen auch. Die 
Unterstützungsstärke sollte bei 50 Newtonmeter (Nm) liegen. Das heißt, der Fahrer belastet 
die Pedale mit Faktor  X, dem der Motor bis 150 Prozent Unterstützung hinzufügen kann. 
Die  stärksten Motoren haben eine Unterstützungsstärke von bis zu 250 Prozent. 

STEUERUNG: Das Fahrrad muss feststellen, in wieweit die Energie auf  die Straße 
gebracht werden soll. Hierbei gibt es mechanische und elektronische Messsysteme. Die 
Letzteren sind genauer und fühlen sich für den Fahrer harmonischer an. In günstigeren 
Rädern sind mechanische Steuerungen, in Hochwertigeren elektronische.  (UG) 

CITY-STYLE - Für alle, die in der 
Stadt entspannt ankommen wollen   
Das Kompaktrad i:SY von Flyer fährt sich so gut wie seine «großen 
Brüder». Die spezielle Rahmengeometrie, kombiniert mit den 
20“-Laufrädern mit komfortabler Ballonbereifung, sorgt für Laufruhe 
und hohen Fahrkomfort. Auch bei dem EB 80 Pro von velo de ville mit 
dem Komfortrahmen sitzt man aufrecht und bekommt in der City alles 
mit. Auf  dem stabilen Multifunktionsgepäckträger finden Korb und 
Tasche ausreichend Platz. Ein echter Hingucker ist das Summerville C N8 
in der E-Line von Bergamont mit dem klassischen Schwanenhalsrahmen 
und Lederapplikationen (Taschen, Griffe, Sattel).  Auch mit dem Gazelle 
Impulse 2.0 ist man in der Stadt flott, zügig und schick unterwegs. 
Last but not least rundet das Victoria Urban 5.7 mit dem allerneusten 
Motorsystem von Trans-X das breite City-Style 2014 Angebot ab.     

SPORT-STYLE - Für sportliche 
Allrounder und  flotte Brötchenholer  
Als sportlicher Allrounder ist die S-Serie von Flyer konzipiert. 
Damit ist man ambitioniert unterwegs: ob beim schnellen 
Brötchenholen oder wenn es sportlich durch die Felder geht. 
Die S-Serie ist sowohl in der zulassungsfreien als auch in der 
schnelleren S-Version mit Zulassung erhältlich. Das LEB 800 von 
velo de ville ist ebenfalls dank des Performance Motors von Bosch,  

 

der ein höheres Drehmoment aufweist, ziemlich flott unterwegs. Die 
Victoria Trekking-Serien 8.8 und 7.5 gibt es sogar in drei verschiedenen 
Rahmenversionen – hier ist garantiert für jeden sportlichen Typen etwas 
dabei. 

LOUNGE-STYLE - Für die, die mit 
Genuss durch Felder radeln   
Die Radtour am Wochenende zum Bauerncafé oder Genusstour am 
Feierabend, um den Kopf  wieder frei zu bekommen – mit der FLYER 
T-Serie wird jeder Weg zum Genuss. Das schlanke Rahmendesign, 
kombiniert mit 28“-Laufrädern mit Pannenschutzbereifung und 
eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten, zeichnen die Modelle der 
Schweizer Edelschmiede aus.  Für Genussradler ist auch das Robert/-A 
7 von Hercules der passende Cruiser. Die kraftvollen Elemente 
(Boschmittelmotor, zuverlässige Rücktrittbremse) kombiniert mit dem 
schicken Design (Mattschwarz und Bronze) verleihen dem Rad einen 
zeitlosen Style.  Da darf  ein Retrorad natürlich nicht fehlen. Toll, dass 
die Miss Grace, 2013 mit das meistverkaufte Rad der Traditionsmarke,  
in einer E-Linie auf  dem Markt ist. (UG) 

E-BIKE aBC

DIE E-BIKES StylES 
Frühlingszeit ist Fahrradzeit
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RepaRatuRen  
sind pRofisache   
christoph heidler über rechtliche 

aspekte bei e-Bikes  

Wer ein E-Bikes kauft, sollte wissen, dass er nicht nur 
ein Fahrrad kauft, sondern ein Fahrrad mit einer 
Vielzahl von elektronischen  Bauteilen (Motor). Diese 
unterliegen rechtlich viel strengeren Bestimmungen, 

gegenüber dem klassischen Fahrrad. Darunter sind die gesamten 
Bereiche von Reparatur, Wartung und Service zu verstehen. Der 
46-Jährige Radhändler Christoph Heidler vom gleichnamigen 
Radsportgeschäft aus Grefrath, weiß aus seiner mehr als 20-jährigen 
Berufserfahrung, auf  was es hier besonders ankommt.  

KK: Was muss man bei Reifenwechseln bei E-Bikes beachten?
Christoph Heidler: Der Reifen muss eine sogenannte E-Bike-
Zulassung vom Hersteller aufweisen. Ohne diese darf  der Reifen nicht 
auf  einem E-Bike montiert werden. Bei einem E-Bike muss der Reifen 
durch die höheren Geschwindigkeiten optimal sitzen. Das bedeutet, 
wer seinen Reifen zu Hause in der Garage fehlerhaft montiert, geht 
ein hohes Risiko ein. Es ist sicher immer besser, derartige Arbeiten 
durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.  Wichtig ist auch auf  
entsprechende Kennzeichnung zu achten. Der bekannte Hersteller 
Schwalbe hat seine E-Bike-Reifen beispielsweise mit ,E-Bike ready´ 
versehen.      

KK: Was für Reifen gilt, gilt doch sicherlich auch für 
andere Bau- und Verschleißteile?
Heidler: Genau. Das gilt natürlich auch für die anderen Bausteile am 
E-Rad wie Lenker, Felgen  und Bremsen. Diese Teile sind alle höheren 
Belastungen ausgesetzt, wie bei normalen Rädern. Daher  müssen auch 
sie eine sogenannte E-Bike-Zulassung haben. Wer Fragen hat, sollte im 
Zweifel immer den Fachhändler hinzuziehen. Es betrifft aber nicht 
nur die bisher genannten Teile. Eigentlich unterliegt alles beim E-Bike 
besonderen Zulassungen und Bestimmungen. Man sollte wissen, dass 
jede unsachgemäße Veränderung am E-Bike versicherungsrechtliche 
Folgen  haben kann. Das heißt, wer zum Beispiel einen Lenker am Rad 
verbaut, der keine E-Bike Zulassung hat und dann mit dem Rad stürzt, 
riskiert den Versicherungsschutz zu verlieren.    

KK: Am besten also auch die Hände von Motor, Display und 
Steuerung lassen? 
Heidler: Auf  jeden Fall. Da sollte auf  gar keinen Fall ein Laie ran. 
Die E-Bike Motoren, sind wie alle anderen technischen Bauteile an 
Fahrzeugen, besonders komplex. Das hat zur Folge, dass es bei den 
extrem günstigen E-Bikes immer wieder zu großen Schwierigkeiten im 
Bereich der Elektronikteile kommt.

KK: Was bedeuten die vielen rechtlichen Aspekte für 
einen E-Bike-Händler?
Heidler: Schön, dass Sie das ansprechen. Aufgrund der hohen 
Entwicklungs-schübe bei E-Bikes sind wir als Fachhändler gezwungen, 
mehrmals im Jahr Schulungen und Weiterbildungen zu durchlaufen. 
Das hat zur Folge, dass in der Werkstatt ständig neue Werkzeuge 
und Software-Programme angeschafft werden müssen.  Wer da nicht 
mitzieht als Händler ist ganz schnell raus der E-Bike Szene. 

KK: Also hat sich das Berufsbild des klassischen 
Zweiradmechanikers in den letzten Jahren stark verändert?
Heidler: Der Anteil der elektronischen Arbeitseinheiten ist exorbitant 
angestiegen. Wir arbeiten mittlerweile sehr viel mit dem Laptop in 
der Werkstatt. Die Zeiten von Zange und Schrauber sind durch den 
E-Bike-Boom schon lange vorbei. Man entwickelt sich mehr und 
mehr zum Elektroniker.  Das wird auch zur Folge haben, dass unser 
Ausbildungsberuf  stark in Richtung Elektronik verändern wird.  

Mehr zum Thema unter: www.radsport-heidler.de
Das Interview führte Uli Geub, Foto: Redkom 

frühlingszeit ist fahrradzeit



Kempen Intern

„KEMPEnS StäRKE  
ISt DaS MItEInanDER“  
Die Stadt Kempen legt einen haushaltsentwurf vor, der zwar mit einem Minus 

von 3,3 Millionen Euro abschließt, aber dennoch nicht in die haushaltssicherung 

führt. KempenKompakt sprach mit Bürgermeister Volker Rübo über die wichtigsten 

Projekte der kommenden Jahre, die Sparzwänge und die Fesseln, die immer 

neue von land und Bund delegierte aufgaben der Stadt anlegen. Und über seine 

Wünsche für die Zukunft.  

Kempen Kompakt: Was überwiegt: die Freude, überhaupt noch 
eigenverantwortlich Projekte gestalten zu können, oder die 
Sorge, unter dem Spardiktat mittelfristig jede Handlungsfreiheit 
verlieren zu können?
Volker Rübo:  Das ist eine gute Frage. Man muss ja sehen, dass sich die 
kommunalen Haushalte in den vergangenen Jahren sehr schlecht entwickelt 
haben. Wenn wir allein sehen, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
inzwischen Kassenkredite von 24 Milliarden Euro vor sich herschieben 
und insgesamt die Kassenkredite in der Bundesrepublik bei insgesamt 48 
Milliarden Euro liegen, dann wird klar, dass es den Kommunen in Nordrhein-
Westfalen besonders schlecht geht. Womit hängt das zusammen? Das hängt 
nicht damit zusammen, dass wir schlecht wirtschaften, dass wir hier nur 
Luxusprojekte vorantreiben, sondern das hängt damit zusammen, dass die 
Finanzausstattung, die von Seiten des Landes kommt, absolut unzureichend 
in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. 

KK: Keine hausgemachten Probleme also...
Rübo: Genau. Das Land hat immer mehr Aufgaben auf  die kommunale 
Ebene delegiert, was ich für absolut richtig halte, denn ich bin überzeugt, 
dass wir als Kommune Aufgaben besser und damit bürgernäher ausführen 
können als das Land. Aber das Land müsste dann auch die entsprechende 
Finanzausstattung garantieren, nach dem Motto: Wer bestellt, der bezahlt 
auch. Es gibt in der Landesverfassung ja jetzt auch einen sogenannten 
Konnexitätspassus, wo genau das festgeschrieben ist. Aber das Land 
verweigert sich da. Deshalb haben wir die Situation, dass wir insgesamt mit 
einer unzureichenden Finanzausstattung zurechtkommen müssen. Das fällt 
natürlich den Kommunen und auch der Stadt Kempen schwer. 
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Kempen Intern

KK: Können Sie das unseren Lesern an einigen 
Beispielen verdeutlichen?
Rübo: Wenn man sieht, dass wir heute alleine für die Kindertagesstätten 
und für die offenen Ganztagsschulen aus Steuermitteln fünf  Millionen Euro 
aufwenden müssen, dass das Jugendamt einen Zuschussbedarf  hat von 11 
Millionen, dann kann man daran sehen, wie dramatisch sich in den letzten 
Jahren durch neue Leistungsgesetze die Anforderungen an die kommunalen 
Haushalte verstärkt haben. Deshalb fällt es uns in der Tat immer schwerer, 
die Haushalte auszugleichen. Wir schaffen es ja auch nur noch rein fiktiv 
über die sogenannte Ausgleichsrücklage. Das vor einigen Jahren in NRW  
eingeführte neue Haushaltsrecht ist  kaum noch dem Bürger zu vermitteln: 
Wenn man von einer Ausgleichsrücklage spricht, dann stellen sich sicherlich 
viele vor: da gibt es in unserem Tresor einen kleinen Geldschatz, und das ist die 
Rücklage, aus der man sich bedient. Leider eben nicht. Die  Ausgleichsrücklage 
ist Bestandteil des Eigenkapitals, dahinter steht keine konkrete freie Spitze. 
Insoweit verbrauchen wir fiktiv einen Teil unseres Eigenkapitals.

KK: Dennoch ist die Lage Kempens im Vergleich zu vielen 
anderen Städten ja noch vergleichsweise gut. 
Rübo: Ein schwacher Trost, aber in der Tat haben bereits viel Kommunen 
ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht bzw. unterliegen der Haushaltssicherung 
und dem Spardiktat der Finanzaufsicht. Unser Vorteil ist, dass wir es geschafft 
haben, durch eine sehr sparsame Haushaltsführung noch Geld in unserer Kasse 
zu haben. Und diese Liquidität reicht nach unserer Berechnung für die nächsten 
Jahre aus, um ohne  Kassenkredite zurechtzukommen. Seit 2007 haben wir 
keine Liquiditätskredite mehr aufgenommen. Wir schaffen es also, die laufenden 
Ausgaben durch laufende Einnahmen zu decken. Darüber, das muss ich sagen, 
bin ich sehr froh. Diese finanziellen Handlungsspielräume brauchen wir aber 
auch, um unsere Stadt weiterzuentwickeln. 

KK: CDU-Fraktionschef  Winfried Bogedain, Sprecher der  
Mehrheitsfraktion, verglich den Haushalt mit einer schon  
„ausgepressten Zitrone“, aus der halt nichts mehr heraus-
zupressen sei. Ist seine Einschätzung richtig, dass es in 
der Zukunft darum geht, zu „bewahren, zu sichern und in 
angemessenen Schritten weiterzuentwickeln“?
Rübo: Da stimmen wir absolut überein. Mein Credo lautet auch: bewahren, 
sichern Chancen nutzen. Wir müssen vor allem schauen, dass wir die gute 
Infrastruktur, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, so erhalten können. 
Wir haben  im Bereich der Schulen investiert, wir haben für 2 Millionen Euro  
eine große Mensa an der Martinschule und eine Cafeteria für die Erich Kästner 
Realschule gebaut, wir haben zwei Chemieräume und einen Technikräume für 
500000 Euro eingerichtet, wir haben W-Lan-Verbindungen hergestellt. Unsere 
Aufgabe ist es die Rahmenbedingungen für die Schulen zu schaffen, damit hier 
ein guter Unterricht stattfinden kann. Das schulden wir den Schülerinnen und 
Schülern, denn Bildung ist der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Unsere 
Gesellschaft  braucht  gut ausgebildete junge Leute. Aber auch die anderen 
städtischen Gebäude  müssen wir in einem guten Zustand halten, denn sie 
prägen unsere Stadt, wie z. B. das Franziskanerkloster.

KK: Das strahlt ja auch auf  die Gesamtstadt ab...
Rübo: Genau. Wir müssen Vorbild sein. Wenn wir unsere Infrastruktur, unsere 
Straßen und Wege in Ordnung halten, dann sind auch die Eigentümer bereit, 
an ihren Häusern etwas zu machen. Das erleben wir ja vorbildhaft in der 
Altstadt. Permanent ist hier irgendein Eigentümer dabei, sein Haus zu sanieren. 
Die Altstadt ist zum Wohnen und Einkaufen attraktiv. Dieses Miteinander 
müssen wir erhalten.  Wir als Stadt halten unsere Infrastruktur in Ordnung, 
dann legen auch die Menschen Wert darauf, ihre Häuser schön zu gestalten. 
Diese gute Infrastruktur löst also private Investitionen aus, so wie uns das beim 
Klosterhof  ja auch gelungen ist. Kein Investor, auch nicht Ralf  Schmitz, hätte 
in der Altstadt so viel Geld in die Hand genommen, wenn das Umfeld nicht 
gestimmt hätte. Und genau so agieren wir auch in unseren Gewerbegebieten. 
Unsere Gewerbegebiete müssen sich gut präsentieren. Dann kommen nämlich 
auch die Unternehmen und sagen: Hier habe ich Freude, mich niederzulassen. 
Ich habe gerade mit einem Unternehmer gesprochen, der sich möglicherweise 
hier ansiedeln will. Der sagt, ich möchte mich in Kempen ansiedeln, weil einfach 
das Umfeld stimmt. Das Umfeld signalisiert Kompetenz und ist damit ein  
Standortfaktor. 

„Wenn wir als Stadt die Infrastruktur 
in Ordnung halten, dann löst das auch 
private Investitionen aus“ 
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KK: Welche Entscheidung im Haushalt ist Ihnen mit Blick auf  
die Ent-wicklung der Stadt besonders wichtig, worauf  legen Sie 
besonderen Wert?
Rübo: Wir brauchen keine neuen Gebäude. Die Zeiten, wo wir Bändchen 
durchschneiden, um neue städtische Immobilien einzuweihen, sind vorbei. 
Unsere Einrichtungen sind gut untergebracht. Für den Baubetriebshof  und 
die Feuerwehr Kempen sind in den vergangenen Jahren neue Gebäude 
errichtet worden. Dafür haben wir in der Vergangenheit sehr viel Geld 
in die Hand genommen. Das steht, das funktioniert, das müssen wir 
erhalten. Darauf  müssen wir jetzt unseren Fokus richten. Wenn Sie nach 
Investitionsschwerpunkten fragen: Wir müssen weiterhin in unsere Sicherheit 
konkret in die Ausstattung unserer freiwilligen Feuerwehr investieren. Wir 
haben für jedes Jahr im Rahmen der Finanzplanung ein großes Fahrzeug 
vorgesehen. Wir haben den Umbau der beiden Feuerwachen in Tönisberg 
und Schmalbroich beschlossen. Wir müssen für unsere Feuerwehrleute gute 
Rahmenbedingungen schaffen, damit sie ihren schweren Dienst, den sie für 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ehrenamtlich ausführen, auch gut 

erfüllen können. Wir haben alle unsere Kindertagesstätten umgebaut, auch da 
haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, 
da haben wir für die Zukunft vorgesorgt. Insoweit stimmt unsere Infrastruktur.   

KK: Sie hatten schon die Schulen erwähnt, wie steht es 
um die Gesamtschule?
Rübo: Sie wird zum kommenden Schuljahr mit sechs Eingangsklassen 
starten. Wir waren zum Handeln gezwungen, weil unsere Martinschule keine 
Chance hatte, sich dem allgemeinen Trend stark rückläufiger Anmeldezahlen 
an Hauptschulen zu widersetzen. Mit der Gründung der Gesamtschule laufen 
Martinschule und Erich Kästner Realschule aus. Dies ist ein nicht leichter 
Prozess. Wir verabschieden uns vom dreigliedrigen Schulsystem, das im Jahre 
1964, also vor genau 50 Jahren, mit der Gründung der Realschule in Kempen 
entstanden ist. Ich habe daher große Hochachtung vor den Schulleitungen 
und den Schulgemeinden, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Ich fand 
es sehr beeindruckend jetzt am Tag der offenen Tür, wie sich die beiden 
Schulen eingebracht  und die neue Schule dargestellt haben. Das ist ja keine 
Selbstverständlichkeit. So hat die Gesamtschule, die gute Chance, sich auf  den 
Fundamenten der Martinschule und der Erich Kästner Realschule zu einer 
Gesamtschule Kempener Prägung zu entwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir  
mit unseren beiden Gymnasien und der neuen Gesamtschule eine stabile, 
zukunftssichere Schullandschaft haben werden, die dem Anspruch Kempens 
als Schulstadt gerecht wird. 

Kempen Intern

„Den Mietwohnungsbau haben  
wir als Aufgabe erkannt“

Zur Person: Volker Rübo
Im Oktober 2009 wurde Volker Rübo mit 62,1 Prozent der Stimmen 
zum Bürgermeister der Stadt Kempen gewählt. Geboren Mai 1959 
in Kleve, studierte Volker Rübo Jura in Bonn und Köln, ein Studium, 
das er 1990 mit dem Staatsexamen abschloss. CDU-Mitglied ist er 
seit 1992. 

Von 1991 bis 1996 war er Kämmerer und Dezernent im Kreis 
Viersen, von 1996 bis 2009 Erster Beigeordneter und Kämmerer 
der Stadt Kempen. Im Oktober 2009 kandidierte er erfolgreich für 
das Amt des Kempener Bürgermeister und löste den nicht mehr 
kandidierenden Bürgermeister Karl Hensel (ebenfalls CDU) ab. 
Hensel war seit 1999, also nach Abschaffung der zweigliedrigen 
Verwaltungsspitze, hauptamtlicher Bürgermeister, zuvor war er von 
1990 bis 1999 Stadtdirektor. Vor ihm stand Klaus Hülshoff  über 30 
Jahre, von 1960 bis 1990, als Stadtdirektor an der Verwaltungsspitze.  

Volker Rübo ist seit 1987 verheiratet mit Irene Skiba-Rübo. Das Paar 
hat zwei Töchter, die 20jährige Judith und die 23jährige Karolin. 
Beide Töchter studieren.
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KK: Wie sieht 
es mit weiteren Neubaugebieten aus?
Rübo: Kempen ist als Wohnort sehr beliebt. Daher entwickeln 
wir kontinuierlich in allen Stadtteilen neue Baugebiete. Das kostet 
zunächst zwar viel Geld. Aber die Aufwendungen refinanzieren sich 
regelmäßig über die Verkaufserlöse. Unser Wunsch ist es, dass junge 
Familien die bei der Vergabe der Grundstücke bevorzugt werden, in 
Kempen bleiben bzw. nach Kempen zuziehen, denn  ein ausgewogenes 
Verhältnis von Jung und Alt ist für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt 
von großer Bedeutung. Nur so kann die vorhandene Infrastruktur 
dauerhaft erhalten und ausgelastet werden. Daher bin sehr froh, dass 
im Rahmen der Beratungen zum Regionalplan der Stadt Kempen  
jetzt entsprechende Siedlungsflächen von der Bezirksregierung 
zugestanden werden. Das sind einmal Siedlungsflächen im Kempener 
Westen, die schon im Regionalplan 1999 ausgewiesen gewesen sind, so 
dass wir, wenn wir im Süden das Baugebiet Kreuzkapelle abgeschlossen 
haben, überschwenken können in den Westen. Das wird die große 
Aufgabe in den nächsten Jahren sein, hier ein Gesamtkonzept zu 
entwickeln. Weiterhin gibt es Entwicklungspotentiale für St. Hubert 
und Tönisberg, die wir nutzen werden.  

KK: Neubaugebiete sind für die Entwicklung der Stadt 
gewiss sehr wichtig. Was sagen Sie aber Kritikern, die 
meinen, dass zwar Einfamilienhäuser gebaut werden, 
zugleich aber bezahlbarer Mietwohnraum für junge 
Familien knapp werde. Ist sozialer Wohnungsbau in 
Kempen ein Problem?
Rübo: Da sehe ich den Bedarf  ganz eindeutig. Interessanterweise ist 
das aber auch erst in den letzten zwei, drei Jahren so richtig erkennbar 
geworden. Vor einigen Jahren war da überhaupt keine Rede von. 
Damals ist der soziale Wohnungsbau in allen Bundesländern, aber 
gerade auch in Nordrhein-Westfalen zurückgefahren worden. Man 
hatte geglaubt, der demographische Wandel werde es richten. Das, 
was wir heute an Wohnungsbestand haben, reiche  aus, Aber aktuelle 
Studien stellen fest, dass die Anzahl an Haushalten trotz rückläufiger 
Bevölkerungszahlen in den nächsten Jahren noch steigen wird. 
Insoweit haben wir in Kempen die Situation:  Wir sind eine beliebte 
Stadt, viele Menschen wollen gerne nach Kempen ziehen, deshalb 
haben wir einen gewissen Druck auf  dem Wohnungsmarkt. Wir 
haben keinen Leerstand, was ja sehr schön für uns ist. 
Wenn ich da andere Städte mit einem hohen Leerstand sehe, das führt 
ja ganz schnell dazu, dass ganze Stadtviertel veröden. Das haben wir 
Gott sei Dank nicht. Aber wir müssen agieren. Das haben wir als 
Aufgabe erkannt. Deshalb entwickeln wir die Fläche Rhönquelle, am 
Bahnübergang St. Huberter Straße bis hin zur Hülser Straße. Hier 
sollen Mietwohnungen entstehen. Rund 50 werden in einem ersten 
Bauabschnitt durch den Grundstückseigentümer errichtet. Wir haben 
zusätzlich eine größere Fläche am Heyerdrink. 
Hier haben wir in den letzten Jahren nach und nach Grundstücke  
aufgekauft und wollen zusammen mit der GWG 50 bis 60 

„Beim Projekt Kempener Burg arbeiten
Stadt und Kreis aufs engste zusammen“
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Wohneinheiten schaffen. Auf  dem ehemaligen Tankstellengrundstück 
soll ein Mehrfamilienhaus errichtet werden, im hinteren Bereich sollen 
Seniorenwohnungen entstehen. Rund die Hälfte wird im Rahmen des öffentlich 
Wohnungsbaus gefördert. Jede altengerechte Wohnung macht in der Regel 
irgendwo im Stadtgebiet wieder eine Wohnung frei, wo dann wieder junge 
Familien einziehen können. Genauso werden wir versuchen, an der Wiesenstraße 
auf  dem sanierten Gelände der ehemaligen Wäscherei  seniorengerechte 
Wohnungen von einem Investor errichten zu lassen. 

KK: Das soll den Druck auf  dem Wohnungsmarkt mindern...
Rübo: Natürlich. Aber wir reden jetzt immer allein über den Stadtteil Kempen.
Wir handeln natürlich auch in St. Hubert und Tönisberg. Wenn ich sehe, was wir 
in Tönisberg in den letzten Jahren mit dem Baugebiet Pottbäckerweg erreicht 
haben, so ist das eine sehr schöne Entwicklung. Wir haben uns sehr viel Mühe 
gegeben, auch in der Gestaltung der Freiräume. Es war sehr aufwändig, die 
Landwirte auszusiedeln und mitten im Ortskern ein Baugebiet zu entwickeln. 
Hier werden jetzt auch altengerechte Wohnungen gebaut, mit einer Sozialstation, 
mit einem kleinen Cafe und mit einer Arztpraxis. Und wir haben es geschafft, 
Netto anzusiedeln. Das war Turnen am Hochreck, um die Nahversorgung nach 
dem Weggang von Edeka wieder sicher zu stellen. 
Ostern soll der Markt eröffnet werden. Beides  ist uns übrigens nur mit Hilfe 
örtlicher Investoren, Stahl und Rosendahl, gelungen. Dieses Miteinander ist 
eine Stärke von Kempen. Für St. Hubert planen wir, nachdem sehr schnell das 
Baugebiet Borgesweg vermarktet werden konnte, ebenfalls ein neues Baugebiet. 

KK: Thomasstadt bekommt nun sicher seinen Kunstrasen. Aber im 
Wissen um die jetzige Lage: Glauben Sie, der Rat hätte die 470000 
Euro auch dann bewilligt?  
Rübo: Ja, das ist an der Zeit gewesen. Wir hätten den Platz in jedem Fall  sanieren 
müssen. Die Sanierung in Tenne hätte nach einer groben Kalkulation 300000 
Euro gekostet. Für den Kunstrasenplatz, der bei nassem Wetter länger bespielbar 
ist, haben wir die Mittelbereitstellung entsprechend erhöht, nehmen aber auch 
den SV Thomasstadt als Hauptnutzer des Platzes in die Pflicht. Das finde ich 
legitim.  Thomasstadt leistet, wie übrigens auch alle anderen Sportvereine, eine 
hervorragende Kinder- und Jugendarbeit. Es geht hier nicht um Spitzensport, 
sondern um Breitensport, den wir fördern wollen. 

KK: Es gab auch Kritik an den 50000 Euro für die Machbarkeits-
studie Burg. Keine  Fraktion im Rat bezweifelt, dass das Problem 
Burg angepackt werden muss. Aber formal gehört die Burg dem 
Kreis, wäre damit nicht auch der Kreis in der Pflicht?
Rübo: Da darf  kein falscher Zungenschlag reinkommen, das ist eine wichtige 
städtebauliche  Angelegenheit, da geht es um viel. Stadt und Kreis arbeiten 
daher aufs engste zusammen. Der Kreis wird sich an den Kosten der Studie 
beteiligen. Die Finanzierung wird folgendermaßen aussehen: Es sind 50000 
Euro im Haushalt eingeplant, 25000 Euro wird das Land davon übernehmen, 
weil es eine Städtebauförderungsmaßnahme ist. Den restlichen Betrag von 
25000 Euro teilen sich Stadt und Kreis brüderlich, das heißt, der Kreis wird sich 
mit 12500 Euro an der Machbarkeitsstudie beteiligen. Gemeinsam werden wir 
die Zukunftsperspektiven der Burg untersuchen.

KK: Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass es zu einer guten 
Lösung für die Burg  kommt?
Rübo: Wir stehen am Anfang des Prozesses und ich lege daher sehr großen 
Wert darauf, dass die Prüfung tatsächlich ergebnisoffen ist. Das wichtigste für 
mich ist, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird, die nicht nur für zehn 
Jahre hält, sondern eine, die dauerhaft funktioniert. Denn es wäre sehr schlimm, 
wenn unsere Burg als eines der Wahrzeichen unserer Stadt nicht im Sinne der 
Bürgerschaft genutzt würde.

KK: Kritik kam auch an der Planung für das  Naherholungsgebiet 
Königshütte...
Rübo: In unseren Stadtplänen steht Naherholungsgebiet Königs-hütte und 
in Klammern: „geplant“. Nachdem die Auskiesung im vergangenen Jahr 
beendet worden ist, müssen wir natürlich auch versuchen, dieses Ziel für die 
Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Daher erarbeiten wir zusammen mit 
einem Landschaftsarchitekten eine Freiraum-und Nutzungs-konzeption. Dabei 
ist der Segel-und Surfclub gesetzt, den wir natürlich erhalten wollen. Wir wollen 
eine Zugänglichkeit mit einem Wanderweg schaffen. Hierzu sprechen wir  mit 
den Eigentümern der Uferrandzonen.  

KK: Unsere letzte Frage. Wir gehen einmal davon aus, Sie werden 
in der kommenden Wahl im Amt bestätigt. Was wollen Sie am Ende 
der Wahlperiode 2020 in und für Kempen erreicht haben?
Rübo: Da kann ich auf  den Anfang unseres Gespräches zurückkommen. 
Ich möchte die gute Infrastruktur, die wir in Kempen  haben, bewahren. Ich 
möchte, dass junge Familien sich in Kempen niederlassen und dass wir unsere 
Einwohnerzahl in Kempen stabil halten. Und das heißt, ich möchte weitere 
Baugebiete ausweisen und den Mietwohnungsbau verstärken. Ich werde 
weiterhin Partner der Wirtschaft sein. Unsere Unternehmen sollen stets gute 
Rahmenbedingungen vorfinden und sich am Standort entwickeln können. 
Hierzu und auch für Ansiedlung neuer Betriebe sind neue Gewerbegebiete 
zu erschließen. Ich möchte, dass sich unsere Schullandschaft mit der neuen 
Gesamtschule weiterhin positiv entwickelt. Ich möchte unsere lebendige 
Kulturszene erhalten, denn Kultur macht Freude. Ich möchte die Familien im 
Alltag mit entsprechenden Betreuungsangeboten für ihre Kinder unterstützen. 
Letztlich geht es mir darum, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern die 
hohe Lebensqualität Kempens zu erhalten und unsere Stadt noch liebenswerter, 
noch attraktiver zu machen. Die Menschen sollen sich in Kempen zu Hause 
fühlen.

Das Interview führten Karl. J. Wefers und S. Paromkin
Fotos: Matthias Scholz, Charly Niessen

„Unsere Stadt soll noch lebenswerter,  
noch attraktiver werden“

Kempen Intern
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Haushalt 2014 der Stadt Kempen
Im Haushaltsentwurf  der Stadt Kempen für das Jahr 2014 stehen Einnahmen von 87,5 Millionen Euro 
Ausgaben in Höhe von 90,8 Millionen Euro gegenüber. Hauptgrund der Unterdeckung ist der Rückgang 
der Gewerbesteuereinnahmen um 5 Millionen auf  nur 20 statt der prognostizierten 25 Millionen Euro. 
Größter Einzeletat ist der für Kinder, Jugend, Familie mit 18,1 Millionen Ruro. 

Die wichtigsten Investitionen:
Die Feuerwehrgerätehäuser in Tönisberg und Schmalbroich werden mit 685000 Euro erneuert. Bis 2017 
investiert die Stadt in neue Feuerwehrfahrzeuge und in die Umrüstung auf  Digitalfunk 2,6 Millionen 
Euro. Für die Sanierung der Kanäle und den Ausbau des Regenrückhaltebeckens  gibt die Stadt bis 2017 
9,9 Millionen Euro aus. Darunter finden sich das Neubaugebiet Kreuzkapelle, an der Mühle St. Hubert 
und die Leitungen auf  der Judenstraße (2015).
Für die Straßensanierung sind bis 2017 6,9 Millionen Euro vorgesehen. Im Einzelnen: St. Hubert West, 
Bahnstraße, Kamperlings West.

In die Sanierung der Schulgebäude will die Stadt bis 2017 3,1 Millionen Euro investieren. Die Kindergärten 
sollen 3,9 Millionen erhalten, das Jugendamt bekommt sieben neue Stellen (329000 Euro).

Kempen Intern



Die Spannung knistert. 40 Frauen und Männer sitzen jeweils zu viert an zehn 
Tischen, sind voll bei der Sache. Äußerlich geht`s um ein Kartenspiel. In-
nerlich versucht jeder, sich in einen anderen hineinzuempfinden – in den Part-
ner, und auch in den Gegner: „Will die Ulla jetzt ein Farbspiel riskieren? Oder 

versucht sie`s ohne Trumpf ?“ Alle schweigen und denken nach. Die Gehirne knistern. 

Hier wird Bridge gespielt: Denksport, der Spaß macht. Das ist spannend und fördert die Ge-
meinschaft. Man kann ohne Voraussetzung einsteigen. Senioren bietet die anspruchsvolle 
Karten-Kunst ein geistiges Fitness-Training. Gestärkt werden Entschlusskraft und Einfüh-
lungsvermögen in das Denken der Mitspieler. Und Risikofreude: Große Wagnisse werden 
hoch belohnt, während der Übervorsichtige nur eine kleine Gutschrift erhält. 

WER SPIElt MIt? 
trimm-Dich fürs Gehirn: Seit 15 Jahren trifft sich der Bridge-Club Kempen zu 

spannenden turnieren, die laune machen und die grauen Zellen fördern. 
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Spaß am Spiel, Genuss der Gemeinschaft hat der Kempener Bridgeclub 
seit 15 Jahren. Im September 1999 traf  man sich zum ersten Mal, eine 
Runde aus 21 Spielern im Bärlin`s an der Judenstraße. Bald stand ein 
Schlachtruf  fest: „I love Bridge, I live Bridge, I dream Bridge! If  only I 
could play Bridge…” Am 26. Januar 2000 kam`s zur offiziellen Club-
gründung, am 2. Februar fand das erste Turnier mit Gästen aus Krefeld 
und Osterath statt. Bald stiegen die ersten Club- und Stadtmeister-
schaften, im Club wurde Bridge-Unterricht erteilt. Schließlich reichte das 
Bärlins-Quartier nicht mehr aus. Seit dem Herbst 2008 trifft man sich 
mittwochs und freitags in den Räumen der AWO. 

Indes: Es könnten noch mehr mitspielen, wenn es denn genügend In-
teressenten gäbe. Im niederländischen Boxmeer, wo Kempens Club 
seinen Partner-Verein hat, gehen sieben Bridge-Clubs dem Denksport 
nach. „Bridge gibt jedem was“, sagt Kempens Vorsitzender Piet van der 
Eijk. „Hier kommen die unterschiedlichsten Typen auf  ihre Kosten: Der 
Kämpfer, der mit Leidenschaft den Punkten nachjagt, aber auch der be-
schauliche Genießer, der den Plausch in der Gemeinschaft schätzt und 
anschließend sein Weinchen trinkt.“ 

Also: Wer spielt mit? Wer hat Appetit auf  Denk-Duelle und Spaß am 
Kräftemessen nach Regeln? Wer hat noch keine Ahnung von Bridge 
und will die ersten Schritte unter fachmännischer Anleitung wagen? 
Aber auch: Wer hat schon Karten-Kenntnisse und will seine Stärken ver-
bessern? Höhepunkte im Jahresprogramm sind die Klubmeisterschaften 
im Sommer und vor Weihnachten, wo nach dem Kartenspiel ein fes-
tliches Essen steigt. Und: Wer tourt mit bei den fröhlichen Reisen, zu 
denen der Club alljährlich startet? Letztes Jahr ging`s nach Antwerpen, 
nächsten September wird Bad Ems das Bridge-Ziel sein. Spaß pur auf  
Spiel-Tour – mit unvergesslichen Erlebnissen. 

Text: Hans Kaiser

Wer macht mit beim Kempener Bridge-Club? Der Jahresbe-
itrag beträgt 60 Euro, dazu kommt ein Tischgeld von fünf  Euro 
pro Spielabend. Um den Einstieg zu erleichtern, bietet der 
Club ein Schnupper-Training an. Anmeldungen bei Piet van 
der Eijk, Tel. 893149. 
Wer sich ganz unverbindlich Eindrücke verschaffen will, kann 
gerne in die AWO, Spülwall 15-16, zu den festen Club-Zeiten 
schnuppern kommen: mittwochs ab 18 Uhr 30 bis ca. 20 Uhr, 
freitags von 14 Uhr 30 bis ca. 18 Uhr. 

„Hier kommen die unterschiedlichsten Typen auf ihre Kosten: 
Der Kämpfer, der mit Leidenschaft den Punkten nachjagt, aber 
auch der beschauliche Genießer, der den Plausch in der Gemein-
schaft schätzt und anschließend sein Weinchen trinkt.“ 

Menschen in Kempen
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So schnell und wirkungsvoll wurde ich selten von einem Vorurteil be-
freit. Auf  meine aufrichtige und dennoch etwas provokativ wirkende 
Frage, was an Golf  denn eigentlich so anstrengend sei, antwortet 
Elmar Claus indirekt. Der Geschäftsführer steht auf  und sagt: „Ich 

bin gleich wieder da.“ Fünf  Minuten später erscheint er mit einem golfbag, 
das er hinter sich herzieht. Mit einer Handbewegung bittet er mich aufzuste-
hen, und er hilft mir, die etwa zehn Kilo schwere Tasche aufzuziehen. Das 
Gewicht lastet auf  meinen Schultern. Gerade soll ich stehen. Und nun auch 
den imaginären Ball schlagen. Ich spanne Bauch- und Rückenmuskeln an. 
Das in die Knie gehen macht alles noch ein wenig anspruchsvoller. Als ich gut 
positioniert und vollständig bepackt in der Mitte des Klubhauses zwischen 
Stühlen und Tischen bereit zum Abschlag stehe, sagt Elmar Claus zufrieden: 
„Und jetzt stellen Sie sich das vor, was sie gerade tun, aber zehn Kilometer 
weiter, viereinhalb Stunden später und um 250 Golfschwünge reicher. Verste-
hen Sie nun, was am Golfspielen anstrengend ist?“
Ja, ich verstehe, muss ich positiv überrascht zugeben. Der Golfsport leide un-
ter einem total falschen Image, meint Claus. Gerade aufgefrischt wurde die-
ses von der Grünen-Politikerin Monika Heinold, die ein abfälliges Zitat zum 
Thema Steuersünder im Kontext mit Golf  äußerte. „So etwas macht es uns 
natürlich nicht leichter“, sagt Claus. Doch was ist das Besondere am Golfen? 
Was macht es denn wirklich so erstrebenswert

Der perfekte Ausgleich zum 
Internet- und Smartphone-Dasein
Elmar Claus, der seit 26 Jahren Golf  spielt, beginnt ein leidenschaftliches 
Plädoyer. Golf  sei ein Lebensgefühl und auch Lebensqualität. Aber das 
Entscheidende sei, etwas für seine Gesundheit zu tun. Denn Golf  fördere die 
Beweglichkeit,auch Kraft, Koordination und Konzentration würden gestärkt. 
„Auch Burnout und Herz-Kreislauf-Problemen, von denen man ja 
mittlerweile ständig hört, kann man mit Golfen entgegenwirken.“ Die  
Mischung aus Bewegung, Ent- und Anspannung sowie der weiche Untergrund, 
der Bänder und Gelenke schont, runden das Komplettprogramm ab. „Golf 
lehrt Dich auch mental: Es entschleunigt und es schult die Ausgeglichenheit. 
Denn Du spielst niemals gegen andere, immer nur gegen den Platz. Das heißt: 
Wenn Du Mist baust, dann kannst Du zwar ausflippen, aber eigentlich weißt 
Du, dass du es selbst vergeigt hast“, so Claus lachend. Ein weiterer Vorteil lässt 
Elmar Claus ins Schwärmen geraten: der permanente Aufenthalt in der 
Natur. Auch hier punktet die Golfanlage Haus Bey mit Vorteilen, die diesen 
Klub von anderen unterscheiden. Weder Autobahn noch Flugplatz stören die 
malerische Idylle. Die Anlage ist außerdem die erste in Nordrhein-Westfalen, 
welche mit der Goldmedaille des Umweltprogramms „Golf  & Natur“ 
ausgezeichnet wurde. Dieses Programm zur Nachhaltigkeit soll die Natur 
nicht nur schonen, sondern sie auch verbessern. Konkret heißt das, es gibt 
Nachpflanzprogramme, an die sich der Club hält, und Nistkästen, welche die 
heimischen Vögel zur Brut einladen sollen. All das macht sich bezahlt: 
„Wären Sie heute Morgen etwas früher hier gewesen, hätten Sie drei Rehe bei 
uns im Gelände beobachten können. Man ist hier ganz nah an der Natur. 
Und das ist der perfekte Ausgleich zum Internet- und Smartphone-Dasein. Es 
ist ein Genuss, durch diese wunderschöne Landschaft zu spazieren und dabei 
noch Sport zu machen“, so Claus.
Der Vorteil kann natürlich auch aus anderer Perspektive gesehen als Nachteil 
ausgelegt werden: Leicht zu erreichen ist dieser idyllische Standort nicht un-
bedingt. Claus ist sich dessen bewusst. „Im Gegensatz zu anderen Sportarten 
ist es nicht unbedingt einfach, seine Kinder jeden Tag hierhin zu karren“, 

WaRUM ES GolF EIGEntlICh 
aUF REZEPt GEBEn MüSStE
Spießig ist anders: Während wir uns mit dem Geschäftsführer der Golfanlage haus Bey 

in der hauseigenen Bar unterhalten, läuft im hintergrund ein amerikanisches hip-hop-

Lied. Golf hat ein falsches Image, findet Elmar Claus. Mit uns spricht der 50-Jährige 

über den Reiz dieser durchaus anstrengenden Sportart, über das angestrebte Image 

und über unverbindliche Einstiegsmöglichkeiten.

Sport in Kempen
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betont er. Auch deshalb, glaubt er, sei Golfen größtenteils ein Sport der älteren und unabhängigen 
Generation. Claus versteht diese Orientierung. „Wenn die Kinder aus dem Haus sind, hat man genü-
gend neu gewonnene Freizeit. Golf  ist die ideale, neue Herausforderung – nicht nur wegen der Ge-
meinschaft, die hier fest zusammenhält.“ 
Einen Versuch, Golf  auch der Jugend nahezubringen, ist es trotzdem wert: Haus Bey kooperiert mit 
verschiedenen Schulen aus Viersen, Hinsbeck und Grefrath. Für Anfänger bietet die Anlage verschie-
denste Schnupperangebote, so beispielsweise den öffentlichen 6-Loch-Platz. Für 20 Euro wird einem 
das gesamte Equipment wie Schläger und Bälle zur Verfügung gestellt. Auch hier bin ich überrascht 
darüber, dass es so günstig ist. „Früher war Golfen sehr viel teurer“, bestätigt Claus und ergänzt: „Wir 
finanzieren alles privat. Das hat natürlich zur Folge, das Golf  ein bisschen teurer ist als Fußball oder 
Schwimmen. Dennoch: Bei uns kann man für 1425 Euro im Jahr jeden Tag Golf  spielen. Und zwar 
von morgens bis abends. Würden Sie jeden Tag schwimmen gehen, zahlen sie wesentlich mehr“, 
vermutet Elmar Caus. Wer sich nicht für ein ganzes Jahr verpflichten möchte, kann auch den Monats-
beitrag von 125 Euro wählen. 
Seit 1992 gibt es diesen Golfclub. Insgesamt 72 Hektar bieten momentan Platz für 860 Mitglieder. 
Aufgrund seiner außergewöhnlichen Lage und Ausstattung können hier auch Geburtstage oder Ho-
chzeiten gefeiert werden. Das Schlösschen in der Mitte des Platzes dient als Standesamt. In diesem 
Jahr haben bereits 20 Pärchen „Ja“ gesagt – zumindest zur Lokalität.  Für 2015 haben sich bereits fünf  
weitere Paare angemeldet. Elmar Claus ist seit 1997 hier beschäftigt. Seine Aufgaben sind vielseitig. 
Den ganzen Tag kümmert er sich um alles, was mit Golf  zu tun hat. „Wir arbeiten sieben Tage in der 
Woche. Die Motivation, danach selbst noch auf  den Platz zu gehen, sinkt leider. Das Hobby leidet 
schon etwas darunter. Denn man ist auch einfach mal froh, etwas anderes zu sehen.“ Auch das ist ein 
weiterer Beweis dafür, wie menschlich Golf  und seine Anhänger sein können. Auf  die Frage, was denn 
sein ausweichender Lieblingssport sei, antwortet Elmar Claus kurz entschlossen: „Tennis“ – und fügt 
hinzu: „Golf  ist jedoch meine Leidenschaft.“  

Text: Nina Höhne

Golfclub Haus Bey, An Haus Bey 16, 41334 Nettetal Hinsbeck, 02153 / 91970, www.hausbey.de

Sport in Kempen
aDVERtoRIal
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„MIt DEM ERFolG 
KoMMt DIE FREUDE“

Die Dressurreiterin anna abbelen, mittlerweile weit über die Grenzen Kempens 

bekannt, spricht mit uns über ihre bisherigen Erfolge, alternative lebenspläne 

und darüber, warum die Kempenerin bereits an olympia denkt

Strahlend, charakterfest, professionell. So erlebe ich die Sportlerin Anna 
Abbellen. Wenn man sie nach ihrem größten Ziel fragt, antwortet sie 
selbstbewusst: „Die Teilnahme an der Olympiade!“ Doch bevor es so 
weit ist, ein kurzer Rückblick. 

Es war ihre Mutter, die Abbelen bereits als Zweijährige mit in den Stall nahm 
und sie vorne auf  das Pferd setzte. „Das fand ich damals schon ganz toll“, 
berichtet die 17-Jährige heute. Doch es wäre nicht Abbelens Weg, wäre dieser 
ein geradliniger gewesen. Denn schon nach kurzer Zeit wird bei dem kleinen 
Mädchen eine Pferdehaarallergie festgestellt. Heute sagt sie lachend: „Vielleicht 
ist das eine zusätzliche, besondere Auszeichnung von mir.“ Ihr Vater riet ihr 
damals aufgrund der Allergie vom weiteren, professionellen Reitsport ab. 
Abbelen, die es daraufhin mit Handball versucht, ist erfolgreich und arbeitet 
sich stetig weiter hoch. Das Reiten jedoch lässt sie nicht los. „Als mein Vater 
starb, standen meine Möglichkeiten plötzlich erneut zur Diskussion. Ich musste 
mich nun zwischen Handball und Reiten entscheiden. Den Ballsport habe ich  
 

 
auch sehr geliebt, aber irgendwie war klar, dass ich das Reiten doch ein wenig 
lieber mache.“ Ihre Mutter sagte damals: „Die einzige Bedingung ist, dass die 
Schule vorgeht. Danach kannst Du machen, was Du willst. Ich unterstütze 
Dich, und Du bist zu nichts gezwungen!“ Daraufhin beginnt die 11-Jährige ihr 
Training im Pony-Reitsport. Mit Asthmasprays hält sie sich auf  dem Rücken 
der Pferde. „Jedoch“, so betont sie, „war und ist das Training ja größtenteils 
draußen, sodass es alles halb so schlimm ist.“ 
Bereits als Zwölfjährige nimmt sie an der Europameisterschaft teil. Doch so 
leicht es ihr von der Hand zu gehen scheint, mindestens genau so viel Arbeit 
steckt dahinter. Fünfmal die Woche trainiert Abbelen bei Heiner Schiergen in 
Krefeld. „An den restlichen beiden Tagen ziehe ich mein eigenes Programm 
durch. Ich trainiere meistens drei Pferden pro Tag und bin täglich circa fünf 
Stunden im Stall – je nachdem, wie es meine Zeit zulässt.“ Die Schülerin 
scheint trotz des straffen Zeitplanes im Reinen mit sich und glücklich mit dem 
zu sein, was sie tut. So, als wäre die Intensität ihres Trainings das normalste auf 
der Welt für sie. „So ist es auch“, meint Abbelen. Sie ergänzt: „Es ist so: Mit 
dem Erfolg kommt die Freude daran.“ 
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Zu den bisherigen Erfolgen der 17-Jährigen gehören der EM-Sieg 
2013 mit der Dressur-Mannschaft in der Juniorinnen-Klasse, wo sie als 
drittbeste von Deutschland mit zur EM durfte. „Wir haben uns so 
gefreut und auch richtig gut gefeiert. Es ist längst nicht so spießig, wie 
es sich immer anhört.“ Zum weiteren Erfolg gehört der zweite Platz 
bei der Kür, bei dem Abbelen 81 Prozent und damit das beste Ergebnis 
erzielte. Das nächste Ziel, dass sich Abbelen gesetzt hat, ist die 
Teilnahme an der EM in Arezzo. Mit den zwei Pferden, „Fürst on 
Tour“ sowie „First Lady“ ist die ehrgeizige Sportlerin im Bundeskader 
vertreten und hat damit abermals die Möglichkeit, an der EM 
teilzunehmen. „Ich möchte es dieses Jahr unbedingt noch einmal 
probieren, eventuell reite ich dieses Mal sogar mit der „First Lady“. 
Die ist zwar noch nicht so erfahren, aber wir werden sehen, wie sich 
das entwickelt. Außerdem ist dieses Jahr das letzte Juniorenjahr für 
mich. Denn im darauf  folgenden Jahr werde ich 18 Jahre alt – endlich!“ 
Abbelen beschreibt sich als ehrgeizigen Menschen, der dennoch ein 
gutes Maß besitzt. Das ist ihr sehr wichtig. „Ich höre sehr auf  mich und 
merke, wenn ich etwas zurückschrauben muss. Wenn beispielsweise 
die Schule oder auch Freunde gerade wichtiger sind. Denn auch 
Freundschaften gilt es zu pflegen.“ Anna Abbelen wirkt in allem sehr 
viel reifer und erwachsener, als ihr Alter es vermuten lässt. Mitten im 
Abitur hat sie bereits weitere Pläne für ihre berufliche Zukunft. 
Studieren würde sie gerne. International Business, Medien- und 
Kommunikationswissenschaften oder auch Management. Ende Mai 
läuft sie ihren Halbmarathon in Mannheim. „Ich bin eben eine 
Frohnatur, ein positiver Mensch, der nicht aufgibt. Mich kann 
eigentlich nichts runterholen von meinem freudigen Trip.“ Wir 
wünschen ihr jedenfalls weiterhin viel Erfolg! 

Text: Nina Höhne

„Mein größtes Ziel ist die Teil-
nahme an der Olympiade“
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Am 30. März findet der Wechsel von der Winter-  

auf die Sommerzeit statt. Die Uhren werden in  

dieser nacht eine Stunde vorgestellt. Kempen 

Kompakt wollte wissen, wie die Umstellung der  

Zeit bei den Kirchenuhren funktioniert und stattete 

der Propsteikirche St.Mariaen einen Besuch ab. 

Hätte ich nur vorher gewusst, auf  was ich mich einlasse. Ich hätte 
mich anders angezogen. Besser vorbereitet. Mental und 
körperlich. Und ganz vielleicht wäre ich im wahrsten Sinne des 
Wortes gar nicht so weit gegangen. Doch das ist wohl der Vorteil 

eines Sprunges in kaltes Wasser: Man macht es einfach. Aufgrund der 
bevorstehenden Zeitumstellung fragten wir uns, wie das eigentlich bei den 
Kirchenuhren funktioniert. Um diese Frage zu beantworten, treffen wir Stefan 
Hartmann. Der Hausmeister, unter anderem zuständig für die Propsteikriche 
St.Marien in Kempen, erwartet uns bereits. Zuvor mahnt er: Bitte bringen Sie 
einen schwindelfreien Fotografen mit. Von einer schwindelfreien Journalistin 
war jedoch keine Rede. Vor der Kirche werfe ich noch einen Blick gen Himmel. 
Diese Kirche ist 55 Meter hoch.
Als Erstes gehen wir in die Sakristei, den Nebenraum der Kathedrale, wo ein 
Computer steht, welcher die Funksignale für die Zeit empfängt. Denn diese 
wird hier bereits seit 1986 digital gesteuert. Hartmann öffnet den Schrank, in 
dem der Computer steht. Hoch oben leuchtet ein Display, versehen mit Zeit 
und Datum. „Von hier aus werden die Signale nach oben gesandt, wo dann die 
Stellräder die Zeiger der vier Uhren bewegen“, sagt der Hausmeister. „Wir 
haben hier alles gespeichert. Auch, wann welche Glocken läuten.“ Von der 
Sakristei aus durchschreiten wir die Kirche und beginnen unseren Aufstieg am 
Eingang des Gebäudes, welches Anfang des zwölften Jahrhunderts das erste 
Mal datiert wurde. Noch guter Dinge und voller Neugier nehme ich die 
schmalen Stufen der engen Wendeltreppe. Meine Handtasche muss ich mir 
über die Schultern werfen. Der Gang ist so schmal, neben mich würde sie nicht 

mehr passen. 26 Stufen führen nach oben. In der ersten Etage angekommen 
beginnt die Josefs Glocke zu läuten. Zu bestimmten Anlässen, unter anderem 
Beerdigungen, wie es auch heute der Fall ist, wird nur diese Glocke gespielt. 
Obwohl die Etage mit den Kirchenglocken noch weit entfernt liegt, bemerkt 
man selbst hier, in einem leeren, einfachen Raum aus Stein, die Kraft, die 
dahinter steckt. 
Eine Leiter mit 18 Stufen, die nicht nur aus Metall, sondern auch sehr steil ist, 
führt circa sechs Meter weiter hoch auf  die nächste Etage. Bereits hier beginnt 
mein Herz etwas schneller zu schlagen. Doch das Privileg, das einmal sehen zu 
dürfen, verdrängt meine Bedenken. „Hier sehen wir das Gewölbe“, erklärt 
Hartmann. „Das ist praktisch die Kirche von oben.“ Es ist ein seltsames Gefühl, 
denn der gewohnte Blick einer Kirchendecke, sieht man nun genau anders 
herum. Es ist in etwa so, als würde man die Kirchendecke nach außen stülpen. 
Den hölzernen Dachstuhl kann man komplett umrunden, vorbei an einer 
Kurbel, die den Adventskranz direkt zum Altar herunterlässt. Bereits seit 13 
Jahren ist Hartmann hier beschäftigt, er kennt sich gut aus und läuft auch diesen 
schwierigen Weg routiniert. Eine Treppe führt zur nächsten Etage. Dort 
angekommen scherzt Hartmann: „Hier könnte man im Prinzip eine Wohnung 
errichten oder auch Bungeejumping anbieten.“ Unrecht hat er damit nicht. 
Dieser Raum ist groß, schlicht und leer. Auch von dort aus führt eine weitere, 
metallene Leiter nach oben zu den Glocken. Endlich. Insgesamt vier Stück sind 
für die verschiedensten Töne und Melodien zuständig. Neben den gewaltigen 
Glocken kommt man sich sehr klein vor. Die Oberfläche fühlt sich rau und kalt 
an. „Im Prinzip könnte man hier unterschiedliche Lieder spielen. Es ist jedoch 

WEnn DIE UhREn 
anDERS tICKEn

Die Propsteikirche von außen 

Ein Bild aus schlimmen Zeiten: Hunderte 
von Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg 
entsorgt



alles festgelegt. Die Glocken läuten morgens und abends um 7 Uhr und um 12 
nochmal. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der Stundenschlag.“ Jede Glocke 
hat einen anderen Ton. Der 51-Jährige macht es einmal vor. Der Ton umschwebt 
uns und verlässt vibrierend den Raum durch die Holzluken. „Jede Glocke hat 
eine Geschichte“, erklärt Hartmann. Die älteste, die Marienglocke, ist 606 
Jahre alt. „Daraus sollte mal Kanonenfutter gemacht werden“, erzählt 
Hartmann. „Durch Feuer bin ich geflossen, Gottfried Tinkelmeier hat mich 
gegossen“ ziert den unteren Teil einer anderen Glocke. Wir sind bereits sehr 
hoch oben. Hartmann öffnet eine der Luken, die nach draußen führen. Ich 
stecke meinen Kopf  nach draußen. Der Staub, der sich mit den Jahren 
angesammelt hat, fliegt mir ins Gesicht und dann durch den Raum. Aber egal. 
Für einen Moment vergisst man die Welt um sich herum.
Mit fröhlichem Ton beschließt Hartmann: „Weiter geht’s! Sie wollen doch zu 
dem Uhrwerk!“ „Geht es noch weiter?“ frage ich erstaunt. „Natürlich!“, so 
Hartmann. „Es gibt hier noch ein paar Etagen.“ Noch ein paar Etagen. Das 
lasse ich mir leider zu genau durch den Kopf  gehen. Zu dem Uhrenwerk führt 
eine weitere Leiter aus Metall noch oben. Diese empfinde ich als die Steilste 
und Unsicherste. Die Stufen sind rund. Ich habe das Gefühl, nicht genug Stand 
zu haben. Hartmann geht vor mit den Worten „Dat is alles janz sicher!“ Ich 
schaue ihm von unten nach. Auch der Fotografen folgt. Auch dem schaue ich 
nach. Und überlege: Nehmen wir an, ich käme hoch – wie komme ich hier 
jemals wieder runter? „Da geh ich nicht hoch. Das traue ich mich nicht“, höre 
ich mich sagen. Hartmann antwortet: „Doch! Das wird doch jetzt erst 
interessant!“ Irgendwie glaube ich ihm das aufgrund seiner Frohnatur nicht 
mehr, als der Fotograf  jedoch prompt antwortet: „Das ist der Hammer! Komm 
auf  jeden Fall hoch!“, sehe ich mich bereits die Leiter erklimmen. 
Oben angelangt kann ich nicht fassen, was ich da sehe. Soll ich lachen? Weinen? 
Auf  einem kleinen, verstaubten Holzgestell steht ein noch kleinerer, 
staubbedeckter Kasten. Hartmann scheint meine Miene und Schweigsamkeit 
dennoch falsch zu deuten. Er sagt lächelnd: „Vom Uhrwerk her tut mir dat jetzt 
leid, aber ich kann Ihnen leider nicht mehr bieten.“ Aber in Wahrheit bin ich 
nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil, sehr überrascht, dass ein solch kleiner 
Kasten so Großes ausrichten kann. Das über ein Kabel vernetzte Gerät erhält 
aus dem Computer der Propstei alle wichtigen Daten. Und das ist das ganze 
Geheimnis. Hartmann scheint voll in seinem Element zu sein. Er versammelt 
uns um den Scheitelpunkt der Gewindestangen und macht „Psst“. Wir warten, 
und plötzlich dreht sich der Zeiger ums Minimalste. Hartmann zeigt auf  den 
Boden und ergänzt: „Diese Gewindestangen führen zu jeder Himmelsrichtung 
und sind für die Zeiger der vier Uhren zuständig. Und das funktioniert. Das ist 
alles!“ 

„Gehen wir weiter“, meint Hartmann nach kurzer Zeit. Protest hat keinen 
Zweck, und nun hat mich auch der Ehrgeiz gepackt. „Et wird nun immer 
interessanter“, sagt Hartmann verschwörerisch. „Und wenn wir schon mal hier 
sind, können wir wenigstens noch eine Etage mitnehmen. Von oben aus sieht  
man bis Hinsbeck oder Hüls!“ Der nächste Aufstieg – bestehend aus einer 
Holzleiter – sieht mir dann doch noch etwas gefährlicher aus als der vorige. 
Aber – was soll‘s. Mit feuchten Händen folge ich Hartmann, der nach unten 
ruft: „Hier kann man wirklich ganz toll sehen. Hier kommt sonst keiner hin. Es 
ist total schön dort oben.“ Nach kurzer Pause folgt obligatorisch: „Und das ist 
hier wirklich alles total sicher!“ 
Ich glaube, dass „total sicher“ irgendwie anders aussieht, aber gut. Nicht 
umsonst unterschreibt man normalerweise, dass dieser Aufstieg auf  eigene 
Gefahr geschieht. Aber Hartmann hat recht: Der Blick nach draußen 
entschädigt trotz der diesigen Sicht alles. Jede Luke kann man öffnen. Gebückt 
hangle ich mich von Balken zu Balken – immer wieder darauf  bedacht, mir den 
Boden unter mir genau anzusehen. Ein falscher Schritt und ich könnte mich 
durch die Öffnung der Treppe eine Etage tiefer wieder finden. „Stellen Sie sich 
mal vor, hier oben Sylvester zu feiern. Das wäre doch toll, oder?“ Hartmann 
überzeugt erneut durch seinen unbekümmerten Charakter. Er zeigt auf  die 
Ecke, wo demnächst ein Falkenkasten angebracht wird. Diesen kann man dann 
von der Kirche aus mit der Webcam beobachten. Zehn Minuten und ein 
Stoßgebet später beginnen wir den Abstieg. Hartmann geht vor und ruft nach 
oben: „Ich gehe vor und wenn sie mal eine Stufe nicht packen - dann fang ich 
sie auf !“ 

Text: Nina Höhne, Fotos: Dennis Zimmer; Propsteiarchiv Kempen

Trotz des Nebels: Der Blick über Kempen hat sich gelohnt!

„Durch Feuer bin ich geflossen, Gottfried Tinkelmeier 
hat mich gegossen“ ziert diese schöne Glocke

Diese Holztreppe führte auf unsere letzte zu 
erklimmende Etage
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Der Grenzsteinweg zu 13 Grenzsteinstationen im Kempener land ist  

teil der Wanderausstellung „Unser Denkmal - wir machen mit“ durch 

nordrhein-Westfalen. Christel und Ulrich houben, Entdecker der 

historischen Grenzsteine und Initiatoren des beliebten Radweges,  

freuen sich, Kempen so landesweit bekannt zu machen.     

Zahlreiche Menschen in Nordrhein-Westfalen engagieren 
sind mit Begeisterung in der Denkmalpflege. Ohne ihren 
Einsatz, wäre schon so manches Baudenkmal nicht zu 
erhalten gewesen, wären viele Bodendenkmäler 

unentdeckt geblieben. Zwei davon sind Christel und Ulrich 
Houben. Mit viel Liebe zum Detail und großen persönlichen 
Einsatz entwickelten sie das Projekt „Kempener Grenzsteinweg“, 
das 2007 fertiggestellt wurde und an 13 Standorten die Geschichte 
der Umgebung anhand von historischen Grenzsteinen aufzeigt. 
Das mehrfach ausgezeichnete Engagement der beiden Kempener 
fand eine weitere Anerkennung mit der Aufnahme des 
„Grenzsteinweges“ in die NRW-Wanderausstellung „Unser 
Denkmal – wir machen mit“. Die unter anderem von der 
Nordrhein-Westfalen-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege sowie den beiden Landschaftsverbänden initiierte 
Ausstellung führt seit Anfang 2013 durch neun Städte und zeigt 
herausragende Projekte der Bau- und Denkmalpflege auf. „Dass 
wir mit unserem Kempener Projekt dabei sind, hat uns natürlich 
sehr gefreut. Auch das Kempen so landesweit Beachtung findet“, 
erklärt Ulrich Houben. 

Der wurde quasi durch seinen Beruf  zumGrenzsteinwegerbauer. 
Bei seiner Arbeit als Diplom-Vermessungsingenieur beim Krefelder 
Vermessungs- und Katasteramt stieß Houben mehrfach auf  die 
sorgfältig behauenen und rund einen Meter hohen Steinstelen. 
Alleine 15 entdeckte er auf  dem Krefelder Stadtgebiet. Über 20 
Jahre begab sich Houben mit seiner Ehefrau Christel auf  intensive 
Suche im Umfeld seiner Heimatstadt und konnte nicht weniger als 
250 Kleindenkmäler freilegen, darunter sieben Steine, die die 
ehemaligen Landesgrenzen von Kurköln, Geldern und Jülich 
markierten.  Daraus resultierte die Idee, die Steine in Form eines 
Grenzstein-Radweges für die Mitbürger öffentlich zu machen. Mit 
der Unterstützung zahlreicher Förderer konnte das Projekt realisiert 
und am 9. September 2007 im Rahmen des Denkmaltages der 
Öffentlichkeit übergeben werden. 

GREnZGänGER 
aUF REISEn     
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„Ein Dank an dieser Stelle noch einmal den vielen Förderern. Ohne 
Verkehrsverein Kempen, Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis 
Viersen, Stadt Kempen, Gemeinde Wachtendonk, den Heimatvereinen 
Schmalbroich, St. Hubert und Oedt, dem Kempener Geschichts- und 
Museumsverein sowie der Firma Tief- und Straßenbau Hamelmann 
hätten wir es nicht geschafft“, so Christel Houben, die sich zusammen 
mit ihrem Mann sehr darüber freut, dass der Grenzsteinweg bei 
Kempenern und Besuchern der Thomasstadt so große Beachtung 
findet. 

Text: Uli Geub, Fotos: Uli Geub/Uli Houben

Wanderausstellung 
„Unser Denkmal - wir machen mit“
Die Wanderausstellung läuft seit Februar 2013 in neun verschiedenen 
Städten. Nach Düsseldorf, Münster, Dortmund, Köln, Kleve, Detmold, 
Wuppertal und Oberhausen ist die letzte Station vom 30.03 bis 
15.05.2014 das Kloster Wedinghausen in sauerländischen Arnsberg . 
Neben dem Kempener Grenzsteinweg werden dort zahlreiche weitere 
Bau- und Bodendenkmäler aus ganz NRW gezeigt. Themeninseln, Fotos, 
Texte, Filmclips und Exponate veranschaulichen die geschichtliche 
Bedeutung eindrucksvoll. 

Mehr Infos auf  der Homepage www.unser-denkmal.de 

Der Kempener Grenzsteinweg
Der Grenzsteinweg ist eine geschlossene, durchgehend beschilderte 
Rundstrecke um Kempen. Er hat ein eigenes Logo: einen Wappenstein 
auf  einer geschwungenen Grenzlinie in den Kempener Stadtfarben. 
Start- und Zielpunkt ist das Kramermuseum in der historischen Altstadt. 
Die 13 Stationen führen 38 Kilometer lang durch Ziegelheide, Wall, 
Voesch, St. Hubert, Königshütte, St. Peter, Stiegerheide, Klixdorf  und 
zurück in die Innenstadt. Mehr als 100 Steine sind ausgestellt, ihre 
geschichtliche Bedeutung dokumentiert. Ein erklärendes Faltblatt mit 
Wegführung ist bei der Stadt Kempen erhältlich.  

Mehr Infos unter www.kempen.de 

"Dass wir mit unserem Kempener 
Projekt dabei sind, hat uns natürlich 
sehr gefreut. Auch das Kempen so 
landesweit Beachtung findet“
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In DIESEM Monat VoR 265 JahREn 

2. aPRIl 1749:  
DIE WaaGE WIRD 
nEU GEBaUt!
Kempens altes Rathaus – und seine wechselvolle Geschichte

1400: 
Unter dem Schutz des Kölner Erzbischofs, der gerade seine Burg fertig gestellt hat, 
entwickelt sich die Stadt Kempen zu einem dynamischen Gemeinwesen. 1294 
hören wir von Bürgermeistern, seit 1322 entwickelt sich ein Stadtrat, 1372 kommt 
das Marktrecht. Daraus entstehen nicht weniger als sechs Märkte jährlich, die Zahl 
ist im Kurfürstentum Köln Spitze. Fehlt nur noch ein Rathaus. Das wird kurz vor 
1400 gebaut: natürlich am Markt – wo sich heute der Durchgang zum Kirchplatz 
und die Niermann-Arkaden befinden. Ein schlichter Bau, denn in Kempen hängt 
das Bürgerherz an der Pfarrkirche. Die liegt im Zentrum der Stadt, und Spenden 
und Vermächtnisse fließen nicht in ein repräsentatives Stadthaus wie in Kalkar oder 
Wesel, sondern in das Gotteshaus,. Vor dem Gebäude steht in einer Halle die 
Stadtwaage. Mit ihr wiegt der Waagemeister die auf  dem Markt feilgebotenen Feld- 
und Gartenfrüchte nach. 

Kempens historische Rathäuser im Stadtmodell des Kramer-Museums: 
Die erste Verwaltungszentrale (gelb umrandet, rechts) ist ein funktionaler 
Vielzweckkbau. Er dient den Treffen der Zünfte und Bruderschaften, den 
Sitzungen des städtischen Rats und des kurfürstlichen Gerichts. Noch sind 
Bürgerschaft, Stadt- und Landesverwaltung eng verzahnt. Links (rot umran-
det) das neue, bürgerstolze Rathaus. 
Idee und Grafik: Hella Furtwängler

Die markante Waage bestimmte das Bild des Marktplatzes. Das 
Rathaus mit seiner vorspringenden Laube war das einzige seiner 
Art nördlich von Köln. Nach dem Krieg wurde es abgerissen – wie 
so vieles in Kempen. 
Bild: Nachlass Karl Wolters
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1749: 
„Die alte Waage“ oder „das Herrenhaus“, wie man den ersten Verwaltungsbau 
nennt, ist in die Jahre gekommen, Ersatz muss her. Am 2. April 1749 beschließt der 
Stadtrat den Neubau eines ansehnlichen Rathauses. Die Stadtwaage steht nun in 
einem vorgesetzten Arkadengang. Höchste Zeit für den Neubau: 1753 stürzt das 
alte Gebäude ein. Seine Grundfläche bleibt fortan leer und heißt „Rathausplatz“.  

Als 1936 Kempen, Schmalbroich und St. Hubert zum „Amt Kempen“ 
zusammengeschlossen worden sind, platzt das alte Rathaus aus allen Nähten. 1938 
zieht die Verwaltung um – in das geräumige Haus Herfeldt, Engerstraße 48. In die 
Waage ziehen NSDAP-Dienststellen ein. Die Bevölkerung tauft das Gebäude „Das 
braune Haus“. Am Ende steht die Zerstörung durch zwei Luftangriffe.  

Text: Hans Kaiser

Kempen aktuell

Die Ruine um 1950 (rechts anschließend: Haus Winterscheidt). Am 8. 
November 1944 war die Waage durch amerikanische Jagdbomber schwer 
beschädigt worden und noch einmal beim letzten Bombenangriff am 2. 
März 1945. Nach heftigen Debatten im Stadtrat fand sich eine Mehrheit 
für den Abbruch. 1964 begann der Bau des heutigen Rathauses, am 21. 
Mai 1967 wurde es eingeweiht. 
Bild: Hella Furtwängler

Das Braune Haus April 1939. Seit August 1938 waren im alten Rathaus die NS-
DAP-Ortsgruppe und ihr Parteiheim untergebracht, außerdem die Dienststellen 
des nationalsozialistischen Jungvolks und der Hitlerjugend. Am 20. April 1939 
meldeten sich hier 50 Zehnjährige aus Kempen im Deutschen Jungvolk an. 
Bild: Propsteiarchiv

Bierfilz zur Einweihung 1967
Bild: Hella Furtwängler
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Vor 30 Jahren übernahm Claudia Straeten in vierter Generation die leitung des 

traditionsreichen Weinhauses Straeten in Kempen. Mit viel liebe und Engagement 

baute sie das Geschäft mit dem Stammsitz an der hülser Straße zu einer der ersten 

adressen für erlesene Weine am niederrhein aus. KempenKompakt gratuliert der 

erfolgreichen Geschäftsfrau und spannt einen Bogen über ihr ereignisreiches 

unternehmerisches leben.    

Februar 1984. Für Claudia Straeten in mehrfacher Hinsicht ein 
schicksalhafter Monat. Ihr Vater Herbert starb auf  tragische Weise 
und die junge Kauffrau musste plötzlich die ganze Verantwortung  im 
Geschäft übernehmen. „Es war eine große Herausforderung, die ich 

auch als Chance gesehen habe, um meine Ideen in das Unternehmen 
einzubringen“, so Straeten, deren Biografie  nach Banklehre und begonnenem 
Jurastudium auch durchaus anders hätte verlaufen können. Doch statt mit den 
Lebensumständen zu hadern, krempelte die damals 24-Jährige, wie es schon 
immer ihre Art war, die Ärmel hoch und stürzte sich in die Arbeit. Im Zuge der 
notwendigen Umstrukturierungen wurden die Abfüllanlage in Kempen sowie 
die Filialen in Düsseldorf, Neuss, Krefeld und Hüls geschlossen. „Damit wollte 
ich die Rentabilität des Geschäftes erhöhen und marktgerecht agieren. Mit 
einem neuen Firmenlogo wollte ich zudem zeigen, dass es weiter geht“, erzählt 
Claudia Straeten aus ihren unternehmerischen Anfangstagen. „Auch begannen 
die Kunden und Weinliebhaber  immer mehr Interesse am Hintergrundwissen 
und der Philosophie des Weinbaus zu zeigen. Außerdem stieg die Nachfrage 
nach Weinen aus Übersee sprunghaft an. All dem wollte ich Rechnung tragen. 
Mein Vater hatte noch keinen Wein aus Neuseeland, Südafrika und Chile im 
Angebot“. 

 
Starke Frauen prägen die Geschichte 
des Weinhauses
Damals wie heute ist der Kempener sehr wichtig, sich Zeit für private oder 
geschäftliche Kunden zu nehmen, um gemeinsam mit ihnen den passenden 
Wein zu finden. Entsprechend sind die Geschäftsräume am Stammsitz an der 
Hülser Straße 1-3, in den Filialen in der Kempener Innenstadt am 
Studentenacker Ecke Peterstraße und in Mönchengladbach am Abteiberg auf 
Beratung und Genuss ausgerichtet. „Bei uns können die Kunden die 
verschiedenen Weinpersönlichkeiten direkt und in aller Ruhe genießen“. 
Zudem wurde der Stammsitz 2007 zu einer attraktiven und außergewöhnlichen  
Location für exklusive weinkulinarische Events ausgebaut. Von der Weinprobe 
über den Businessanlass bis hin zur Familienfeierlichkeit bieten die 
Räumlichkeiten für jeden Zweck etwas. Dafür stehen neben dem historischen 
Gewölbekeller ein stilvolles Stuckzimmer und eine großzügige Dachterrasse zur 
Verfügung. Auch Schulungen für die Gastronomie und Hotelerie finden hier 
häufig statt.  
Viel für Geschäft und Leben hat Claudia Straeten von ihrer Großmutter 
Gretchen (1898 – 1982) gelernt, die ältere Kempener sicher noch in guter 
Erinnerung haben. Lange Jahre betrieb Oma Gretchen, wie sie liebevoll 

WEIn MUSS Man lEBEn    

Im historischen Gewölbekeller am Stamm-
sitz des Weinhauses an der Hülser Straße 
präsentiert Claudia Straeten nicht nur ihre 
Weine. Die Räumlichkeiten können auch 
für Businessanlässe und Familienfeiern 
gebucht werden.  
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genannt wurde, an der Hülser Straße ihre Weinstube und war in der 
Geschäftsführung der Weinhandlung eingebunden.  „Ich hatte eine tolle 
Beziehung zu meiner Oma und habe sie immer bewundert. Sie hat zwei Kriege 
mitgemacht, zweimal bei null angefangen. Als ich mit Anfang 20 das Geschäft 
übernahm, hat mir Omi viel Kraft gegeben“.  Drei Dinge, die ihre Großmutter 
ihr für das Leben mitgab, sind für Claudia Straeten bis heute wichtige 
Erfolgsgaranten im Geschäft. „Erstens das Herz an der richtigen Stelle haben, 
zweitens was man gelernt hat nimmt einem keiner mehr weg und drittens 
Bescheidenheit, durch die man immer wieder auf  die Füße kommt“.
 
Philosophie des Hauses heißt 
Klasse statt Masse
Entsprechend steht das Weinhaus von Claudia Straeten auf  einem soliden 
Fundament und umfasst heute mehr als 500 nationale und internationale 
Weine. Dabei ist die Philosophie in der fast 140-jährigen Geschichte des Hauses 
immer gleich geblieben: Klasse statt Masse! Zahlreiche Weine stammen von 
kleinen und feinen Weingütern, die in vielen Teilen der Welt verstreut sind. 
Viele davon hat die Niederrheinerin auch persönlich besucht. So pflegt sie mit 
italienischen Weinbauern in der Toscana, im Piemont,  in Friaul und der 
Lombardei ebenso intensive Beziehungen, wie mit den französischen Kollegen 
in der Provence, in Bordeaux oder an der Loire. Ein Highlight war eine 
Geschäftsreise in das amerikanische Weinbaumekka nach Kalifornien in das 
bekannte Nappa Valley. Großen Wert legt sie aber nach wie vor auf  die 
gewachsenen Freundschaften mit deutschen Winzern. Dabei sind ihr auch die 
jungen deutschen Winzer, wie beispielsweise Markus Schneider (Pfalz) Thomas 
Hensel  (Pfalz) und Ralf  Steffen (Mosel) ans Herz gewachsen , die in den letzten 

Jahren einen Generationenwechsel einläuteten und den Ruf  der deutschen 
Weine weiter kräftig aufpolierten. 
Und welchen Wein trinkt die Weinexpertin am liebsten? „Es kommt immer 
darauf  an, welchen Tag ich hinter mich gebracht habe. Über einen guten Wein, 
egal ob rot oder weiß, komme ich zum Beispiel nach einem stressigen Tag 
wieder zur Ruhe. Für mich gilt: einen Wein muss man leben“.  
 
Chronik Weinhaus Straeten 
1875 wurde das Weinhaus Straeten von Urgroßvater Gisbert Stefan Straeten 
gegründet. Er eröffnete seine Fassbinderei und Weinhandllung an der 
Peterstraße.  1898 kauft der Gründer das Haus an der Hülser Straße und 
richtet dort eine Weinstube ein. 1920 tritt die zweite Genration an. Gisbert 
Josef  Straeten beginnt mit der Abfüllung in eigenen Fudern. 1954 Mit 
Herbert Straeten übernimmt die dritte Generation Verantwortung. Er baut das 
Geschäft durch Übernahmen von Kellereien und Geschäften in Krefeld und 
Neuss weiter aus. 1973 Neubau eines Fachgeschäftes für Weine und 
Spirituosen an der Peterstraße in Kempen. 1984 Wechsel zur vierten 
Generation.  Claudia  Straeten übernimmt die Leitung des Weinhauses – bis 
heute. 1985 Eröffnung der Weingalerie am Abteiberg in Mönchengladbach 
2007 Renovierung des historischen Gewölbekellers und Stuckraumes, sowie  
Ausbau  der Dachterrasse zu einem stimmungsvollen Veranstaltungsensemble. 

Text und Fotos: Uli Geub

Zwischen Dordogne und Garonne, traf  ich vor kurzem auf  eine sehr engagierte 
Winzerfamilie namens Roux, Eigentümer von Château les Tuileries. 

Château les Tuileries liegt im Herzen der Appellation Entre deux Mers, in der 
Gemeinde Arbis. Tuilerie bedeutet wörtlich übersetzt ‚Ziegel‘. Mit dieser Bezeichnung 
wird auf  den hauptsächlich aus Lehm bestehenden Boden dieses prächtigen Terroirs 
verwiesen. Die Weingärten liegen auf  einem süd-/südwestlich ausgerichteten 
Hügelrücken. Durch diese ideale Lage kommen die Trauben vollständig zur Reife.
Der sympathische Yannick Roux führt gemeinsam mit seinem Sohn Romain und 
seiner Frau Hélène Roux bereits in der 5. Generation das Weingut.
Für die außergewöhnliche Qualität dieses Bordeauxweines sind außerdem die Trauben 
Sauvignon Blanc, Semillon und Muscadelle von Bedeutung. Diese komplettieren 
einander prächtig bis hin zum endgültigen Ergebnis. Das Bukett ist fein und delikat 
mit Aromen von weißen Blumen und Zitrusfrüchten. Bereits der Sauvignonduft in 
der Nase ist betörend und man kann es kaum erwarten, den Wein auf  die Zunge zu 
bekommen.
Dieser aromatische, frische Weißwein bringt Ihnen garantiert den Frühling ins Haus. 
Auch zum Spargel, der nicht mehr lange auf  sich warten lässt, ist er eine ideale 
Ergänzung.

Zum Frühlingspreis von 6,50 €

2013er 
Château les tuileries
entre-Deux-mers 
sChlossabzug Familie roux

Kempen Kulinarisch

So leicht und fruchtig, wie der weiße 2013er 
Bordeaux vom Château Les Tuileries, schmeckt 
der Frühling.  

Das aktuelle Logo vom Kempener Weinhaus Straeten. 

Unser Frühlings-Weintipp

ein weißer bordeaux mit Charme
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Im denkmalgeschützten Torhaus des Gut Heimendahl, der ehemaligen Hufschmiede des 
Gutes, befindet sich hinter einem schweren, hölzernen Portal, das „Atelier für Schmuck und 
Kunst“. Seit nunmehr 15 Jahren präsentiert die Goldschmiedin und Diplomdesignerin Renate 
Nossek in der einzigartigen Atmosphäre des historischen Gemäuers eine exklusive Auswahl an 
zeitgenössischer Schmuckkunst, eigenen Gemälden und Objekten verschiedener Künstlerinnen  
und Künstler.
Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich noch die alte Esse, an der früher die Hufeisen 
gerichtet wurden, dann geht es über mehrere versetzte Ebenen hinauf  bis ins Gewölbe des 
Turmzimmers, auch „Dornröschenzimmer“ genannt. In den Vitrinen und an den Wänden des 
Ateliers kann man eine Vielfalt phantasievoller Kreationen  und handwerklicher Kostbarkeiten 
bewundern und anprobieren. 
Renate Nossek fertigt mit Vorliebe ausdrucksvolle Schmuckstücke aus Silber und Gold mit 
besonderen Edelsteinen an. In ihnen verschmelzen Kunst und Handwerk zu Gebilden mit 
unverwechselbarem Charakter und entwickeln mitunter eine geradezu poetische Sprache. Die 
Künstlerin entwirft und realisiert auch Schmuckstücke ganz nach Kundenwunsch, die dann 
gestalterisch perfekt auf  die Trägerin bzw. den Träger abgestimmt werden.  Bilder und Objekte 
gehören ebenso zum Schaffensspektrum der Designerin. 
Als Goldschmiedin und Malerin interessiert Renate Nossek die Schnittstelle zwischen  Bild und 
Schmuck. Dabei entstehen zum Teil großformatige Bildwerke mit integrierten Schmuckstücken, 
die man aus dem Bild herausnehmen und anziehen kann, quasi als ein Stück zu tragendes Bild. 
An drei Tagen in der Woche ist das Atelier regelmäßig zu festen Zeiten für Besucher geöffnet.

Atelier für Schmuck und Kunst, Renate Nossek, Haus Bockdorf  8, im Gut Heimendahl, 47906 Kempen;
www.kunstundschmuck.de; Öffnungszeiten: Do. und Fr. 13 – 18 Uhr; Sa. 10 – 15 Uhr 

Fahrt der Initiative "kulTour" nach Essen. Führung durch die Ausstellung 
"Karl Lagerfeld - Parallele Gegensätze" und Gelegenheit zur Besichtigung der 
Folkwang Sammlung. Frühlingsbummel über die "Rü", die kultige Einkaufsstraße 
im Essener Süden, inclusive und fast ein Muss.  

Samstag. 05.04. 2014
Initiative "kulTour": Christiane u. Burkhart Kaul,
Tel.: 02152/9880436, Mail: beceka@web.de

Ehemalige huf-
schmiede ist heute 
Goldschmiede

"Parallele Gegensätze" 
im Folkwang Museum
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Pascuala Ilabaca stammt aus Valparaiso und zählt mit ihrer Band „Fauna" zu den 
wichtigsten Exponenten der aktuellen Szene chilenischer Liedermacher. Eine 
wichtige Quelle für ihre Musik ist die chilenische Folklore und der chilenische 
Karneval. Sie verbindet die Rhythmen der Cuecas mit einheimischen Klängen 
aus den Anden, greift aber auch auf  Jazz und Popmusik-Elemente zurück. Das 
klingt mal sanft, nachdenklich und melancholisch, mal kraftvoll und fröhlich 
und ist stets eingebettet in eine große Bühnenpräsenz.

Pascuala Ilabaca studierte Musik und Komposition bei Eduardo Cáceres. 
2008 veröffentlichte sie das Album „Canta a Violeta", eine Hommage an 
die chilenische Ikone Violeta Parra, die ihre Musik maßgeblich beeinflusst 
hat. Es folgten 2010 „Perfume o Veneno" (Parfüm oder Gift) sowie mit ihrer 
Band Fauna „Diablo Rojo, Diablo Verde" (Roter Teufel, Grüner Teufel). Im 
selben Jahr spielte sie zur 200-Jahr-Feier Chiles vor 50.000 Menschen im 
Nationalstadion. 2011 ging sie erstmals auf  Europa-Tournee (mit Stationen in 
Deutschland, Spanien, Frankreich, Belgien) und gab Konzerte in Argentinien 
und Mexiko.

Mit freundlicher Unterstützung durch die Stadtwerke Kempen und durch 
den Landschaftsverband Rheinland LVR.Akkordeon" - StaKulturforum 
Franziskanerkloster. 

01.04. 2014 um 20 Uhr - Kulturforum Franziskanerkloster
Burgstraße 19, 47906 Kempen
Ein Konzert der Reihe „Klangkosmos Weltmusik in NRW"

Ein schönes, kurzweiliges Programm, das die Barockmusik 
von ihrer humorvollen Seite zeigt. Es wird uns präsentiert 
von einem jungen Ensemble, das zur absoluten Spitze des 
deutschen Musikernachwuchses gehört. Es ist Preisträger des 
Deutschen Musikwettbewerbes 2012 und wurde deshalb in die 
57. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler des Deutschen 

Musikrates aufgenommen. Das Gründungskonzert des Ensembles 
fand 2010 in der Sophienkirche in Berlin statt. 2011 gab Concerto 
+ 14 sein Operndebüt mit Monteverdis „L'Incoronazione di 
Poppea" im Schlosstheater Rheinsberg. 
Die vielfach ausgezeichnete lyrische Koloratursopranistin Laila 
Salome Fischer - gerade mal 25 Jahre alt - steht zweifellos am 
Anfang einer vielversprechenden Karriere. Sie gab 2012 ihr 
Debüt an der Deutschen Oper in Berlin und war 2013 erstmals 
bei den Bregenzer Festspielen.  

Das Programm:
„Kammer und Komödie" - Telemann, u.a. „Burlesque de Don 
Quichotte" und „Kanarienvogel-Kantate" | Krieger | 
J. S. Bach, Arie aus der „Kaffeekantate" | Schmelzer, „Musikalische 
Fechtschule" | Monteverdi Preisträger und Stipendiat aus der 
Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler, ein Förderprojekt der 
DEUTSCHER MUSIKRAT Projekt GmbH 

04.04.2014 - 20:00 Uhr Kulturforum Franziskanerkloster – Paterskirche
Burgstraße 19 - 47906 Kempen

Concerto + 14 | 
Ensemble für alte Musik           

„Chiles neue Bardin auf dem 
Pascuala Ilabaca y Fauna"
Portrait der chilenischen akkordeonspielerin 
Pascuala Ilabaca, Fotograf unbekannt
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Eine Indianergeschichte, die am Lagerfeuer erzählt wurde. Nach 
dem Bilderbuch von "Indianerjunge Kleiner Mond" von W. Wolf. 
Das Stück erzählt die Geschichte des Indianerjungen „Kleiner 
Mond". Er wächst als Fremder im Stamm der Bärenfußindianer 
auf. Als der Stamm weiterzieht, bleibt er allein zurück. Mit dem 
Ziel, seine Eltern zu finden, beginnt „Kleiner Mond" eine Reise, 
in deren Verlauf  er viele Gefahren bestehen und Hindernisse 
überwinden muss. Doch er gibt nicht auf. Während seinem Weg, den 
er zurücklegt, begegnet er einem Pony und einer alten Indianerfrau, 
die sich im Laufe der Zeit als Freunde erweisen und die ihm helfen, 
seine Abenteuer zu bestehen. Wird er seine Eltern finden?

„Kleiner Mond" ist ein Stück, das Kindern die Auseinandersetzung 
mit Ängsten erlaubt, das Mut macht und nicht zuletzt auch immer 
wieder sehr komische Zwischentöne hat. 

Dienstag, 8. April 2014, 15.30 Uhr, Haus für Familien/Campus, 
Spülwall 11, 47906 Kempen

Der portugiesische Bassist Carlos Bica hat im Laufe seiner langen 
Karriere mit den unterschiedlichsten MusikerInnen zusammen 
gespielt - mit SängerInnen wie dem Fado-Star Carlos do Carmo, 
Cristina Branco und Maria Joao ebenso wie mit Jazzern von Lee 
Konitz bis Albert Mangelsdorff  oder Sound-Tüftlern wie John Zorn 
und Markus Stockhausen. 
Eines seiner zahlreichen Projekte ist das 1996 gegründete Trio 
„Azul" mit dem Berliner Gitarristen Frank Möbus und dem US-
Schlagzeuger Jim Black, einem der kreativsten und meistbeschäftigten 
Drummer der New Yorker Szene. 2011 veröffentlichte das Trio 
seine bislang fünfte CD „Things about" und inspirierte damit - wie 
schon mit den vorhergehenden Alben - die Kritiker zu nicht enden 
wollenden Lobeshymnen: „Höhepunkt der Läuterung", „eine Perle 
nach der anderen", „ein beneidenswerter Melodienmacher", „Poesie 
ohne Worte", „zum Niederknien schön" ... 

In Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW Gütersloh.
Mit freundlicher Unterstützung durch die Stadtwerke Kempen.

03.04.2014, 20:00 Uhr - Haus für Familien Campus - 
Spülwall 11 - 47906 Kempen

Kultur in Kempen

'Kleiner Mond' - 
Eine Indianergeschichte für Kinder ab 6 Jahren  
gespielt vom Fex-Figurentheater, helmstadt

KUltUR FüR KInDER

„things about'

Heyerdrink 6
47906 Kempen

fon       02152/3732
mobil  0177/3385870

www.kochmahl.de  

Buffetservice
Kochschule

Mietkochservice
Business-Lunch
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Jen Majura und Dennis hormes spielen 

akustisch ihre lieblingssongs.   

Die Spielweise des  33 jährige Rock- und Bluesmusiker  Dennis 
Hormes basiert tonal hauptsächlich auf  Blues und Rock. Dabei 
verfügt er über eine Technik, die ihm schnelle Läufe über das 
Griffbrett ermöglicht. Der in Kempen geborene Musiker tourt seit 
dem sechszehnten Lebensjahr mit verschiedenen Bands, von denen 
er auch einige selbst gegründet hat, durch die Welt.
Nach Welttourneen, Liveauftritten und Studioaufnahmen, für 
Künstler wie z.B. T.M Stevens, Fettes Brot, Tom Beck, DJ Bobo, 
Rebekka, Dr.LUV, Shine, Hutch, Roachford, The Boss Hoss, Marc 
Terenzi, Dahlia Lavi, Krosnoff, Norman Guy und Paddy Boy, Mark 
Medlock und Dirty Dietz, begeistert sich Hormes  nun für eine 
Projekt, dass er mit seiner Freundin Jen Majura betreibt. „Wir sind 
ja beide sehr umtriebig in der Szene unterwegs, und haben nun den 
Entschluss gefasst, neben einigen anderen Projekten,  zusammen 
Akusti kabende zu spielen“, sagte Hormes.

Die Beiden haben sich ihre Lieblingssongs immer wieder gegenseitig 
vorgespielt, und sind dann zu dem Entschluss gekommen, diese 
Songs auch öffentlic h zu präsentieren. 
Diese Gelegenheit wollen Sie erstmals im Mauli´s wahrnehmen.  
Sie spielen Songs aus  jeder Dekade,  ob Hardrock / Rock ,Pop oder 
Jazz.Die Gäste können sich auf  ein außergewöhnliches Konzert 
freuen. 

04.04. 2014, 21 Uhr im Maulis, Peterstraße 26, 47906 Kempen

"an EVEnInG WIth 
DEnnIS hoRMES & 
JEn MaJURa"    

Kultur in Kempen
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    DI 01.04.

Stadt Kempen –  
Kulturamt 
Pascuala Ilabaca  
y Fauna (Chile)  
Einzelkarten kosten 
6,50 Euro, ermäßigt 
4,50 Euro im VVK. An 
der Abendkasse kosten 
die Karten jeweils 1 
Euro mehr. Inklusive 
Ticketgebühr. 
20 Uhr. Haus für 
Familien Campus, 
Spülwall 11

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
halbtagesfahrt 
nach Kaiserswerth 
Halbtagesfahrt der nach 
Kaiserswerth am Rhein.  
auf Anfrage 
SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V., 
Wiesenstraße 59

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Waffeltag 
Leitung: Frau Marion 
Dohmes, Tel: 0 21 52 / 
14 94 17.   Eintritt frei 
14 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59

    MI. 02.04.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Wanderung 
Rundum die Waldschen-
ke. 10 km. 10 Uhr. 
Parkplatz Schmedders-
weg, Schmeddersweg 3

    Do. 03.04.

Stadt Kempen -  
Kulturamt 
Carlos Bica & azul 
(Portugal/USa/
Deutschland) 
Einzelkarten kosten 
14,50 Euro, ermäßigt 
11 Euro im VVK sowie 
15,50 Euro, ermäßigt 
12 Euro an der AK. 
Inklusive Ticketgebühr. 
20 Uhr. Haus für 
Familien Campus, 
Spülwall 11

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
tanztee mit den 
'Evergreens' 
Tanzen ist gesund hält 
fit, und macht Spaß. 
Die Kapelle 'Evergreens' 
spielen für Sie bekannte 
und beliebte Melodien 
und bitten zum Tanz. 
Leitung: Dr. Heesen. 
Ansprechpartner: Frau 
Marion Dohmes, Tel: 
0 21 52 / 14 94 17.   
Eintritt frei 
13 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59,

Arbeiterwohlfahrt - Kreis-
verband Viersen e.V. 
Büchercafé 
bieten wir Ihnen gut 
erhaltene gebrauchte 
Bücher, kurze Lesungen 
und Kaffee und Kuchen 
zu kleinen Preisen. Alle 
Einnahmen werden 
für einen guten Zweck 
genutzt. 14 Uhr. Arbei-
terwohlfahrt Büchercafé, 
Kleinbahnstraße 63c

Sozialdienst kath. Frau-
en e. V. Kempen 
Vorsorgevollmacht, 
Patienten- und Be-
treuerverfügungen 
Beratung zur Erstellung 
von Patientenverfügun-
gen und Vorsorgevoll-
machten. Gesprächster-
mine nach telefonischer 
Anmeldung bei Frau von 
den Driesch bzw. Frau 
Welzel, Telefon 0 21 52 
/ 23 87 (kostenlose Ein-
zel- bzw. Gruppenbera-
tung incl. Infoheft). 13 
Uhr. Sozialdienst kath. 
Frauen e. V. Kempen, 
Ellenstraße 29

Sozialdienst kath.  
Frauen e. V. Kempen 
Beratung für ehren-
amtliche gesetzli-
che Betreuer 
Genehmigungspflichten, 
Versicherungsschutz für 
Betreuer, Berichterstat-
tung an das Amtsgericht 
usw.. Um telefonische 
Anmeldung wird gebeten 
bezüglich genauer Zeit-
absprache bei Frau von 
den Driesch oder 

Frau Welzel, Telefon 
0 21 52 / 23 87. 15 
Uhr. Sozialdienst kath. 
Frauen e. V. Kempen, 
Ellenstraße 29

Selbsthilfegruppe  
Leben mit Krebs 
Infothek 
Jeden 1. und 3. Don-
nerstag eines Monats 
finden Einzelgespräche 
mit Krebsbetroffenen, 
Angehörigen und Freun-
den statt. 

Auch Informationsmate-
rial wird herausgegeben. 
Ansprechpartner: An-
nemie Nilges Veranstal-
tungsort: Reha Station, 
Raum 30, 17.30 Uhr. 
Hospital zum Hl. Geist, 
Von-Broichhausen-
Allee 1

 

    FR. 04.04.

Kempen Klassik e.V. 
Concerto + 14 
Ein Förderprojekt der 
DEUTSCHER MUSI-
KRAT Projekt GmbH   
Einzelkarten kosten 10 
Euro bis 25 Euro inklu-
sive Ticketgebühr,  

Ermäßigungen jeweils 
die Hälfte. 20 Uhr. 
Kulturforum Franziska-
nerkloster - Paterskirche, 
Burgstraße 19, Kempen

Tönisberger Bretterbüh-
ne '82 e.V. 
Rollentausch 
Lustspiel in drei Akten 
von Claudia Klein. 
10 Euro. 19.30 Uhr. 
Kath. Pfarrheim Tönis-
berg, Bergstraße 24

"An evening with 
Dennis Hormes & Jen 
Majura" 
Jen Majura und 
Dennis hormes 
spielen akustisch 
ihre lieblings-
songs. 
Die Spielweise des  33 
jährige Rock- und 
Bluesmusiker  Dennis 
Hormes basiert tonal 
hauptsächlich auf Blues 
und Rock. Dabei verfügt 
er über eine Technik, die 
ihm schnelle Läufe über 
das Griffbrett ermög-
licht. Der in Kempen 
geborene Musiker tourt 
seit dem sechszehnten 
Lebensjahr mit verschie-
denen Bands, von denen 
er auch einige selbst 

gegründet hat, durch 
die Welt. 21 Uhr im 
Maulis, Peterstraße 26, 
47906 Kempen

 

    Sa. 05.04.

Haltestelle kempen 
Büchercáfe 
10-14 Uhr. 

SABO Art + Café 
Malen und Basteln 
zu ostern 
Malen und Basteln zu 
Ostern mit Kindern von 
3 bis 6 Jahren. Kos-
tenbeitrag 5 Euro pro 
Kind. 10 Uhr. SABO 
Art + Café, An Eulen 7

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Wanderung 
Die Maasduinen-Rein-
dersmeer. 20 km. 9 Uhr. 
Parkplatz Schmedders-
weg, Schmeddersweg 3, 
47906  Kempen

DER KEMpEN KAlender
MäRZ 2014

Lesen, was sich 

alles erleben lässt.

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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„Things about'
Der portugiesische Bassist Carlos Bica hat im Laufe seiner langen Karriere mit den 
unterschiedlichsten MusikerInnen zusammen gespielt - mit SängerInnen wie dem Fado-Star 
Carlos do Carmo, Cristina Branco und Maria Joao ebenso wie mit Jazzern von Lee Konitz 
bis Albert Mangelsdorff oder Sound-Tüftlern wie John Zorn und Markus Stockhausen. 

Do 03.04.2014, 20:00 Uhr - Haus für Familien Campus - Spülwall 11 - 47906 Kempen

Stadt Kempen -  
Kulturamt 
Öffentliche Stadt-
führung 
Öffentliche Stadtfüh-
rung für interessierte 
Bürger und Gäste. An-
meldung bis zum Vortag 
im Kulturamt bei Frau 
Waldeck, Tel. 917-271. 
Es erwartet sie ein etwa 
eineinhalbstündiger 
Spaziergang durch die 
historische Altstadt. 
2 Euro pro Person 
15 Uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
Burgstraße 19, Kempen

Stadt Kempen -  
Umweltreferent 
Fahrradflohmarkt 
mit Fahrradregist-
rierung 
Am Samstag, den 05. 
April, gibt es auf dem 
Buttermarkt wieder 
jede Menge Angebote an 
Gebrauchträdern. Die 
Standgebühr beträgt 2 
Euro für das erste Rad 
und 1 Euro für jedes 
weitere Rad. Die Polizei 
bietet eine Fahrrad-Re-
gistrierung an. 10 Uhr. 
Innenstadt Kempen, 
Buttermarkt 1, Kempen

Tönisberger Bretterbüh-
ne '82 e.V. 
Rollentausch 
Lustspiel in drei Akten 
von Claudia Klein. 
10 Euro. 19.30 Uhr. 
Kath. Pfarrheim Tönis-
berg, Bergstraße 24

Malteser Hilfsdienst e.V. 
lebensrettende 
Sofortmaßnahmen 
am Unfallort 
Erforderlich zur Erlan-
gung des Führerscheins.   
20 Euro. 8.30 Uhr. 
Malteser Hilfsdienst 
e.V., Verbindungsstr. 27

 

    So. 06.04.

Haltestelle Kempen 
Konzert mit dem 
Jazztrio Phelia 
Fogg 
Kartenvorverkauf per 
Mail an: kontakt@
haltestelle-kempen.de, 
Eintritt 10 Euro 
10.15 Uhr. Haltestelle 
Kempen, St. Tönise Str. 
27-29, 47906 Kempen

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
tanztee mit den 
'Evergreens' 
Tanzen ist gesund hält 
fit, und macht Spaß. 
Die Kapelle 'Evergreens' 
spielen für Sie bekannte 
und beliebte Melodien 
und bitten zum Tanz. 
Leitung: Dr. Heesen. 
Ansprechpartner: Frau 
Marion Dohmes, Tel: 0 
21 52 / 14 94 17.   Ein-
tritt frei. 15 Uhr. Haus 
Wiesengrund, Wiesen-
straße 59, Kempen

SABO Art + Café 
Frühstück mit iri-
scher livemusik 
Beim sonntäglichen 
Frühstück bringt das 
Duo 'Fine Tune' Musik 
aus keltischen Ländern 
zu Gehör. Kosten: 25 
Euro pro Person inkl. 
Frühstück und Kaffee 
und Tee (um verbindli-
che Voranmeldung wird 
gebeten). 25,00. 10 Uhr. 
SABO Art + Café, An 
Eulen 7, Kempen

Tönisberger Bretterbüh-
ne '82 e.V. 
Rollentausch 
Lustspiel in drei Akten 
von Claudia Klein.   10 
Euro. 19.30 Uhr. Kath. 
Pfarrheim Tönisberg, 
Bergstraße 24, Kempen

Philatelisten-Verein 
Kempen e.V. 
tauschtag des 
Philatelisten-Ver-
eins Kempen 
10 Uhr. Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen

Heimatverein Tönisberg e.V 
Pottbäckermuseum 
Besichtigung des im 16. 
Jahrhundert gebauten 
Haus Baaken mit 
dem Niederrheinischen 
Pottbäckermuseum 
besichtigen.   Museum: 
1,50 Euro, Heimatstu-
be: kostenfrei. 10.30 
Uhr. Haus Baaken, 
Bergstraße 2 

    Mo. 07.04.

Maulis 
table Quiz 
18 Uhr. Maulis, Peter-
straße 26, Kempen

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Doppelkopf für 
anfänger 
18 Uhr. Kuhtor,  
Kuhstraße 18, Kempen

Selbsthilfegruppe 
für Fibromyalgie-
Betroffene 
Das monatliche 
Gruppentreffen dient 
dem Erfahrungsaus-
tausch der Betroffenen 
und Co-Betroffenen. 
In Gesprächen über 
Bewältigungsstrategien 
und neuen Therapiean-
sätzen können sich die 
Betroffenen austauschen.   
2 Euro. 19 Uhr. Burse, 
An St. Marien 15

Selbsthilfegruppe 
für Multiple Skle-
rose-Betroffene 
Erfahrungsaustausch 
mit anderen MS-Betrof-
fenen. Zu unterschied-
lichen Themen finden 
auch Info-Abende statt, 
die rechtzeitig bekannt 
gegeben werden.19 Uhr. 
Hospital zum Hl. Geist, 
Von-Broichhausen-
Allee 1 

    DI. 08.04.

Stadt Kempen -  
Kulturamt 
'Kleiner Mond' 
Erzähl- und Figuren-
theater  Fex-Figurenthe-
ater, Helmstadt  Eine 
Indianergeschichte, die 
am Lagerfeuer erzählt 
wurde. Nach dem Bil-
derbuch von 'Indianer-
junge Kleiner Mond' von 
W. Wolf  Einzelkarten 
kosten 4 Euro inklusive 
Ticketgebühr, keine 
Ermäßigungen. 
15.30 Uhr. Haus für 
Familien Campus, 
Spülwall 11, Kempen

 

    MI. 09.04.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Wanderung 
Wasser-Wander-Welt 
Nr.7.  15 km. 10 Uhr. 
Parkplatz Schmedders-
weg, Schmeddersweg 3

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Sonntagscafé  
Die SI lädt zum ersten 
Sonntagscafé im neuen 
Jahr ein. Der beliebte 
Treffpunkt im Haus 
Wiesengrund bietet 
reichlich Gelegenheit, 
bei Kaffee und Kuchen 
die Seele baumeln zu 
lassen. Man trifft sich 
mit netten Leuten in 
gemütlicher Atmosphäre. 

Der Eintritt ist frei. 
14.30 Uhr. SI Senioren-
Initiative Altenhilfe 
Kempen e.V., Wiesen-
straße 59, Kempen

 

    FR. 11.04.

Papperlapapp  
Kulturcafe 
Kontert mit dem 
trio SonGa 
Jazzig-poppige Cover-
versionen bilden das 
Repertoire von SONGA, 
angereichert mit eigenen 
Kompositionen und Im-
provisationen. Eintritt: 
11,00 € 19 Uhr. Pap-
perlapapp; Cleventstraße 
15, 47918 Tönisvorst

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Skat und  
Doppelkopf 
Skat und Doppelkopf im 
Kuhtor. 19 Uhr. Kuhtor, 
Kuhstraße 18, Kempen

Stadtbibliothek 
Figurentheater  
Petterson & Findus 
Der Kinderbuchklassiker 
von Sven Nordqvist 
wird bei uns als Theater 
aufgeführt und ist für 
Kinder ab 4 Jahren 
geeignet. Die Karten 
bekommt man an der 
Kasse des Kulturforums 
unter der Tel.: 0 21 52 / 
917264 oder kartenver-
kauf@kempen.de 3,50 € 
16 Uhr. Stadtbibliothek, 
Burgstraße 19, Kempen
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Businesscoach Renate 
Messing 
Freitags Forum 
'lust zu leben' 
www.businesscoach-
messing.de. 10 Euro 
18.30 Uhr. Arnoldhaus, 
Arnoldstraße 13a

Businesscoach  
Renate Messing 
Stammtisch  
'lust zu leben' 
www.businesscoach-
messing.de. 21 Uhr. 
Bärlin´s im Ercklentz, 
Judenstraße 8, Kempen

Motorradfreunde  
St. Hubert 
Stammtisch der 
Motorradfreunde 
St. hubert 
Leute die das Hobby 
„Motorrad“ teilen und 
Gleichgesinnte sind 
herzlichst eingeladen 
mal vorbeizuschauen. 
19 Uhr. Landgasthof 
„Poststube“, Königs-
straße 14, Kempen-St 
Hubert 

    Sa. 12.04.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Wanderung 
Von der Burg Satzvey 
zur Bruder Klaus 
Kapelle. 19 km. 8 Uhr. 
Parkplatz Schmedders-
weg, Schmeddersweg 3

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Radtour aktiv am 
Wochenende 
Streckenlänge ca. 40 
km. Treffpunkt ist 
jeweils um 11 Uhr 
am Eingang der kath. 
Grundschule Wiesen-
straße. Einfach kommen 
und mitradeln. Leitung 
11 Uhr. SI Senioren-
Initiative Altenhilfe 
Kempen e.V., Wiesen-
straße 59, Kempen

    So. 13.04.

Messing-Milius-Ketels 
Singen für die  
lebenslust  
(Mantrensingen) 
Mantren (wenige 
Worte, die oft wiederholt 
werden. Bitte Sitzkissen 
und Socken mitbringen!   
Spende. 18 Uhr. Kin-
derheim St. Annenhof, 
Oelstraße 9, Kempen 

    Mo. 14.03.

Mauli´s 
table Quiz 
19 Uhr. Maulis,  
Peterstraße 26, Kempen

Naturheilpraxis Silke 
Novotny 
Spiritueller Ge-
sprächskreis für 
Einsteiger 
Bewusster denken - be-
wusster leben - mit mehr 
Achtsamkeit den Alltag 
gestalten. Wie mache 

ich das? Anregungen 
und Gespräche darüber, 
wie ich mehr Klarheit 
in mein Leben bringen 
kann. 10 Euro. 18.30 
Uhr. Naturheilpraxis 
Silke Novotny, Mülhau-
ser Straße 33, Kempen

 

    MI. 16.04.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Radwanderung bis 
Kaldenkirchen 
Mit dem Fahrrad durch 
die Heide bis Kalden-
kirchen und zurück.  55 
km. 10 Uhr. Park-
platz Schmeddersweg, 
Schmeddersweg 3

 

    Do. 17.04.

Philatelisten-Verein 
Kempen e.V. 
tauschabend des 
Philatelisten-Ver-
eins Kempen 
19 Uhr. Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen

Selbsthilfegruppe  
Leben mit Krebs 
Infothek 
Jeden 1. und 3. Don-
nerstag eines Monats 
finden Einzelgespräche 
mit Krebsbetroffenen, 
Angehörigen und 
Freunden statt. Auch In-
formationsmaterial wird 
herausgegeben. Ansprech-

partner: Annemie Nilges 
Veranstaltungsort: Reha 
Station, Raum 30 
17.30 Uhr. Hospital 
zum Hl. Geist, Von-
Broichhausen-Allee 1

    So. 20.04.

Heimatverein  
Tönisberg e.V. 
Pottbäckermuseum 
Besichtigung des im 16. 
Jahrhundert gebauten 
Haus Baaken mit 
dem Niederrheinischen 
Pottbäckermuseum 
besichtigen.   Museum: 
1,50 Euro, Heimatstu-
be: kostenfrei. 10.30 
Uhr. Haus Baaken, 
Bergstraße 2, Kempen

 

    Mo. 21.04.

SABO Art + Café 
Frühstück mit live-
musik von Elton 
John bis Robbie 
Williams 
Ein Osterfrühstück mit 
Jochen Poidinger an 
Klavier und Keyboards. 
Kosten: 26,50 Euro pro 
Person inkl. Frühstück 
und Kaffee und Tee (um 
verbindliche Voranmel-
dung wird gebeten). 
10 Uhr. SABO Art + 
Café, An Eulen 7

    DI. 22.04.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
ausstellungsfahrt 
SI-Kunst und Kultur 
Besuch im Rijks-
museum Amsterdam 
(NL) mit Führung. 
Nähere Informationen 
erhalten Sie aus der 
Tagespresse und beim 
Einführungsvortrag im 
Haus Wieserngrund am 
Mittwoch, 09.04.2014. 
Reisebegleitung Frau 
Vera Bartnick. 
SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V., 
Wiesenstraße 59 
 

    MI. 23.04.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Radwanderung  
zum Stadtwald 
Krefeld 
Mit dem Fahrrad durchs 
Hülser Bruch zum 
Stadtwald Krefeld. 48 
km. 11 Uhr. Park-
platz Schmeddersweg, 
Schmeddersweg 3

 

Ehemalige Hufsschmiede ist heute Goldschmiede
Im denkmalgeschützten Torhaus des Gut Heimendahl, der ehemaligen Hufschmiede des Gutes, befindet 
sich hinter einem schweren, hölzernen Portal, das „Atelier für Schmuck und Kunst“. Seit nunmehr 
15 Jahren präsentiert die Goldschmiedin und Diplomdesignerin Renate Nossek in der einzigartigen 
Atmosphäre des historischen Gemäuers eine exklusive Auswahl an zeitgenössischer Schmuckkunst, eigenen 
Gemälden und Objekten verschiedener Künstlerinnen  und Künstler.

www.kunstundschmuck.de; Öffnungszeiten: Do. und Fr. 13 – 18 Uhr; Sa. 10 – 15 Uhr 



 

Die nächste Ausgabe 

erscheint Ende April 2014!

    FR. 25.04.

Papperlapapp  
Kulturcafe 
Barpianoabend 
mit dem Pianisten 
tobias neumann 
Von Bach bis Beatles 
lässt er keine Wünsche 
offen. Dazu servieren 
wir Cocktails aus aller 
Welt. Eintritt: 5,00 € 
19 Uhr. Papperlapapp; 
Cleventstraße 15, 47918 
Tönisvorst

 

    Sa. 26.04.

Förderverein der Stadt-
bibliothek Kempen e.V. 
Besuch des 
Goethe-Museums 
Mitglieder und Gäste 
sind herzlich eingeladen 
das Goethe-Museum zu 
besuchen. Der Muse-
umsbesuch mit Führung 
dauert ca. 90 Minuten. 
Zeit zum Kaffeetrinken 
ist auch noch da. Wir 
fahren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Grup-
pentickets). Nähere 
Informationen erhalten 
sie bei Frau U. Wiltsch 
in der Stadtbibliothek.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Wanderung 
Wanderung auf der 
Straße der Energie, 
vorbei an Windkraftan-
lagen und Kohlekraft-

werke. 20 km.    
8.30 Uhr. Parkplatz 
Schmeddersweg, 
Schmeddersweg 3

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
aktiv am  
Wochenende 
Die Gruppe trifft sich 
jeden 4. Samstag im 
Monat bei Kaffee und 
Kuchen im Haus Wie-
sengrund. Im offiziellen 
Teil wird über neue und 
vergangene Wochenend-
Aktivitäten gesprochen. 
Aktive Interessenten 
sind stets willkommen. 
Leitung: Herr Jakob 
Küppers, Tel: 0 21 52 / 
5 25 09.   Eintritt frei 
14.30 Uhr. Uhr. SI 
Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V., 
Wiesenstraße 59

 

    Mo. 28.04.

Naturheilpraxis Silke 
Novotny 
Reiki-treff -  
1. Grad 
Reiki - die spirituelle 
Medizin für alle 
Krankheiten (Dr. Usui). 
Reiki-Interessierte sind 
herzlich dazu einge-
laden, sich an diesem 
Abend über Reiki zu 
informieren 10Euro 
18.30 Uhr. Naturheil-
praxis Silke Novotny, 
Mülhauser Straße 33

    DI. 29.04.

Haus für Famileien 
Campus 
neuer Mini-Club 
im Campus für ein- 
bis dreijährige 
Mütter, Omas, Tanten, 
Tages-pflegemütter 
und selbstverständlich 
auch deren männliche 
Pendants sind herzlich 
eingeladen, zusam-
men mit Kindern das 
wöchentliche Angebot 
zu nutzen. Es wird Zeit 
zum Austausch, zur 
Information, zur An-
regung, zum Kontakte 
knüpfen und natürlich 
auch zum gemeinsamen 
spielen, singen und bas-
teln sein. Ziel ist auch, 
die Vorbereitung auf den 
Kindergarten und För-
derung der Sozialkompe-
tenz. Informationen und 
zur Anmeldung unter 
Telefon 02152/2737. 
9-11 Uhr. Haus für 
Familien Campus, 
Spülwall 11, Kempen

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Reibekuchentag 
Genießen Sie frische 
knusprig gebackenen 
Reibekuchen. Im Haus 
Wiesengrund servieren 
wie Ihnen die Reibeku-
chen auf Wunsch auch 
mit Apfelmus. Informa-
tion und Leitung: Frau 
Marion Dohmes, Tel: 
0 21 52 / 14 94 17.   
Eintritt frei, 14 Uhr. 
Haus Wiesengrund
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