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Wasserwelt aqua sol Ferienspaß-Aktion und wunderbare Biergärten:

So toll wird der Sommer in Kempen! 

Menschen in Kempen - Professor Klaus-Peter Hufer verabschiedet:

ein AufKlärer im unruheStAnd

Uschi Nöthen und Karlhans Martens wieder auf großer Fahrt:

mit dem pedelec über die Alpen!
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Endlich ist der Sommer da. Nicht nur kalendarisch, auch das 
Thermometer lässt die 20 Grad immer häufiger hinter sich, und 
die lauen Abende locken ins Freie. Und auch wenn Heinrich Heine 
einst auf  seiner „Reise von München nach Genua“ spottete, unser 

Sommer sei doch „nur ein grün angestrichener Winter, sogar die Sonne muss 
eine Jacke aus Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkälten will“, so wissen wir 
doch: Auch und gerade in Kempen hat der Sommer viel zu bieten. Denn nicht 
jeden zieht wie seinerzeit Heine nach Süden, und auf  die Daheimgebliebenen 
wartet eine Menge attraktiver Möglichkeiten. Unsere Redaktion hat sich einmal 
umgesehen und schildert auf  acht Seiten, was dieser Sommer in Kempen 
so alles bereit hält: Die phantastische Sauna und Wasserwelt aqua sol an der 
Berliner Allee, das größte und schönste Freibad weit und breit, die Ferienspaß-
Aktion der Stadt für die Kempener Kinder, die wunderbaren Biergärten und die 
vielen Terrassenlokale, die der Altstadt ein schon fast mediterranes Flair geben, 
und nicht zuletzt die interessanten Radwandertouren in die benachbarten 
Naturparks. Oder machen Sie doch einen Stadtrundgang unter sachkundiger 
Führung, vorbei an 27 Kempener Baudenkmälern. Es lohnt sich gewiss. Viele 
Anregungen also und Tipps. Machen Sie was draus. Dann sind wir sicher: 
Dieser Sommer in Kempen wird toll!

Eine tolle Leistung war auf  jeden Fall die zweimalige Alpenüberquerung mit 
dem Pedelec, über die Uschi Nöthen und Karlhans Martens in dieser Ausgabe 
berichten. Über den Gotthardpass in den Süden und über den Lukmanierpass 
wieder zurück führte die beiden Kempener die 677 Kilometer lange spektakuläre 
Radtour, die insgesamt zwölf  Tage dauerte. 

Über die gelungene Premiere der Komödie „Ganze Kerle“ bei den 
Schlossfestspielen Neersen berichtet unsere Autorin Nina Höhne. Unter der 
Rubrik „Menschen in Kempen“ stellen wir Professor Klaus-Peter Hufer vor, 
der jetzt nach fast 40jähriger Tätigkeit für die Kreisvolkshochschule mit einem  
Symposium im Kulturforum Franziskanerkloster in den (Un-)Ruhestand 
verabschiedet wurde. In der Reihe „Kempen historisch“ erinnert der Historiker  

 
Hans Kaiser an das Schicksal der jüdischen Familie Hirsch, die auf  der Peterstr. 
23 eine Metzgerei führte, bis sie Opfer der Vernichtungspolitik des Nazi-
Regimes wurde. 

Und wie immer runden „Kultur in Kempen“ und der „KempenKalender“ 
diese aktuelle Ausgabe unseres Magazins ab. Die nächste Ausgabe von 
KempenKompakt erscheint wegen der Sommerferien am 28. August. Bis dahin 
wünscht Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und vor allem einen tollen Sommer 
in Kempen
  

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser!

Karl J. Wefers, Herausgeber

editorial
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Da ist natürlich zuerst und vor allem die Sauna und Wasserwelt 
aqua sol an der Berliner Allee, die Spiel und Spaß und 
Entspannung unter freiem Himmel garantiert. Das aqua sol ist 
das flächengrößte Freibad der Region. Allein die Zahlen sind 

beeindruckend: Fünf  Becken mit insgesamt 4400 Quadratmetern Wasserfläche 
warten auf  Sportschwimmer und Hobby-Planscher. Und die unglaublichen 
26000 Quadratmeter Liegefläche mit ungezählten schattigen Bäumen lassen 
niemals das Gefühl aufkommen, man sei wie an manchen südeuropäischen 
Badestränden wie die sprichwörtlichen Ölsardinen Handtuch an Handtuch 
gelagert.  

Beachvolleyball, eine 60-Meter-Rutsche
und 28 Grad Wassertemperatur 
Mehr noch als mit diesen beeindruckenden Zahlen überzeugt das aqua sol aber 
mit   seiner Qualität, seiner modernen Ausstattung und seiner angenehmen 
Atmosphäre. Zwei Rutschen, eine Breitrutsche (13 Meter) und eine 60 
Meter lange Riesenrutsche, sind besonders bei den Jugendlichen beliebt. 
Ein Sprungturm, dessen höchstes Brett fünf  Meter über der Wasserfläche 
steht, lockt die Mutigen an, und auf  Familien mit Kleinkindern wartet 
das Kinderplanschbecken mit dem Sonnensegel. Diejenigen, die es eher 
sportlich mögen, können im 50-Meter-Sportbecken ihre Bahnen ziehen. 
Und wer davon noch nicht erschöpft ist, der kann im weißen Sand der 
beiden Beachvolleyballfelder seine Kräfte messen oder sich auch auf  den 

Die Großen Ferien stehen vor der Tür, und nicht alle fliegen in die weite Welt. Macht 

nichts! denn für die daheimgebliebenen bietet Kempen jeden tag den Kurzurlaub vor 

der haustür. da ist die wasserwelt aqua sol, das größte und schönste freibad weit und 

breit. für die Kinder organisiert die Stadt erneut die ferienspaß-Aktion. und biergärten 

und die terrassenlokale in der Altstadt verbreiten an Sommerabenden südländisches 

flair. KempenKompakt hat auf neun Seiten zusammengetragen, was diesen Sommer in 

Kempen für Sie zum rundum erholsamen erlebnis machen wird. 

Sommer in Kempen
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So toll wird der 
Sommer in Kempen!

Das Kempener aqua sol an der Berliner Allee: Ein Freibad der Sonderklasse, das zum Kurzurlaub einlädt.
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benachbarten Beachfußballfeldern versuchen. Natürlich stehen auch 
Tischtennisplatten zur Verfügung. Kein Wunder, dass das Kempener 
Freibad ein Besuchermagnet ist. An normalen Tagen kommen 2000 bis 
3000 Besucher ins aqua sol an der Berliner Allee, an Spitzentagen sind es 
auch schon mal 8000. „Wir haben keine Konkurrenz, nur Mitbewerber. 
Denn was wir hier haben, das finden Sie selbst in Düsseldorf  nicht“, ist 
dann auch aqua sol-Betriebsleiter Wolfgang Werthschulte zu Recht stolz 
auf  sein Angebot. Denn den Unterschied zu den „Mitbewerbern“ machen 
nicht zuletzt die scheinbar so kleinen Details: Das 50-Meter-Sportbecken 
ist auf  26 Grad erwärmt, denn wer hier 20 Bahnen schwimmt, dem 
wird es von alleine warm genug. Die anderen Außenbecken haben eine 
Temperatur von 28 Grad. Und alle Außenbecken haben jetzt auch eine 
Unterwasserbeleuchtung, die bei beginnender Dämmerung eingeschaltet 
wird.

Riesiges Sonnensegel und Spielschiff  
„Siggi I“ beim Kinderplanschbecken
Oder das Kinderplanschbecken: Ein riesiges Sonnensegel schützt die 
kleinen Badegäste vor allzu starker Sonne, der Riesenclown und viele 
Klettergerüste sorgen für lustige  Beschäftigung. Und wer dann schließlich 
das bunte Spielschiff  „Siggi I“ über die Strickleiter geentert hat, der 
fühlt sich wie ein kleiner Pirat. Und über all das wachen Betriebsleiter 
Werthschulte und sein Team von 23 festangestellten Mitarbeitern. Hinzu 
kommen in der Sommersaison noch etwa 25 Aufsichtspersonen, die von 
DLRG und Vereinen gestellt werden.  

Eine weitere Attraktion im aqua sol ist die Sole, die sich ja schon im 
Namen niederschlägt. Ein Besuch hier ist wie ein kleiner Kurzurlaub 
zwischendurch. Das Wasser riecht schon kernig salzig wie an der 
Nordsee. Die wohlig warmen 33 Grad und ein Salzgehalt von maximal 
zwei Prozent  sorgen für Entspannung pur. Man scheint im Wasser zu 
schweben. 50 Tonnen Salz werden pro Jahr hier verbraucht. Vom inneren 
Solebecken im Hallenbad führt ein Schwimmgang ins Freie, und hier 
umrahmt eine Terrasse im mediterranen Stil das Soleaußenbecken. Dort 
laden die Sonnenschirme und die vielen Liegeplätze zum Bräunen eine. 
Die therapeutische Wirkung eines solchen Solebades ist bekannt, aber 
Werthschulte weiß auch, wie man es richtig macht: „Zwanzig Minuten in 
der Sole entspannen. Danach nicht abtrocknen, sondern das Salz langsam 
auf  der Haut trocknen und einziehen lassen. Und danach viel trinken, 
das bringt den Kreislauf  nach dem warmen Bad wieder in Schwung. 
Anschließend sollte man sich eine ausgiebige Ruhephase gönnen.“ 

Für die kleinen Badegäste: Das Kinderplanschbecken mit seinem Sonnensegel.

Die Sauna auf dem Dach des aqua sol bei Nacht. 
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Sauna-Welt, Solebecken, Massagen
und am Ende ein knackiger Salat 
Wer noch mehr für die Gesundheit tun will, dem steht im aqua sol 
zusätzlich die erst im vergangenen Jahr errichtete Sauna-Welt zur 
Verfügung. Diese Wohlfühl-Oase über den Dächern des Hallenbades 
bietet auf  750 Quadratmetern drei unterschiedlich temperierte Saunen. 
Die gesunde Sole findet sich natürlich auch im erfrischenden Solebecken 
des Sauna-Bereiches, in dem Eventduschen und ein Tauchbecken für 
Abkühlung sorgen. Und dass das Saunen auch im Sommer ein Genuss ist, 
das garantiert der großzügige Dachgarten mit Sonnendeck, der natürlich 
auch ideal fürs nahtlose Bräunen ist. Im aqua spa in der Saunaanlage 
kann man sich dann anschließend noch mit den herrlichsten Massagen 
verwöhnen lassen. Und wer darauf  noch einen knackig frischen Salat oder 
ein erfrischendes Getränk will, der findet dann auch den Weg ins aqua 
bistro. 

Das alles klingt nicht nur wie ein Cluburlaub mitten in Kempen, das hat 
auch tatsächlich diesen Charakter. Prüfen Sie es selbst! Montags von 11 
bis 22 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 22 Uhr ist das Freibad 
geöffnet. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen warten Werthschulte und 
sein Team von 9 bis 20 Uhr auf  ihre Gäste. Die Sauna hat montags bis 
samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 
20 Uhr. Wichtig: Eintrittskarten (Preise siehe nebenstehenden Kasten) für 
das Freibad gelten nicht für die Sauna, Karten für die Sauna berechtigen 
dagegen auch zur Benutzung des Freibades. Das aqua bistro wiederum 
steht allen Besuchern des aqua sol offen. 

Text: Sergej Paromkin / Fotos: Stadtwerke Kempen

Eintrittspreise
Das Kempener aqua sol bietet für die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. 
September eine Saisonkarte zum Preis von 150 Euro an. Kinder von vier 
bis 15 Jahren erhalten diese Saisonkarte für 65 Euro. Die Tageskarte für das 
Freibad kostet für Erwachsene 5 Euro, Kinder von vier bis 15 Jahren zahlen 
3 Euro. Daneben bietet das aqua sol Familienkarten an: Zwei Erwachsene 
und zwei Kinder oder ein Erwachsener und drei Kinder zahlen 13 Euro, 
zwei Erwachsene und drei Kinder oder ein Erwachsener und vier Kinder 
zahlen 14 Euro, zwei Erwachsene und vier Kinder oder ein Erwachsener 
und fünf  Kinder zahlen 16 Euro. Kinder unter vier Jahren erhalten in 
Begleitung kostenlosen Eintritt. 

Diese Karten für das Freibad berechtigen nicht zur Benutzung der Sauna. 
Karten für die Sauna dagegen gelten für das gesamte Bad. Eine Monatskarte 
für die Sauna kostet 75 Euro, die SaunaCard für drei Monate 210 Euro. Die 
Tageskarte für die Sauna kostet von Montag bis Donnerstag 16,80 Euro, 
Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 17,80 Euro. 

Eine besondere Attrak-
tion: Das Solebecken 
mit seiner mediterra-
nen Terrasse.

Etwas für die Mutigen: Der Sprungturm im aqua sol.

OBJEKTVERLEGUNGEN

KETTELSERVICE 

BODENBELÄGE 
- Teppichboden 
- Fertigparkett – Laminate 
- Linoleum 
- Vinyl 

MALERARBEITEN 

Kuhstraße. 2   -   47906 Kempen 
Tel. 02152 / 55 38 39  -   www.galerie2.de 

Sommer in Kempen
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Die große Ferienspaß-Aktion für 
Kempen und seine Kinder
Beginnen wir mit den Kindern der Stadt. Unter dem Motto „Kreativ mit 
Kempens kleinen Künstlern“ findet auf  der Ferienspaßallee, die restlichen 
46 Wochen im Jahr besser bekannt unter dem Namen „Berliner Allee“, 
sechs Wochen lang ein abwechslungsreiches und aktives Programm 
ausschließlich für Kinder von sechs bis 13 Jahren statt. Mal- und 
Bastelarbeiten stehen im Mittelpunkt der nun schon 31. Ferienspaß-Aktion 
der Stadt. Das Plakat zur Aktion haben übrigens die Kinder wieder selbst 
gestaltet. Sieben Tagesstätten hatten sich beteiligt, Sieger wurde die Kita 
Spatzennest. 
Ein Zelt dient als Treff- und Angelpunkt und ist montags bis freitags von 
7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Von dort aus starten alle weiteren Aktivitäten. 
Veranstalter Marc Schneider und Thomas Luyten vom Jugendamt haben 
sich beispielsweise für den Ausflugstag an den Mittwochen Reiseziele 
einfallen lassen wie das Irrland in Twisteden, der Freizeitpark Schloss 
Beck sowie eine Fahrt zum Maislabyrinth. Attraktive Neuerung in 
diesem Jahr: Ein Pendelbus macht es allen Teilnehmern einfach, das Ziel 
unproblematisch zu erreichen. „Im letzten Jahr nahmen bis zu 700 Kinder  
an der Aktion teil“, sagt Dellmans zufrieden. Auch 2014 sollte diese Zahl 
erreicht werden, denn die Stadt konnte die Preise stabil halten. Eine 
Woche kostet pro Kind 56,50 Euro, das Geschwisterkind zahlt 46,50 Euro, 
das dritte Kind 36,50 Euro. Kinder aus einkommensschwachen Familien 
zahlen nur 35 Euro pro Woche. Ein attraktiver Preis, wenn man bedenkt, 
dass die Mittagsverpflegung und die  Ausflüge darin eingeschlossen sind. 
Eine Anmeldung ist kurzfristig möglich. 

Ferienspaß-Aktion 2014
7. Juli bis 15.  August 2014
Zentrales Sportgelände, Berliner Allee
Info: 02152-917 111

ferien in der heimat verbringen, spannend, kulinarisch abwechslungsreich und dabei 

noch neues entdecken. das geht? „wir sind betriebsblind“, meint christoph dellmans, 

der selbst seit 21 Jahren in Kempen lebt und pressesprecher der Stadt ist. Auch wir 

waren überrascht darüber, wie viele möglichkeiten sich nach unserer recherche 

aufgetan haben. denn diese Stadt hat so viele schöne dinge zu bieten, mit denen 

sonnige tage und laue Sommerabende reichlich zu füllen sind. ein bericht über die 

möglichkeiten, der Stadt im Sommer treu zu bleiben. 

„wir leben dA, wo 
Andere urlAub mAchen“ 

Thomas Luyten, Organisator der Ferien-
spaß-Aktion, mit dem von den Kindern 
selbst gestalteten Plakat. Im Wettbewerb 
der Kindertagesstätten setzte sich die Ent-
würfe von Carolin (6) und Ida (5) vom Kita 
Spatzennest durch. 
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Stadtrundgänge – Kempen aus 
einem anderen Winkel erleben
Um die Stadt aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen, können 
Stadtrundgänge genutzt werden. Und davon gibt es hier reichlich. „Letztes 
Jahr fanden insgesamt 163 Rundgänge statt“, sagt Christoph Dellmans 
von der Stadt Kempen nicht ohne Stolz. „Dabei wurden verschiedenste 
Themen aufgegriffen: Zum beliebten Angebot gehören dabei das fromme 
Kempen mit Kirchen und Kapellen sowie der Nachtwächter- und auch 
Altstadtrundgang“, so Dellmans weiter. Der Asltstadtrundgang führt 
zu insgesamt 27 Baudenkmälern, wovon jedes seine Geschichte zu 
erzählen hat. Starten können Wanderer mit fachkundiger Leitung oder 
selbstständig an jedem Denkmal. Dazu gehören etwa das Kuhtor aus dem 
Jahre 1350, das Frauenkloster St. Anna oder der Peterturm. Die Länge 
des Altstadtrundganges beträgt 2,5 Kilometer und dauert etwa 45 bis 60 
Minuten. Auch die Nachtwächterführung, die vom Sporthotel organisiert 
wird, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Erwachsene und Kinder. Weitere 
Vorschläge für Führungen sind auf  der Homepage der Stadt Kempen 
aufgeführt oder als Broschüre im Rathaus zu finden.

Ausgehen in Kempen
„Wir wollen den Bürgern vor Augen halten, was in Kempen an 
Sommerabenden stattfindet. Wir haben hier absolut italienisches Flair. Wenn 
man sieht, wie die Leute beispielsweise auf  dem Buttermarkt bei einem 
Glas Wein ihren Tag ausklingen lassen und man selbst keinen Platz mehr 
bekommt, dann ist auch das wunderschön“, so Dellmans lachend. Nicht 
nur, aber auch, um den Kempener Bewohnern alle Angebote der Stadt 
schmackhaft zu machen, hat die Abteilung für das Stadtmarketing und die 
Öffentlichkeitsarbeit eine Sammlung von Restaurants, Bars und Kneipen in 
einen Hefter gepackt. Dieser wird stetig aktualisiert. Die Auflistung reicht 
von Hotels bis Appartements, Restaurants und Gaststätten, Imbiss, Kneipen 
und Cafés. Erfasst ist der vollständige Name, die Adresse, ein E-Mail Kontakt 
sowie eine kurze Beschreibung der Lokalität. Auch hier lohnen sich ein Blick 
ins Buch und auch die Entscheidung, mal etwas anderes auszuprobieren. 
Neues entdecken schärft die Sinne!
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Eine Nacht in Kempen
„Wir sind ein touristisches Highlight am Niederrhein“, sagt Christoph Dellmans selbstsicher. 
Dass das nicht nur Empfindungssache ist, belegt der Stadtsprecher mit Fakten: Denn Kempen 
ist am Niederrhein die Kommune, die über die meisten klassifizierten Ferienwohnungen 
verfügt. Ermittelt  hat das der Deutsche Tourismusverband. „Wir haben außerdem 5-Sterne-
Ferienwohnungen und waren damit sogar die ersten am Niederrhein“, erklärt er weiter. 
„Das sind Dinge, die das Qualitätsdenken in Kempen widerspiegeln. Für die Leute, die nicht 
wegfahren, wollen wir einiges rüberbringen. Nämlich: Wir befinden uns im Urlaub, und zwar 
tagtäglich.“ Als Beweis dafür, dass Kempen durchaus als Urlaubsort anzusehen ist, gilt die Zahl 
der Übernachtungen von auswärts im letzten Jahr: 10500 an der Zahl. Wieso nicht mal ein 
Wochenende in einer fremden Ferienwohnung in der eigenen Stadt verbringen?
Wem das zu extrem ist, dem bietet Kempen eine Alternative an. Eine weitere Möglichkeit, hier 
Urlaub zu machen, ist der Wohnmobilplatz von Dieter Riedel und Matthias Plaschka. Insgesamt 
29 Stellplätze gibt es auf  dem ganzjährig geöffneten Wohnmobilplatz. Neben diesem befinden 
sich das Erlebnisbad mitsamt Saunalandschaft sowie ein Tennisplatz. Auch Stromversorgung, 
Frischwasser und Entsorgungsstationen gehören zum festen Angebot. „Auf  den offiziellen 
Reisemobilseiten hat der Platz ganz tolle Kritiken bekommen und verfügt über ein riesiges 
Potenzial“, sagt Dellmans. Der Stellplatz, der seit dreieinhalb Jahren existiert, kann bisher auf  
weit über 10000 Übernachtungsgäste verweisen – einem weiteren Beweis für... Naja. Sie wissen 
schon.  

Fahrradtourismus
Ein Service des Umweltreferats ist die Planung verschiedenster Fahrradtouren. „Viele Flyer liegen 
diesbezüglich bei uns im Rathaus aus“, erläutert Dellmans. Verschiedenste Etappen mit Bus und 
Bahn, mit dem Zug oder auch mit dem Boot, geführte Tagestouren, Radtouren inner- oder 
außerhalb Kempens – es gibt kaum eine Kombination, die es hier nicht gibt. Das Umweltreferat 
hat außerdem spezifische Informationen zusammengetragen, um Fragen wie „Welche Zugstrecke 
ist die die Richtige?“ und „Woher bekomme ich meine Tickets?“ fachgerecht zu beantworten. Zu 
den festgelegten Touren gehören beispielsweise eine Route entlang der alten Rheinarme, Berg- 
und Taltouren und ganz konkret der Grenzsteinweg. Auch die Euroga- und die Niederrheinroute 
kommen an Kempen nicht vorbei. „Fast jedes Ausflugsziel am Niederrhein kann von Kempen aus 
erradelt werden. Wir arbeiten mit vielen Leuten zusammen und bekommen ganz viel positives 
Feedback. Alle Fahrradtouren habe ich mindestens einmal selbst befahren, teilweise mache ich 
das heute noch. Wir bieten nichts an, wovon wir keine Ahnung haben“, so Dellmans.

Wohnmobilpark am Aqua Sol
Berliner Allee 
47906 Kempen 
www.reisemobilpark-kempen.de

Infos zu den jeweiligen und auch weiteren Veranstaltungen finden Sie unter kempen.de
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Das Gartenpark – Cafe Borghof  ist auf  einer Fläche von 
10.000 qm großzügig angelegt. Die Besucher erwartet eine 
Oase der Ruhe, denn Bachläufe, Teiche und verschiedene 
Gärten prägen den Charakter des zwischen Kempen und St. 
Tönis liegenden Cafe.
Hier hat der Besucher die Gelegenheit, vor oder nach seinem 
Kaffee durch die Gärten zu schlendern. Er trifft dabei auf  
freilaufende Tiere, wie Hühner, Enten und Gänse.
Neben einer feinen Auswahl an kulinarischen Leckereien 
sind die Grillpartys der Renner. Ab 10 Personen können sich 
die Gäste zu einer Grillparty einfinden und sich von dem 
perfekten Service des Hauses verwöhnen lassen.

Auch für andere Events wie Geburtstage oder Hochzeiten ist 
der Borghof  bestens geeignet. Sommerlicher Höhepunkt ist 
in diesem Jahr die Brasilianische Nacht am 19.  Juli 2014. 
Beginn 18 Uhr. 

Gartenpark – Cafe Borghof
Unterschelthof  23 a
47918 Tönisvorst
Tel. 02152 – 55 47 86
www.borghof.de

bierGärten in  
und um Kempen

GArtenpArK borGhof – 
der etwAS Andere bierGArten
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13Mitten im Grünen liegt das Bauerncafe Fitscheshof. Wer hier ist, muss den gleichen Weg wieder mit dem Auto bis zur 
Hauptstraße zwischen Mülhausen und Wankum fahren. Lediglich mit dem Fahrrad kann man ein Stück an der Niers entlang 
fahren, um auf  einer Strecke durch wunderbare Natur führenden Strecke nach Wachtendonk zu kommen.
Neben gepflegten Getränken ist das Speiseangebot gut und vielfältig. Die Wirtin  Heidemarie Pfau steht selbst hinter dem Herd, 
backt verschiedene Blechkuchen, und bietet den hungrigen Gästen eine vielfältige Schnitzelkarte.

1. Oktober bis 31. Dezember
Dienstags bis Samstags von 11:00 bis 20:00 Uhr, Sonntags und Feiertags 
von 8:30 bis 22:00 Uhr
Warme Küche von 12:00 bis 20:00 Uhr, Montags bis Samstags: Frisch 
gebackene Waffeln Auch im Winter: Sonntags Frühstücksbuffet pro Person 11,90 Euro
Wir bitten um Vorbestellung, Bauerncafé Fitsches Hof, Lounweg 3, 47669 Wachtendonk, 
Telefon: 02836  - 911 32 61, www.bauerncafe-fitscheshof.de Friedrichs 

      Biergarten
o´zapft is!

Kempener
Sport+TagungsHOTELGmbH

www.sporthotel-kempen.de

jeden Mittwoch
Reibekuchen

live im Biergartenalle FussballspieleWM-Public Viewing

ein inSidertipp – 
der fitScheShof in wAchtendonK

Öffnungszeiten
1. April bis 30. September
Montags bis Samstags von 11:00 bis 22:00 Uhr
 Sonntags und Feiertags von 8:30 bis 22:00 Uhr
- in den Sommermonaten kein Ruhetag! -
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dAS JüdiSche hAuS 
peterStr. 23 und die 
SchicKSAle Seiner 
bewohner

Kempen hiStoriSch: erinnerunGen An eine Schlimme Zeit

Kempen historisch

Interkonfessionelle Nachbarschaft. 
Ein Alltagsbild der Peterstraße aus den Zwanzigern. In der 
Häuserreihe links sehen wir das Haus des Kempener Arztes Dr. 
Edmund Straeten, rechts daneben (mit Schaufenstern) das von 
Wilhelm Renkes, Inhaber eines Möbelgeschäfts mit Schreinerei; 
hinter dem Hessenwall folgt die Metzgerei Hirsch. 
Bild: Kreisarchiv.

Ermordet.
Die „Seele des Geschäfts“ in der Metzgerei Hirsch, Peterstraße 23, war die 
Schwester des Inhabers, Hannchen Hirsch. Mit Bruder und Schwägerin wurde 
sie im Dezember 1941 ins Judenhaus Josefstraße 5 gebracht, von wo man sie am 
25. Juli 1942 nach Theresienstadt deportierte und von dort am 29. September 
1942 weiter nach Treblinka. Dort ist sie umgekommen. 
Bild: Yad Vashem

1933 kommen die Nazis an die Macht. Aus Angst vor ihnen traut sich seit zwei Jahre später  kaum 
noch ein Kunde in die jüdische Metzgerei. Der tüchtigen Familie Hirsch droht der Ruin. In ihrer 
Not wendet sie sich an ihren Nachbarn. 1937 kauft Heinrich Renkes das Haus der Familie Hirsch 
im Einvernehmen mit dem jüdischen Besitzer. Der Vertrag enthält eine Klausel, wonach der einstige 
Besitzer Isidor Hirsch, seine Frau Johanna geb. Kaufmann und ihre beiden Söhne Leo und Paul die 
Wohnung im ersten Stock bewohnen dürfen. 



15

Kempen historisch

Davongekommen.
Einen Tag nach Kriegsbeginn – am 2. September 1939 – war dem Kempener 
Metzgermeister Paul Hirsch mit seinem Bruder Leo die Überfahrt von Vlissingen nach 
England gelungen. Nach harter Arbeit und eisernem Sparen kauften Paul und Leo Hirsch 
sich in Ashford bei London einen Bauernhof. Paul Hirsch ging in die USA, Bruder Leo 
verstarb 1974 in England. Dieses Bild zeigt den greisen Paul Hirsch anlässlich seines 80. 
Geburtstags mit seinem Sohn Roger in Seattle. 1968 hatten Paul Hirsch und seine erste 
Ehefrau Renate geb. Meyer mit Roger noch einmal Kempen und Kleve besucht, um ihm 
zu zeigen, wo sie einst gelebt und gearbeitet hatten. In Kleve hatten Renate Hirschs Eltern 
bis zur Arisierung durch die Nazis das Hotel Benedikt betrieben. – 2005 starb Paul Hisch, 
96 Jahre alt. 
Bild: Roger Hirsch

Text: Hans Kaiser

Beliebt und tüchtig: Die Metzgerfamilie Hirsch. 
„Das waren anständige Leute“, erinnern sich Zeitzeugen. „Manchen Arbeitslosen gaben sie ein 
Stück Wurst dazu.“ Auf  diesem Bild um 1964 sehen wir links das Schaufenster des einstigen 
jüdischen Geschäfts, Peterstr. 23, das durch die Schikanen der Nazis in den Ruin getrieben wurde. 
Die Dekoration gehört dem Friseur Emil Wersch, der hier von 1963 bis 1965 sein Geschäft betrieb. 
Rechts schließt sich das Käselager des Konsums an und das große Tor, durch das die Durchfahrt 
zu dessen Bäckerei und Metzgerei führt. Im Zuge des Kolpinghaus-Neubaus an der Peterstraße 
wird das Gebäude 1979 abgerissen.
Bild: Hella Furtwängler

Sportwagen kommen. Sportwagen gehen.

Legenden leben weiter.

Die 911 Carrera Modelle.

Bei uns im Porsche Zentrum Willich.

Wir freuen uns auf Sie. 

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): kombiniert 12,4–8,2; CO2-Emissionen: 289–191 g/km

Porsche Zentrum Willich
Tölke & Fischer Sportwagen GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Straße 1 · 47877 Willich
Tel.: +49 2154 91890 · Fax: +49 2154 429389
www.porsche-willich.de
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wer einen GArten hAt, 
der hAt GlücK

Wenn Anita Ficht redet, wird ihre Begeisterung für das Thema 
Natur & Garten mehr als deutlich. Himmlisch, wunderschön, 
göttlich -  das sind ihre Begriffe, wenn sie anderen ihren Garten 
in St. Hubert zeigt. Sie schwärmt und strahlt und gestikuliert 

mit Händen und Armen, um dann – am Ende einer weit ausholenden  Geste - 
ihre Hände vor der Herzmitte zusammenzufalten und zu sagen: „Hach. Ist das 
nicht wunderschön?“ Ja. Das ist es, möchte man allein aus Sympathie sagen. 
Und ja  sagt man, weil es wirklich wunderschön ist. 
Das umfangreiche Repertoire beginnt bei Blumen wie Klatschmohn, und das in 
vielerlei Farben, Lupinen und Nachtkerzen. An einer Nachtkerze knipst Ficht 
eine Blüte ab und sagt: „So. Die dürfen sie essen. Wenn Sie sich trauen.“ 
Natürlich traue ich mich. Will ich doch auch ihrer Erklärung glauben:  „Mehr 
für die Schönheit Ihrer Haut können Sie gar nicht machen!“ Im ersten Moment 
allerdings wirkt es befremdlich: Wie soll ich diese relativ große Blüte essen? 
Anita Ficht bemerkt meine Unsicherheit und sagt in einer Art, die ihre 
Frohnatur unterstreicht: „Einfach so rein damit!“ Na gut. Nach längerem 
Kauen kann ich sagen: Die gelbe Blüte schmeckt erstaunlich mild. 

Mit dem trotzigen Gänseblümchen 
gegen die Rückenschmerzen
Dass Anita Ficht tatsächlich 59 Jahre alt ist, hätte keiner von uns gedacht. „Das 
sagen sie alle“, sagt Ficht und ergänzt überzeugt: „Kräuter halten eben jung. 
Und: Ich befasse mich so viel mit Tieren und Pflanzen, ich vergesse das 
Altwerden.“ Bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr beschäftigt sich die gelernte 
Friseurin mit Kräutern. Angefangen hat es mit ihrer Großmutter, die selbst am 
Waldesrand nicht die Finger vom vermeintlichen Unkraut lassen konnte. 
„Meine Großeltern sind über 90 Jahre alt geworden und haben beide nur das 
gegessen, was die Natur hergibt. Ich versuche, das ein bisschen nachzumachen“, 
so Ficht. Auf  ihrem 3500 Quadratmeter großen Gelände hält Ficht Kräuter wie 
Baldrian, Teufelskraut oder Schafgarbe. Letzteres ist ein reines Frauenkraut. 

„Aber für die Männer habe ich auch was im Garten“, sagt sie und stellt sich 
neben eine Pflanze: „Liebstöckel ist die berühmte blaue Pille in Pflanzenform. 
Sie erhält die gleichen Wirkstoffe – nur ohne Herzinfarkt-Nebenwirkungen.“ 
Als weitere Heilpflanzen gelten Holunder, Liebstöckel, Beifuß oder Stevia. „Der 
Holunder gilt als heiliger Baum. Von ihm kann man die Blüten, Beeren und den 
Stamm benutzen.“  Auch Beifuß enthält 40 wichtige Stoffe, und Stevia war 
bereits bei den Indianern als Heilpflanze bekannt. „Jede Pflanze, jeder Baum 
hat etwas Heilendes. Die Signatur zeigt auch genau an, wofür es  gut ist.“ Ficht 
tritt ein paar Mal auf  ein Gänseblümchen und sagt: „Die kann man treten, wie 
man will, die stehen immer wieder auf. Sie stehen für Rückenschmerzen.“ Und 
tatsächlich: Unbeeindruckt richtet sich der Stiel der kleinen Pflanze wieder gen 
Himmel. „Eine geöffnete Walnuss sieht aus wie zwei Gehirnhälften. Sie birgt 
Demenz vor und wirkt gegen das Vergessen“, so Ficht. Bei dem Ehepaar 
kommen regelmäßig Löwenzahn oder auch Giersch auf  den Teller. „Giersch ist 
das mineralhaltigste Gemüse überhaupt. Die meisten Leute kämpfen ohne 
Ende gegen das vermeintliche Unkraut.“ Sie lächelt und sagt: „Aber die bringst 
Du nicht um. Die haben Kriege und atomare Katastrophen überlebt. Ein 
Löwenzahn schafft es beispielsweise, bis zu sechs und sieben Bar aufzubauen. 
Ein LKW schafft fünf  Bar. So passiert es auch, dass aus einem Asphaltboden 
plötzlich ein Löwenzahn kommt.“ Auch Mangold, Kapuzinerkresse, wilde 
Möhren oder Rauke, Brennnessel und Radieschen gehören auf  den 
regelmäßigen Essensplan. „Wir essen heutzutage zu süß, zu sauer, zu fettig. 
Kräuter hingegen sind basisch. Ich entgifte so. Und davon mal abgesehen, dass 
Kräuter und Pflanzen gut schmecken, heilen sie auch. Ich habe hier auf 
meinem Grundstück Antibiotikum, Cortison und Penicillin, auf  natürliche 
Weise – ohne Nebenwirkungen“, so die gelernte Haartherapeutin. Auch eine 
blutrote Zierpflaume schmückt das Reich von Ficht. „Die kann man sogar 
essen“, sagt sie. „Viele haben gedacht, das sei eine reine Zierpflaume. Aber ich 
probiere ja alles. Ich habe zwei Pflaumen gegessen. Luft kriegte ich noch. Ich 
hatte dabei zwar den Hörer in der Hand, aber es ist alles gut gegangen“, so 
Ficht unbekümmert. 

immer mehr menschen begeistern sich für alternative heilmethoden. der 

trend beginnt bei der jungen Generation und lässt die darauf folgenden nicht 

aus. Anita ficht ist Kräuterexpertin und besitzt einen Garten in St. hubert. Sie 

versteht sich selbst als eine frau mit einer mission: „ich sehe meine Aufgabe 

darin, den menschen wieder näher zu bringen, was Kräuter alles können.“
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Kürzlich fand bei ihr die offene Gartenpforte statt. „Es waren viele Ärzte da, 
die sich nun auch mit Homöopathie beschäftigen. Die fahren alle nicht mehr 
so auf  die Chemie ab“, sagt Ficht. Besucher aus Düsseldorf, aber auch Köln 
und Bonn sind gekommen, um sich den Garten von der Kräuterexpertin 
anzusehen. Und jeder war begeistert. „Das ist der Lohn für meine 
knochenharte Arbeit“, meint Ficht. 

Anita Ficht lässt der Natur
ihren freien Lauf 
Der Garten birgt wirklich für jeden etwas Besonderes. Das Geheimnis von 
Ficht ist auch, dass sie der Natur ihren freien Lauf  lassen möchte. Der 
Garten ist also alles andere als das, was man spießig nennen könnte. „Ich 
habe acht Jahre gebraucht, um die Wiese so hinzubekommen, wie sie vor 30 
Jahren war. Ich habe hier Kräuter aus Tirol oder auch Bayern gepflanzt. Ich 
sammel‘ überall, wo ich sammeln darf.“ Der Garten selbst erinnert an ein 
Labyrinth. Drei Herzen hat sie als Beete gesetzt. „Eines Tages hatte ich hier 
einen Piloten vor der Türe stehen. Der sagte, dass er unbedingt mal wissen 
wollte, wer so etwas Schönes macht“, so Ficht. Nach  Zitronenverbene, 
japanischer Apfel- oder Zitronenminze und auch Maggikraut stehen wir vor 
einer Wildwiese und: einem Bett im Kornfeld. „Ich habe mit diesem Bild 
unter 30.000 Einsendungen den ersten Preis gemacht“, berichtet Anita Ficht 
stolz. Auch ein Insektenhotel, eine Ecke mit Buddhas, eine Badewanne mit 
Kräutern, ein Teich und Tafeln mit Sprüchen wie „Du wirst niemals wieder 
in den gleichen Garten kommen“ zieren den Garten. „Vor zehn Jahren ging 
mein Mann in Rente. Er hat wohl gedacht, er könne sich mit mir ein schönes 
Leben machen. Aber: Der muss arbeiten, bis er umfällt“, so Anita Ficht 
lachend. Danach ergänzt sie: „Mein Mann ist 71, danach sieht er doch wohl 
nicht aus. Ich halte ihn schlank, weil er hier so schön mit mir arbeitet. Und 
es sind wirklich zwölf  Stunden harte Arbeit. Aber wir lachen dabei, wir sind 
so glücklich.“ Das glaubt man ihr aufs Wort.

Am anderen Ende des Gartens haben drei Ziegen ein Zuhause gefunden. 
„Die Kleine ist mein ganzes Glück, das war ein Christkind“, ruft Ficht. Am 
Ende des Rundganges sagt sie: „Kommt. Wir trinken ein leckeres Likörchen!“ 
Der Trunk schmeckte unvergleichlich. Trauben und Rosen mischen sich mit 
einer angenehmen Säure. „Das ist das Ehrliche, was ich meine. Die Liköre, 
die man im Supermarkt kaufen kann, enthalten nie die Früchte, die 
draufstehen. Das sind nur Geschmacksstoffe.“ Ficht geht zum Schrank und 
holt auch sich eins der kleinen Gläschen. Letztendlich sagt sie nachdenklich: 
„Ich bin wirklich eine einfache Kräuterfrau. Ich brauche keine lateinischen 
Namen der Pflanzen. Für mich ist ein Löwenzahn ein Löwenzahn. Und über 
ihn gibt es so viel altes, überliefertes Wissen.“ Sie schüttet einen Schluck des 
roten Saftes in ihr Glas und sagt: „Auf  die Gesundheit, auf  den schönen 
Garten. Schön, dass Sie da sind!“ 

Anita Ficht
Honnendorp 48; 47906 Kempen
Anitas-kräuter-rosengarten.de

Die Kräuterfrau und Ihre Rosen

Die Kräuterexpertin weiß das Leben zu genießen
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„unSer eiS iSt ein 
Super produKt!“

Bereits seit 65 Jahren besteht die Eisdiele am Buttermarkt. Lange Zeit wurde sie 
von den Brüdern Brustolon geführt. Vor dreizehn Jahren kam es zum Wechsel, 
und die neuen Inhaber sind ebenfalls Brüder. Sie tragen den Nachnamen Tonel. 
Doch geplant war alles eigentlich anders. Bereits vor 25 Jahren kam Dino Tonel 
nach Deutschland. Seine Absicht war, den Schriftverkehr mit deutschen 
Lieferanten zu verbessern. Denn der Italiener ist gelernter Buchhalter. Aber: 
„Als ich ankam, wusste ich sofort: Du gehst nicht mehr zurück“, so Tonel.
Zwölf  Jahre später landete er in Kempen. Und ist sehr glücklich darüber. Was 
ihm hier so gefällt, sind die Leute und auch das Ambiente. „Hier herrscht ein 
richtig italienisches Flair. Es ist klein, überschaubar und dann der große Platz. 
Es ist meinem Zuhause nahe Venedig sehr ähnlich“, sagt Tonel. Als Dino die 
Eisdiele von seinem Vorgänger übernahm, begann er sofort mit der Erneuerung 

der Terrasse. Nun finden dort zu Hochzeiten 120 Leuten Platz. Auch drinnen 
wurde im letzten Jahr alles renoviert. 

Doch warum Eis? „Eis ist ein super Produkt. Das wissen nicht sehr viele“, so 
Tonel. Und ergänzt: „Es ist ein komplettes Nahrungsmittel. Es kann als Snack, 
kombiniert mit Früchten, Joghurt und Nüssen, aber auch als vollständige 
Mahlzeit dienen. Und: Es hat im Gegensatz zu anderen Süßspeisen relativ 
wenig Kalorien“, so Tonel augenzwinkernd. Das muss er aber nochmal genauer 
erklären. „Also“, setzt er an,  „Sahneeis enthält natürlich Sahne und Zucker, 
größtenteils aber Milch. Und Fruchteis beinhaltet neben dem Hauptbestandteil 
Wasser lediglich Zucker und Obst. Weder tierische Produkte, noch Fruktose 
oder Laktose. Es ist demnach unter anderem für Veganer geeignet. Und eine 

die eisdiele von dino tonel ist nicht nur einfach ein reizvolles lokal, es ist zusätzlich 

auch eine richtige manufaktur. denn keine fünf meter vom Verkaufsraum entfernt stellen 

dino und sein team jeden tag frisches eis her. „unser eis ist nie älter als 36 Stunden“, 

so der inhaber. was sonst noch besonders an dem eiscafè am buttermarkt ist, hat 

KempenKompakt herausgefunden.

AdVertoriAl
Kempen Kulinarisch
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Eiscafé Brustolon, Buttermarkt 13, 47906 Kempen
Öffnungszeiten: Februar bis Weihnachten täglich ab 9.30h bis open end

AdVertoriAl

Kugel Fruchteis hat 40, eine Milcheiskugel 80 Kalorien.  Dass Dino so gut 
Bescheid weiß, verdankt er wohl auch seinem Eis-Labor, wie er es nennt. Keine 
fünf  Meter hinter der Verkaufsstelle wird das Produkt täglich frisch hergestellt. 
„Unser Eis ist nie älter als 36 Stunden.“ Und wenn mal Not am Mann ist, hat 
Dino einen Eismeister, der stets bereit ist, neues Eis herzustellen. Das geht 
nämlich innerhalb von zehn Minuten, sofern man gut vorbereitet ist. „Eis, das 
länger steht, schmeckt nicht gut. Auch unser kurzer Transportweg macht unser 
Eis einfach gut. Am besten schmeckt es sogar, wenn es direkt aus der Eismaschine 
kommt“, weiß der 43-Jährige, dessen Lieblingssorten Vanille, Schokolade und 
Zitrone sind. Im Sommer beläuft sich die Auswahl an Sorten auf  35. 

Gelegentlich bedienen sich Tonel und sein Team am Thermomix im Eis-Labor 
und kreieren neue Sorten. „Wir experimentieren gerne. Im Prinzip kann man 
jedes Eis herstellen“, so der Spezialist. Im letzten Jahr gab es zur Weihnachtszeit 
beispielsweise ein Christstollen- oder Bratapfeleis. Und dann kommt der 
Italiener in ihm raus, als er mich ansieht und sagt: „Iste lecker. Musst Du 

probieren!“ Geprobt wird im Thermomix. Hergestellt wird in der der 
Eismaschine, die sieben Liter fasst. Neben Eis bietet Tonel auch Waffeln, 
Sandwiches oder selbstgebackenen Kuchen an. Auch der Kaffee, der aus Italien 
kommt, ist besonders . „Darauf  sind wir sehr stolz. Denn wir haben ein sehr 
ausgeklügeltes System. Alles wird per Hand bedient. Außerdem ist auch unser 
Schaum sehr gut. Denn das ist wirklich wichtig“, so Tonel. 
Für sämtliche Produkte nimmt Tonel frische Zutaten. Falls diese mal nicht 
direkt aus Kempen kommen, dann sind sie mindestens regional. Die Erdbeeren 
bezieht er beispielsweise vom Spooshof. Auch der Waffelteig sowie das Tiramisu 
werden stets frisch produziert. Und: Es werden keine Eier dafür verwendet. 
„Das muss nicht sein. Deswegen haben wir das Schritt für Schritt eliminiert.“ 
Ein weiterer, wichtiger Punkt ist der Service. „Wir sind kein großes, aber ein 
sehr gutes Team. Auch darauf  sind wir sehr stolz!“ 

Text & Fotos: Nina Höhne 
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Kempener unterwegs

was macht man als begeisterter e-bike-radtourenfahrer, wenn man entlang der Alpen 

schon fast alle wege kennt? Ganz einfach - man überquert sie. das haben uschi nöthen 

(77) und Karlhans martens (74) dann im vorigen Spätsommer auch in die tat umgesetzt, 

und zwar gleich zweimal auf einer reise. nämlich auf dem weg nach Süden über den 

Gotthardpass und auf dem weg zurück nach norden über den lukmanierpass. hier das 

tagesprotokoll der beiden Kempener über eine radtour auf hannibals Spuren. 

mit dem pedelec über die Alpen!

Die vor uns liegenden Höhenmeter schreckten uns nicht, da wir zu 
unserer 2012 erworbenen Ersatzbatterie noch eine zweite bestellt 
hatten, und das schon Monate vor unserer Reise. Aber leider ließ 
uns der Handel im Stich und lieferte nicht bis zum Reisetermin. 

Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir werden schon zurechtkommen, 
dachten wir. Am 2. September begann unsere Super-Reise in Regensdorf  bei 
Zürich. Hier ist der Sitz des Schweizer Unternehmens Swiss Trails für 
Sportreisen, das bei der Ausarbeitung der Strecken berät, unseren Wünschen 
entsprechend die Etappen vorschlägt, Hotels reserviert, Kartenmaterial liefert 
und einen perfekt funktionierenden Gepäcktransport anbietet, den wir diesmal 
gerne in Anspruch nahmen.

1. Tag:  Unser erster Tag verlief  nach einem hervorragenden Frühstück im 
Starthotel in Regensdorf  bei herrlichem Wetter gemütlich und relativ eben. Der 
Radweg führte durch liebliches Voralpenland und eignete sich prima zum 
Einfahren. Entlang der Flüsse Limmat, Reuss und Aare, mit Abstechern in die 
hübschen Altstadtgassen von Baden und Brugg und einer geruhsamen 
Mittagsrast im Park von Kloster Königsfelden erreichten wir am späten 
Nachmittag die Stadt Aarau. Während der Anfahrt über die Aare-Brücke 
erfreuten wir uns schon von weitem am sehenswerten Altstadtpanorama. Die 
Lage unseres Hotels zwischen dem großen Bahnhof  und einer unangenehmen 
Straßenbaustelle  war dann allerdings nichts für naturliebende Radler. Dafür 
entschädigte uns aber der Stadtbummel durch die wunderschönen 
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Altstadtstraßen mit ihren spätgotischen und barocken Häusern. Den Abschluss 
des Tages bildete dann das wohlverdiente Abendessen vor einem der zahlreichen 
Altstadtrestaurants.

2. Tag: Die heutige Tour führte uns bei wieder wunderbarem Wetter auf 
zunächst noch ebenen Wegen so langsam in Richtung der immer näher 
rückenden Berge. Zwei nette Erlebnisse hatten wir unterwegs. Zuerst begegnete 
uns auf  einer Wiese ein Storch, der aber so intensiv mit der Nahrungssuche 
beschäftigt war, dass er uns gar nicht bemerkte. Etwas später gesellte sich ein 
etwa gleichaltriges, sportliches Radlerehepaar aus Aarau zu uns. Sie fuhren eine 
ganze Weile mit uns, und es stellte sich heraus, dass sie Kempen gut kannten, 
weil sie des öfteren ihre Freunde in Hüls besuchten. Im nächsten hübschen und 
sehenswerten Städtchen Sursee füllten wir während einer kurzen Besichtigung 
unsere Wasserflaschen auf  dem Marktplatz am örtlichen Brunnen auf, denn 
alle Brunnen in der Schweiz haben sehr gutes Trinkwasser. Die nächsten 
Kilometer wurden  zunehmend hügeliger, und schon bald erreichten wir die 
Reuss. Sie führte uns mitten ins Herz von Luzern am Vierwaldstätter See mit 
seinem herrlichen Bergpanorama. Unser sehr günstig gelegenes Hotel verlangte 
uns wieder etwas Nachsicht ab. Es war zwar sehr sauber, hatte aber einen sehr 
sparsamen Charme, was das Mobiliar und das sehr schmale „ Grand Lit“ 
betraf. Das bedeutet für nicht Eingeweihte: Einmatratzen-Doppelbett mit 
Kuhle! Dafür zeigte sich Alt-Luzern von seiner schönsten und sonnigsten Seite. 
Der laue Abend verführte uns wieder zu stilvollem  Freiluft-Essen bei einem 
netten Italiener. Beim Abendbummel entlang der Seepromenade erlebten wir 
noch zum Abschluss des schönen Tages ein tolles Konzert einer 17köpfigen 
Alphornbläsergruppe. 
 
3. Tag:  Unser besonderes Frühstückerlebnis: Wir waren umzingelt von einer 
zahlreichen, aber sehr disziplinierten japanischen Reisegruppe. Es war wie 
Kino! Die Ausfahrt aus Luzern und die Suche nach der Beschilderung gestaltete 
sich etwas schwierig, denn das Navi wollte woanders hin als die Schilder. Ein 
Brötchen-Lieferant, ein Busfahrer und ein sehr unfreundliches Schweizer 
Radler-Ehepaar wollten uns partout über die Hauptverkehrsstraße schicken, 
aber dank Navi und einer netten, jungen Dame landeten wir doch auf  dem 
richtigen Radweg. Da wir in Beckenried die Fähre um 11.30 Uhr nach Gersau 
erreichen wollten, ging es in flotter Fahrt - mit Blick auf  den Pilatus - immer am 
See entlang zur Anlegestelle. Auf  der anderen Seeseite ging es dann weiter nach 
Brunnen. Hier begann eine traumhaft schöne Fahrt auf  der berühmten 
Axenstraße, die zwar sehr verkehrsreich ist, aber nach wenigen Kilometern für 
Radler einen eigenen Radweg auf  der alten Straße abzweigen läßt. Die Autos 
fahren meist durch Tunnel, und wir genossen die Ruhe und die einzigartigen 

Ausblicke auf  den fjordartigen Urnersee, den südlichsten Teil des Vierwaldstätter 
Sees. Ein Fotomotiv reihte sich an das nächste, man  konnte sich nicht sattsehen. 
Am frühen Nachmittag erreichten wir Flüelen, das direkt am See liegt, aber 
leider auch an einer sehr befahrenen Bahnstrecke von Norden nach Süden. 
Unser heutiges Hotel ist ein einfaches, älteres Haus, besitzt aber ein Sterne-
Restaurant mit astronomischen Menüpreisen, also nichts für normale und 
hungrige Radler. Nach einer kurzen Erkundungsfahrt durch den kleinen Ort 
und ins Mündungsdelta der Reuss endete dieser tolle Tag als Schlemmerabend 
im Nachbargasthof, wieder  mit Seeblick im Freien. Ein wirklich gelungener 
Tag.

4. Tag:  Bisher war das Gelände noch einfach, aber mit dem heutigen Tag 
begann für uns das Hochgebirge. Die ersten Kilometer waren noch verkehrsreich 
und daher etwas unruhig, aber bald verlief  der Radweg ab Altdorf  immer 
entlang der Reuss, die von Andermatt kommt und durch den Vierwaldstätter 
See in die Aare fließt, auf  ruhigen Wegen und ständig, zum Teil auch steil, 
bergauf. Bald sahen wir Straße und Fluss weit unter uns, und links und rechts 
und vor uns lagen sehr beeindruckend die sonnenbestrahlten Berge. Um die 
Mittagszeit erreichten wir Göschenen, unser Tagesziel auf  1106 Meter Höhe. 
Unsere freundliche, junge Gastgeberin im Chalet Krone schickte uns wegen der 
frühen Tageszeit direkt weiter mit dem 13 Uhr Postbus (ohne Fahrräder) hinauf 
zur Göschener Alp. Wie sich herausstellte, war das eine Super-Idee. Dort oben 
auf  1800 Meter Höhe empfing uns eine traumhafte Almlandschaft. Sehr 
malerisch lag der Göschener Alp-Stausee direkt vor dem Damma-Gletscher in 
der strahlenden Sonne. Zurück im Hotel, das eher einer gemütlichen Skihütte 
glich, wurden wir mit einem sehr leckeren und deftigen Abendessen verwöhnt. 
In dem einfachen, aber geschmackvollen und mit allen notwendigen Dingen 
und wichtigen Kleinigkeiten eingerichteten Zimmer haben wir in den bequemen 
Betten bestens geschlafen.

5. Tag:  Ein tolles Frühstück mit reichlich Bergspeck haben uns heute fit 
gemacht für den Anstieg zum Gotthardpass. Doch zunächst mussten wir für die 
nächsten 336 Höhenmeter die Matterhorn-Gotthard-Bahn nehmen, weil die 
enge Straße durch die Schöllenenschlucht für Radfahrer zu gefährlich ist. Nach 
fünf  Kilometern und zehnminütiger Fahrt erreichte der Zug den Wintersportort 
Andermatt auf  1436 Meter Höhe. Hier war es schon merklich kühler, weil es 
auch wolkiger und windiger wurde. Da waren die winddichten Anoraks gefragt. 
In Hospental ging es dann zu Sache. Hier begann der zwölf  Kilometer lange 
Anstieg zum Gotthardpass. 654 Höhenmeter mussten überwunden werden. >
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Wir fanden die Steigung dank unserer Elektroräder nicht so schlimm, aber 
unsere Batterien waren da anderer Meinung und drohten leer zu werden. Doch 
bis zur Passhöhe schafften sie es so gerade noch. Wir machten zunächst mal - 
sehr zufrieden mit unserer Leistung – auf  2104 Meter Höhe ein „Beweisfoto“. 
Die Batterien mussten dann zum Aufladen für eine Weile an eine Steckdose im 
Bergrestaurant. Wir beide genossen in der Sonne die erzwungene Pause, 
betrachteten in aller Ruhe die Gotthard-Mondlandschaft und beschäftigten uns 
dabei ein wenig mit der interessanten Geschichte des Passes. Er stand bis zum 
13. Jahrhundert im Schatten des bequemeren Lukmanierpasses, bis die 
Bewohner des heutigen Kantons Uri die wilde Schöllenenschlucht mittels einer 
Hängebrücke überquerten. So entwickelte sich der bisherige Saumpfad zu einer 
Haupthandelsroute. Die heutige alte Straße durch das enge Val Tremola-Tal 
wurde 1830 angelegt. Der moderne Autoverkehr führt über die neue Straße 
westlich des Tales oder hauptsächlich durch den 16,9 Kilometer langen 
Autotunnel. Nach einer Stunde Batterie aufladen begann nun unsere lange 
Abfahrt. Insgesamt wurden es 50 Kilometer bis Biasca. Zunächst aber lagen 
sieben  Kilometer  Abfahrtsabenteuer bis Airolo vor uns, nämlich 1000 
Höhenmeter und 37 Haarnadelkurven abwärts auf  dem Kopfsteinpflaster der 
„Tremola“, der Zitterstraße. Es war wirklich spektakulär. Wenn man die Straße 
nicht selbst mit dem Rad gefahren ist, kann man sich dieses Erlebnis überhaupt 
nicht vorstellen. Es ist ja nicht nur die Straße, sondern auch das enge Tal und 
die Landschaft, die so beeindruckend sind. Das alles wird uns unvergesslich 
bleiben. Da auf  der gesamten „Zitterstrecke“ nur drei Autos fuhren, konnten 
wir die atemberaubende Fahrt und die tollen Ausblicke auf  die Kurven bei 

unseren vielen Fotostopps richtig genießen. Ab Airolo führte unser Radweg nun 
sanft bergab nach Süden, am Fluss Ticino entlang, durch das schöne 
Leventinatal mit seinen typischen Tessiner Steinhäusern und rustikalen Dörfern 
bis zu unserem Hotel in Biasca, mit angeschlossener Pizzeria. Hier wurden für 
die Bestellung der Speisen bereits italienische Sprachkenntnisse voraus gesetzt. 
Wir waren in der Schweiz, aber man glaubte, in Italien zu sein.

6. Tag:  Bei leicht bewölktem Himmel fuhren wir heute weiter nach Süden. 

Zwischenstopp war in Bellinzona, der Provinzhauptstadt mit ihren drei Burgen 
und ihrem mittelalterlichen Stadtkern. Ruhige Radwege führten durch ein 
breites landwirtschaftliches Gebiet, aber immer mit Blick auf  die Berge. Dann 
erreichten wir den Lago Maggiore, an dem wir ständig entlang fuhren bis nach 
Locarno. Weit oberhalb des Sees erwartete uns unser wirklich tolles Hotel mit 
einem mediterranen Park, großem Swimmingpool und einem wunderschönen 
Blick auf  See und Gebirge. Es war warm, die Sonne schien kräftig, und wir 
gönnten uns erstmal ein erfrischendes Bad. Danach machten wir per Rad einen 
ausgedehnten Stadtbummel und ließen es uns später bei einem Italiener auf  der 
Promenade so richtig gutgehen. Zufrieden mit dem schönen  Tag gingen wir 
schlafen, um dann nachts entsetzt feststellen zu müssen, dass es draußen wie aus 
Kübeln schüttete. Wie soll das nur morgen werden?

7.  Tag: Beim Aufstehen schüttete es immer noch.  Die nette Empfangschefin 
wollte uns mit dem Zug weiter schicken, aber wir warteten zunächst ab und 
widmeten uns auf  der wunderbaren Terrasse dem außerordentlich leckeren 
Frühstücksbüffet. Und siehe da, es hörte auf  zu regnen, und die Sonne kam 
heraus. Das Warten hatte sich gelohnt. Auf  derselben Strecke wie gestern 
fuhren wir zurück nach Biasca, unserem morgigen Startpunkt zum 
Lukmanierpass. Leider drohten uns weit im Hintergrund über den Bergen bei 
Biasca schon sehr dunkle Wolken. Es blieb aber trocken bis zum Hotel. Wir 
hatten gerade alles abgeladen und die  Räder verstaut, da fing es heftig an zu 
regnen. Die schöne Restaurantterrasse war trotz Dach im Nu überschwemmt, 
sodass das Abendessen heute leider drinnen stattfinden musste. Der 
Wetterbericht legte sich nicht so richtig fest für morgen. Da half  nur die Devise: 
Nicht verzagen – abwarten!

8. Tag:  Nachts hatte es heftig gewittert, und es regnete bis zum Frühstück. 
Doch wir hatten schon wieder Glück. Es hörte auf  zu regnen, die Sonne kam, 
und kurze Zeit später war der Himmel tiefblau. Wir starteten in Richtung 
Lukmanierpass, 1620 Höhenmeter lagen vor uns. Bald nach den letzten 
Häusern verließen wir die Hauptstraße und folgten dem Radwegweiser immer 
leicht ansteigend durch die hübschen Dörfer des Bleniotales. Mit so einem 
phantastischen Panorama hatten wir nicht gerechnet. Wir konnten uns kaum 
sattsehen. Rundherum nur Berge und Wälder, die sich weit hinauf  zogen. Tief 
unter uns verlief  die Hauptstraße neben dem Fluss.  Feigenbäume, Palmen, 
Weinberge und Edelkastanien säumten unseren Weg, saftige Weiden und einige 
Wasserfälle rundeten das romantische und südländisch wirkende Bild ab. Nach 
etwa zwölf  Kilometern erwartete uns ein sehr steiler Anstieg ab einer gut 
ausgeschilderten Abzweigung. Bis ziemlich weit oben fanden wir dann aber kein 
Schild mehr, und das war ungewöhnlich. Zu allem Überfluss versagte auch 
noch unser Navi seinen Dienst. Und die beiden einzigen Autofahrer auf  der 

"Wenn man die Straße nicht selbst mit dem Rad 
gefahren ist, kann man sich dieses Erlebnis über-
haupt nicht vorstellen. Es ist ja nicht nur die 
Straße, sondern auch das enge Tal und die Land-
schaft, die so beeindruckend sind."

Kempener unterwegs
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ganzen Strecke schickten uns dann auch einstimmig wieder zurück. Wir wären 
verkehrt und müssten über den Fluss und auf  der anderen Seite über Olivone 
fahren. Dummerweise taten wir das auch, und wir werden uns wahrscheinlich 
noch in zehn Jahren über diese falsche Entscheidung ärgern. Denn erstens 
kamen wir später an der Wegeinmündung vorbei, an der wir normalerweise 
herausgekommen wären, und zweitens bescherte uns dieser  Umweg zehn 
Kilometer Fahrstrecke mehr und 45 Schweizer Franken weniger im Geldbeutel. 
Das kosteten nämlich die leckeren Spaghetti und der große Salatteller während 
der einstündigen Aufladezeit  der Batterien in einem kleinen Ospizio. Bis ganz 
hinauf  reichte es aber trotzdem nicht. Wegen der ständigen Steigung waren 
nach sechs Kilometern schon wieder die Batterien leer, und das nur wenige 
Kilometer vor der Passhöhe. Ohne Strom weiterzufahren, wäre bei 
achtprozentiger Steigung fast nicht möglich gewesen,  also schoben wir die 
Räder zu einem zum Glück nahegelegenen Gasthaus und luden noch einmal 
die Batterien auf. Mit der leider nicht gelieferten zweiten Ersatzbatterie wäre 
das alles nicht passiert. Es war schon später Nachmittag, als wir endlich die 
Lukmanierpasshöhe auf  1920 Meter Höhe erreichten. Zwar war der Strom 
wieder alle, aber jetzt begann eine landschaftlich traumhafte 18 Kilometer 
lange Abfahrt hinunter ins Tal des Vorderrheins nach Disentis, dessen bekanntes 
Barockkloster schon von weitem grüßte. Um 19 Uhr waren wir nach 10 Stunden 
endlich am Ziel. Hunger hatten wir kaum, dank der Spaghetti, dafür aber viel 
Spaß mit unseren Tischnachbarn bei der „Happy Hour“ : Zwei Gläser trinken 
- ein Glas bezahlen.

9. Tag:  Zum Glück erwartete uns draußen wieder die Sonne, allerdings mit 
einem eiskalten Nordostwind.  Heute führte der Radweg nach den ersten 
unwegsamen Kilometern auf  schöner Strecke immer am Vorderrhein entlang. 
Der wirkliche Höhepunkt dieses Tages aber war die Fahrt oberhalb der 
berühmten Rheinschlucht. Sie ist spektakulär, sehenswert und ziemlich lang. 
Wir hatten das Glück, den Glacier-Express zu sehen, der wie eine kleine rote 
Modelleisenbahn am Rhein entlangfuhr und dann  in einem Tunnel 
verschwand. Nur zu Fuß oder mit Fahrrad kann man diese Ausblicke auf  diesen 
Schweizer Canyon richtig genießen. In Bonaduz war für heute Schluss. Bei der 
Ankunft im Hotel fing es ganz überraschend an zu regnen. Jetzt störte uns das 
aber nicht mehr. Das Hotel war ein Spezialerlebnis, denn es war völlig verwaist. 
Keine Wirtsleute, niemand an der Rezeption, kein Restaurant. Eine Nachbarin 
mussten wir per Handy um den Schlüssel bitten. Einen netten Abend verlebten 
wir im einzigen geöffneten Restaurant des Ortes, einer gemütlichen Pizzeria. 
Der nette Kellner Roberto hatte 25 Jahre in Essen gearbeitet und kannte auch 
Kempen und Geldern. Er richtete uns Grüße an seine Exfrau im Eissalon in 
Xanten aus, die wir auch kürzlich überbracht haben!

10. Tag:  Die freundliche Nachbarin servierte uns das Frühstück im großen 
Frühstücksraum, wo unsere Räder die Nacht verbracht hatten. Es war auch 
heute wieder kühl, aber die Sonne schien am leicht bewölkten Himmel, und vor 
den Bergen hingen geheimnisvolle Nebelschleier, die die sich bald auflösten. 
Nächster Halt war Reichenau, wo Vorder- und Hinterrhein zusammenfließen 
und nun den Alpenrhein bilden. Der nächste Abstecher ging in die Altstadt von 
Chur. Dann nahmen wir Kurs aufs „ Heidiland “.Wer früher als Kind Johanna 
Spyris Heidibücher verschlungen hat, der fühlt sich mit Ortsnamen wie Bad 
Ragaz, Maienfeld und Dörfli  in seine Kindheit zurück versetzt. Inzwischen 
wurde der Wind stärker, und in der Ferne zogen dunkle Wolken auf. In Sargans 
verließen wir das Rheintal und hatten bis zu unserem Tagesziel Walenstadt am 
Walensee immer die charakteristischen Churfirsten im Blick. Und wie könnte es 
anders sein - kaum im Hotel angekommen, fing es an zu regnen. Den schönen 
Biergarten konnten wir leider nicht nutzen, dafür gab es im Haus eine Pizzeria 
mit echtem Holzofen, der schon angeheizt war. Man konnte sich die Zutaten 
aussuchen, saß mit Blick auf  Bäcker und Ofen und konnte beim Backen 
zuschauen. Also wieder Pizza! Und was für eine!

11. Tag: Der Wettergott hatte den Hebel auf  Dauerregen gestellt. Da stellte 
sich die Frage: Zug oder Rad bis zum nächsten Ziel Rapperswil am Zürichsee. 
Da wir aber lieber radeln als Zugfahren, entschlossen wir uns für 
Regenausrüstung und Rad. Zunächst  führte der schöne Weg entlang am 
fjordähnlichen Walensee und später durch fast bayrische Voralpenlandschaft. 
Richtung Zürichsee wurde es immer dunkler, und wenige Kilometer vor 
Rapperswil fing es an zu schütten. Unser Hotel erreichten wir triefend nass. 
Später machten wir einen Bummel durch die schöne Altstadt und den auch im 
September noch herrlich blühenden Rosengarten des als Rosenstadt bekannten 
Städtchens. 

12. Tag:  Der erste Blick aus dem Fenster verhieß nur Gutes. Die Sonne schien, 
und unter uns auf  dem Rathausplatz hatte ein einladender Bauernmarkt seine 
Stände aufgebaut. Nach einem kurzen Bummel über den Markt ging es auf  die 
letzte Etappe dieser Reise. Sie führte uns über die Höhe, weg vom See und 
wieder hinein ins romantische Voralpenland. Man fühlte sich wie im Allgäu. 
Am Züricher Flughafen Kloten wurde es laut, und die Zivilisation hatte uns 
wieder. Durch die ländlichen Züricher Vororte radelten wir zurück nach 
Regensdorf  zu unserem Auto. Unsere großartige und teilweise spektakuläre 
Reise ist nun leider zu Ende. Zum Glück hatten wir keine Panne und keinen 
Unfall. Ironie des Schicksals: Nach unserer Rückkehr wurde uns doch tatsächlich 
die so schmerzlich entbehrte zweite Ersatzbatterie geliefert! Was uns von dieser 
Fahrt bleibt, ist die Erinnerung an 677 abwechslungsreiche und wunderschöne 
Radkilometer.

Die E-Bikes gibt es bei Radsport CLAASSEN in Kempen.
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cloGS trAGen mit 
Gutem GewiSSen   
Kleinkinder tragen sie, mütter tragen sie, omas und opas tragen sie. die rede 

ist von den so beliebten freizeitschuhen aus Kunststoff. Aber viele davon sind 

schadstoffbelastet. dass es auch komplett ohne gefährliche und giftige Substanzen geht, 

hat KempenKompakt herausgefunden. die clogs der jungen spanischen firma „suecos“ 

sind tüv-geprüft schadstofffrei. und dazu sehen sie auch noch schick und modern aus.  

Sommer in Kempen
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	  	  Veranstaltungen	  im	  Sommer	  2014
Juli	  4	   Blues	  Open	  Air	  mit
	  	  Minor	  Cabinet	  (Clemens	  Bombien)	  	  
	  	  Dennis	  Hormes	  Band
	  	  u.a.	  	  Infos	  www.colita.de/konzerte	  
Juli	  5+6	   Mi9elalterfest

Aug.	  22	   Afro	  Jazz	  Open	  Air	  mit
	   Sonja	  Kandels	  Band	  u.a.
	  	  Biergarten/Café	  	  Mo-‐Sa	  bis	  18:00
	  	  Samstags	  ist	  Suppentag	  11-‐15:00

Haus	  Bockdorf	  ·∙	  47906	  Kempen	  a.	  N.
T.02152	  89890	  	  www.gut-‐heimendahl.de	  

Sommer in Kempen

Schon beim Geruchstest fallen Clogs immer wieder durch. Der stark künstliche Geruch verrät: 
hier können bedenkliche und problematische Inhaltsstoffe verarbeitet sein. Das veröffentli-
chten Verbraucherschützer bereits vor Jahren, was die Erfolgsstory der Freizeitschuhe nicht 
stoppen konnte. Und obwohl man gerade die Kleinsten weit von gefährlichen Substanzen, 

wie Weichmachern und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) , fernhalten möchte, 
haben auch in Kitas die Clogs mehr und mehr die Rolle von Hausschuhen übernommen. Dass man 
in Kita, Garten und Freizeit aber auch mit gutem Gewissen Clogs tragen kann, fand KempenKom-
pakt heraus. Und das gleich im doppelten Sinne. 

So sind die Clogs von „Suecos®“  Tüv-geprüft schadstofffrei. Das Beste: die Schuhe der 2006 im 
spanischen Barcelona von zwei Schweden (daher ein Wikingeremblem als Firmenlogo) gegründe-
ten Firma haben zudem noch ein ergonomisches Design und eine hohe Stabilität. Entsprechend 
erfreuen sie sich auch im Bereich der Arbeitsschuhe (Gastronomie, Arztpraxen usw.) einer hohen 
Beliebtheit. Bei der Idee, den klassischen „schwedischen Clog“ mit innovativem Konzept neu zu 
entwickeln, wurde zudem der modische Aspekt nicht vergessen. So gibt es die Clogs mit vielen bunt-
en und verspielten Applikationen. Der Name Suecos entspringt übrigens dem Wortspiel aus dem 
spanischen Wort für Clogs „zuecos“ (mit „z“ statt mit „s“) und „suecos“, was auf  Spanisch so viel 
heißt,  wie Schweden. 
Dass man die Schweden-Schuhe mit doppelt gutem Gewissen tragen kann, unterstreicht ein Charity-
Projekt. Bei der Aktion „A clog for a clog“ wird für jeden über den Online-Shop der Firmen-Home-
page verkaufte Clog ein weiteres Paar an ein Kind in hilfsbedürftigen Teilen der Welt weitergegeben.  
Aktuell freuen sich tausende Kinderfüße in Nicaragua und der Dominikanischen Republik über 
neue Clogs. 
Noch ein Tipp für den Kauf  von Suecos® in gut ausgesuchten Sanitätshäusern (sanivita) oder bei 
der Online-Bestellung: Suecos®-Schuhe fallen klein aus, den gewünschten Schuh ein bis zwei Num-
mern größer bestellen.  

www.suecos.de, Text: Uli Geub, Fotos: suecos 
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Kempen und Klaus-Peter Hufer: Anfangs war das durchaus 
auch „ein Kulturschock“, wie Hufer sich erinnert. Denn 
als der junge Politikwissenschaftler am 1. Februar 1976 
seine Stelle als Fachbereichsleiter Geistes- und 

Sozialwissenschaften an der Kreis-VHS in Kempen antrat, trafen doch 
recht unterschiedliche Welten aufeinander. Hier das eher bürgerlich-
konservativ geprägte rheinisch-katholische Milieu, dort der 1949 in 
Groß-Gerau geborene Dozent, dessen Herkunft aus Südhessen nicht 
nur geographisch bedeutsam war, stand Südhessen doch damals für 
ausgeprägt links-sozialdemokratische Positionen. Ohne Konflikte 
konnte das wohl kaum abgehen, doch heute – 40 Jahre später – wissen 
die Stadt und Klaus-Peter Hufer: „Ich habe hier Fuß gefasst.“

Denn Kempen ist ein gutes Pflaster für politische Bildung. Das hänge 
mit dem Milieu zusammen, glaubt Hufer. „Kempen ist eine sehr 
kommunikative und sehr aufgeschlossene Stadt. Viele sind 
hinzugezogen. Und es verläuft sich hier nicht so wie in den Großstädten“, 
so der Politikwissenschaftler. Dieses Klima und die Resonanz des 
Publikums machen seine Arbeit so fruchtbar. „Kempen ist eine sehr 
bürgerliche Stadt, was auch Vorteile hat.“ Eine Welt, die gelegentlich 
„Bilderbuchcharakter“ hat, nennt Hufer, der mitten in der Altstadt auf 
der Peterstraße lebt, Kempen. „Das ist nicht nur Fassade“, weiß Hufer, 
der aber auch die „Risse“ sieht. Und darauf  verweist, dass dieser 
„intakte Eindruck“ auch etwas Trügerisches habe, denn für weite Teile 
der Bundesrepublik sei dies durchaus nicht mehr typisch. Aber diese 
Spannung zwischen der scheinbar heilen Kempener Welt und den 
gesellschaftlichen Brüchen hat offenbar auch ihren besonderen Reiz: 
„Ich wohne schon gerne hier“, sagt Klaus-Peter Hufer – und scheint 
dabei auch ein klein wenig über sich selbst zu staunen. Und das wird 
auch im Ruhestand so bleiben.

„Ich versuche zu leben, was man 
unter politische Bildung versteht“
In diesen Ruhestand verabschiedete die Kreisvolkshochschule ihren 
Dozenten Anfang Juni mit einem hochkarätig besetzen Symposium 
zum Thema „Politische Bildung und Demokratie“ im Rokoko-Saal des 
Kramermuseums. Landrat Peter Ottmann würdigte dabei, wie 
entscheidend Hufer über die Jahrzehnte den Fachbereich geprägt habe, 
und sprach, aufrichtig anerkennend, vom „manchmal unbequemen“ 
Dozenten Klaus-Peter Hufer. Auch in  WZ und Rheinischer Post fand 
sich dann in schöner Übereinstimmung die Formulierung vom 

menschen in Kempen

„du biSt ein  
GroSSer AufKlärer“
nach fast 40 Jahren im dienst der Kreisvolkshochschule wurde der 

Kempener professor Klaus-peter hufer jetzt verabschiedet. doch auch 

im ruhestand wird der politikwissenschaftler tun, was ihn über viele 

Jahrzehnte auszeichnete: demokratie und politische bildung nicht nur  

zu lehren, sondern auch selbst zu leben.  
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„unbequemen“ oder „nicht bequemen“ Dozenten schon in der Überschrift. 
Und wohl die wenigsten erinnerten sich dabei wohl an die frühen Konflikte in 
den 80er Jahren, als in der Auseinandersetzung mit Hufer schließlich erst die 
Gerichte den damals amtierenden Kreiskulturdezernenten zu einem 
gesetzeskonformen Verhalten ermuntern mussten. Aktuell verwies der Landrat 
auf  die Bürgerinitiative „Denk mal an Kempen“, die sich – von Hufer 
mitgegründet – um den Umgang mit dem Denkmalschutz am Beispiel des 
Hauses Peterstraße 21 kümmert. Was aber denkt der Wissenschaftler selbst, 
wenn ihm die Vokabel „unbequem“ wie ein Etikett anhaftet? Hufer hält sein 
Engagement eher für selbstverständlich, denn: „Ich habe halt nur versucht, in 
dieser Stadt selbst zu leben, was man unter politischer Bildung versteht.“ Und 
das, so Hufer, könne eigentlich nur für die störend oder unbequem sein, die 
glaubten, einen „Exklusivanspruch“ auf  Politik zu haben. 

Seine Lehrtätigkeit  führte Hufer 
bis nach Seoul und Krasnojarsk
Dass die Demokratie eben nicht nur die Sache einiger „Experten“ ist, sondern 
vom und im  Engagement jedes einzelnen Bürgers lebt, das vor allem prägt 
auch Hufers Lehrtätigkeit. Und so sind es nicht zufällig Persönlichkeiten wie 
Ignatz Bubis, der ehemalige Zentralratsvorsitzende, oder Anita Lasker-
Wallfisch, eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchester von Auschwitz, 
die Hufer zur Volkshochschule nach Kempen holte und die ihn besonders 
beeindruckt haben. Oder Miep Gies, die zu den vier Personen gehörte, die die 
Familie Frank vor den Nazis versteckten und die später die Tagebücher der 
Anne Frank für die Nachwelt gerettet hatte. 

Mehr als 300 Publikationen hat Hufer in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht. 
Sie tragen Titel wie „Platon und Politik. Plädoyer für eine philosophisch 
orientierte politische Bildung“.  Am bekanntesten sind seine Schriften 
„Argumente am Stammtisch – Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und 
Populismus“ und das dazugehörende „Argumentationstraining“. Jetzt schon in 
der 8. Auflage, erreichten die Bände eine Gesamtauflage von 120.000. Nach 
seiner Promotion (1984) folgte die Habilitation (2001) und im Jahr 2011 
schließlich die Professur an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Uni 

Duisburg-Essen. Lehrveranstaltungen führten ihn auch ins Ausland, so 
beispielsweise nach Südkorea, wo man im ebenfalls geteilten Land an den 
deutschen Erfahrungen interessiert ist, oder auch Ende der 90er Jahre ins 
sibirische Krasnojarsk, eine Millionenstadt 4000 Kilometer östlich von Moskau, 
zu einem Symposium „Bürgergesellschaft in Sibirien“, das allerdings dank des 
etwas merkwürdigen Interesses der dortigen Militärführung für den überzeugten 
Kriegsdienstverweigerer Hufer einen teilweise bizarren Verlauf  nahm. 

Auch im Ruhestand bleibt Hufer 
seiner Volkshochschule treu
Und nun also der „Ruhestand“, der so ruhig allerdings auch nicht sein wird. 
Schon während unseres Gesprächs kam eine Interview-Anfrage des WDR, 
seine Professur in Essen nimmt Klaus-Peter Hufer natürlich weiter wahr, dazu 
kommen Lehraufträge in Hannover und Fulda. Vier Buchprojekte liegen auf 
seinem Schreibtisch, darunter – gemeinsam mit weiteren Fachkollegen – ein 
großes „Handbuch zur politischen Erwachsenenbildung“. Und auch die 
Kreisvolkshochschule lässt ihn nicht los. Denn: „In unserer Region herrscht ein 
gutes Klima für die Kreisvolkshochschule.“ Die Verantwortlichen im Kreis 
legten großen Wert auf  politische Bildung, lobt Hufer, das sei nicht 
selbstverständlich zu Zeiten knapper Kassen. „Meine Stelle ist ohne Wenn und 
Aber wieder  besetzt worden, nicht befristet. Das freut mich sehr.“ 

So wird Klaus-Peter Hufer auch im neuen Semester den Philosophie-Kurs in 
Hinsbeck fortsetzen, der – möglicherweise eine Art deutscher VHS-Rekord - 
nun schon seit 1981 ohne Unterbrechung läuft. Das aktuelle Thema sind Sartre 
und Camus. Und er wird sich weiter einmischen, sei es im koreanischen Seoul, 
im sibirischen Krasnojarsk oder eben auch in Kempen. Denn, so formulierte es 
der große Sozialphilosoph Oskar Negt in seinem Vorwort zur Festschrift, mit 
der Fachkollegen, Freunde und Weggefährten Klaus-Peter Hufer zu seiner 
Verabschiedung im Kramermuseum überraschten: „Du bist ein großer 
Aufklärer.“  

Text: Sergej Paromkin / Foto: privat

menschen in Kempen

Fast 40 Jahre im Dienst der Kreisvolkshochschule: Professor Klaus-Peter Hufer.
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„dAS einZiGe, wAS mir in Kempen 
fehlt, Sind die berGe“

Andreas Cohrs ist ein angenehmer Gesprächspartner. Er ist ruhig, 
sachlich, er denkt über die gestellten Fragen nach und antwortet 
authentisch. Manchmal hat man sogar das Gefühl, in seinem Blick 
ein wenig von dem erhaschen zu können, was ihn antreibt. Sei es 

Sehnsucht, sei es der Hang zum Ausbrechen, sei es die Erinnerung an Dinge, 
die viele andere so noch nicht gesehen haben. Möglicherweise liegt das auch an 
den vielen Domizilen, die er sich über Jahre erschaffen hat. „Ich bin sehr oft in 
den USA. Drüben ist meine zweite Heimat“, sagt der 47-Jährige. Das 
kontrastreiche Leben beginnt mit seinem Wohnort Kempen und hört auf  in der 
Mojave-Wüste. Diese ist gelegen zwischen Las Vegas und Los Angeles. In einer 
ehemaligen Geisterstadt hat sich ein historischer Verein gegründet, welcher 
mittlerweile über 800 Mitglieder zählt, die ab und zu immer mal wieder dort 
wohnen. Cohrs selbst lebt in dieser Zeit in einem alten, umfunktionierten 
Zugwaggon. „Ich vermute, diese Leidenschaft immer unterwegs zu sein, hat mit 
meinen Eltern zu tun, die haben uns in dieser Hinsicht sehr geeicht. Außerdem 
muss man sich gewisse Dinge einfach trauen.“
Cohrs arbeitete lange Zeit in Berlin. Er war 15 Jahre erfolgreich in der 
Musikbranche tätig und leitete eine Agentur für die Organisation internationaler 
Konferenzen. „Wenn man in diesem Fach nicht immer auf  dem technisch 
höchsten Stand ist und jeden Gewinn reinvestiert, dann bricht die Auftragslage 
schnell ein. Man wächst und wächst und steht sieben Tage die Woche bereit, 
und irgendwie gibt es da kein Ende.“ 2008 unternahm Cohrs dann zu Fuß die 
Reise von Mexiko durch die Wildnis Kaliforniens bis nach Oregon (Kempen 
Kompakt berichtete). 2000 Kilometer absolvierte er in vier Monaten. Angst 
hatte Cohrs nicht. „Natürlich gab es schwierige Momente, wo auch das Zittern 
anfängt. Aber man findet immer wieder einen Weg heraus, solange man sich 
nicht verschätzt. Das ist ganz wichtig. Aber ich hatte auch viel Selbstvertrauen.“ 
Nach eigenen Angaben war „Serendipity“ sein ständiger Begleiter. Ein Wort, 
für das es im Deutschen keine direkte Übersetzung gibt. Serendipity ist die 

Eigenschaft, glückliche Umstände anzuziehen. Eingenommen von seiner Reise 
lebte der geborene Karlsruher ein Jahr in der Mojave-Wüste, um dort seine 
Eindrücke in einem Buch zu verfassen. „California Serendipity“ kann man nun 
auch in Kempen, beispielsweise in der Buchhandlung Wissink, kaufen. Nach all 
diesen Ereignissen stand für Andreas Cohrs fest, dass er nicht mehr ohne 
weiteres in sein altes Leben zurück konnte und auch nicht wollte. Er erklärt: 
„Diese Reise war ein tiefer Einschnitt. Ich habe bereits viele Touren bestritten, 
aber wenn man eine solch lange Zeit alleine ist, dann beschäftigt man sich so 
dermaßen mit sich selbst. Besonders in solchen Gegenden wie der Wüste oder 
im Gebirge. Mir wurde klar, dass ich eine andere Vorstellung von meiner 
Zukunft hatte, und fasste einen Entschluss: Ich löste die Agentur auf  und wollte 
in Zukunft nur noch Projektarbeit machen, und Dinge, die mir wirklich Spaß 
machen.“
Lebensgefährtin und Jazz-Sängerin Sonja Kandels bekam fast zeitgleich ein 
Jobangebot von der Realschule in Kempen. Mit der Entscheidung, nicht mehr 
nach Berlin zu kommen und beruflich etwas anderes zu machen, folgte Cohrs 

der initiator des „blues rock open Air“, Andreas cohrs, lebt seit 2010 in Kempen. 

Gemeinsam mit seiner lebensgefährtin Sonja Kandels bezog er eine wohnung auf Gut 

heimendahl. nach kurzer Zeit stand für den 47-Jährigen fest: hier muss mehr Kultur 

stattfinden! Seine Veranstaltung geht dieses Jahr in die vierte Runde. Doch Cohrs hat 

noch weitere, teils außergewöhnliche, beschäftigungen.  

Alles, was man zum Überleben benötigt: Andreas Cohrs in Nevada. 
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ihr. „Die einzige Bedingung war, dass wir etwas Passendes zum Wohnen fanden. 
Nach der Großstadt oder auch aus der Wildnis ins Dorf  - das war kaum 
möglich. Aber das hier“ – Cohrs Blick gleitet über den Hof  – „das hier war 
ideal.“ Die historisch erhaltene Bauanlage, die kalifornischen Mammutbäume 
auf  dem Gut, morgens über die Felder zwischen Bockdorf  und Sankt Peter zu 
ziehen oder abends in einem Straßencafé mit anderen Gästen über Gott und 
die Welt zu reden sind ein paar der Dinge, die ihm hier besonders gut gefallen. 
Andreas Cohrs beschreibt sich selbst als aufmerksam, humorvoll und interessiert. 
„Es war mir immer schon wichtig, genau hinzuschauen und offen zu sein für 
gewisse Aspekte. In der Wildnis braucht man das auch. Und zwar, um zu 
überleben. Achtsamkeit ist das, worauf  es ankommt. Und der siebte Sinn. Den 
schult man draußen.“
Nach seiner Ankunft auf  dem Gut war Hannes von Heimendahl von dem 
Vorschlag von Andreas Cohrs, die Kultur auf  dem Hof  noch mehr zu 
integrieren, sofort begeistert. Die Konzertreihe ging relativ schnell an den Start 
und feiert nun ihr viertes Jahr. „Angefangen haben wir mit Sonja und einem 
Schwerpunkt auf  lokale Künstler. Und davon haben wir eine ganze Menge 
hier.“ In diesem Jahr findet das Blues Rock Open Air am 4. Juli statt. Am 22. 
August steht Sonja Kandels wieder auf  der Bühne. „Ich wünsche mir, dass wir 
diese Reihe noch mehr ins Kempener Kulturleben integrieren können und 
vielleicht auch ein oder zwei Förderer dazu gewinnen“, so Cohrs.
Ein typischer Tag von Andreas Cohrs sieht folgendermaßen aus: Morgens 
joggen, Kaffee trinken und sich dann orientieren und sammeln. Überlegen, was 
heute ansteht. „Es geht meistens ruhig los. Ich führe ein sehr entschleunigtes 

Leben. Es gab diesen Punkt, an dem ich sagte: Jetzt konzentriere ich mich auf 
die Dinge, die wirklich Spaß machen, und mache diese dann umso genauer.“ 
Manchmal steht auch ein kurzer Besuch in Kempen an und danach geht es an 
den Laptop. Meistens arbeitet Cohrs draußen mit Blick auf  den Hof. Seine 
Arbeit besteht darin, zu konzeptionieren und zu texten. Gerade betreut er ein 
Projekt in Südafrika. Das dritte Standbein sind die Wildnistouren. Cohrs hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Reiseträume 
zu helfen. „Ich plane die gesamte Tour. Ob es nun ein Wochenende oder auch 
vier Wochen sind. Es ist individuell, es kommt darauf  an, wo die Tour hingeht 
und was der Inhalt ist. Zentral dabei ist: Man will die Natur erleben, man will 
ein bisschen raus kommen und sich zurecht finden in der Wildnis.“ Die nächste 
führt Cohrs nach Jamaica in die Blue Mountains sowie nach Nevada. Der dort 
stattfindenden Schatzsuche geht eine historische Recherche voraus. Cohrs 
arbeitet dann im Auftrag eines 75-jährigen Mannes, der ohne die Hilfe von 
Cohrs nicht sehr viel weiter käme. Der Kontakt entstand über sein Buch. „Es 
kann gar nicht so viel Neues hinzukommen, um das Gesamtpaket ideal zu 
machen. Ich bin viel unterwegs, habe viele Zuhause und tue Dinge, von denen 
ich glaube, dass sie Sinn ergeben.“  

Text: Nina Höhne  Fotos: Privat

4. Juli Blues Rock Open Air im Schlosshof  Gut Heimendahl
22. August Afro Jazz Open Air im Schlosshof  Gut Heimendahl

Andreas Cohrs begibt sich auf Schatzsuche in Nevada

Andreas Cohrs am Morgen

Haben beide ein Zuhause auf Gut Heimendahl gefunden: 
Andreas Cohrs mit Schaf Browney.
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die physiotherapeuten michael bol und mario Greuel, seit drei Jahren nun auch in 

St. hubert mit einer praxis vertreten, betreuen nicht nur viele zufriedene Kempener 

patienten, sondern begleiten auch das deutsche beachsoccer-nationalteam weltweit. 

Seit nun schon drei Jahren ist das Therapiezentrum Bol & 
Greuel auf  der Bahnstraße 30 in St. Hubert zur festen 
Adresse geworden für Sportler und Nichtsportler, für 
Menschen mit Rückenleiden oder auch diejenigen aller 

Altersklassen, die einfach nur gesund und leistungsfähig bleiben 
wollen. Zum kleinen Jubiläum in St. Hubert zogen die beiden 
Gesellschafter Michael Bol und Mario Greuel, beide selbst 
Physiotherapeuten, jetzt eine mehr als positive Bilanz. Ob  
Physiotherapie, Reha, Fitness, manuelle oder Ergotherapie - Bol und 
Greuel bieten in ihren beiden Therapiezentren in St. Hubert und 
Kevelaer das gesamte Spektrum der Leistungen. Ein Team von fast 40 

Mitarbeitern, hochqualifizierte Physiotherapeuten, Übungsleiter und 
natürlich das freundliche Backoffice-Personal, garantiert an beiden 
Standorten am Niederrhein eine Betreuung, die fachlich und 
atmosphärisch nichts zu wünschen übrig lässt. 

Krankengymnastik, Osteopathie und Rehasport gehören 
selbstverständlich zum Angebot. Die Patienten können zudem 
zwischen einem umfangreichen Kursangebot wählen: 
Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Indoor Cycling, Ernährungskurse 
oder auch Zumba gehören dazu. Sogar Selbstverteidigungskurse für 
Mädchen und Frauen stehen auf  der Liste. Und besonders effektiv ist 

AdVertoriAl

dAS SympAthiSche 
therApieZentrum

Sport in Kempen
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das Programm „Fit in 17 Minuten – Topfit in 34 Minuten“, ein Personal-Training auf  höchstem 
Niveau: Alle Einstellungen (Trainingsgewichte, Sitzposition, Arm- und Beinlängen, 
Gelenkdrehpunkte, Trainingszeit, Pulswerte, Cardio-Werte) sind individuell auf  einer eigenen 
Chipkarte gespeichert,  man kann sich also voll aufs Trainings konzentrieren. Über ein PC-System 
werden die Daten und die Leistung überwacht, kontrolliert und ausgewertet.

Michael Bol und Mario Greuel betreuen auch die deutsche Beachsoccer-Nationalmannschaft, mit 
der sie in den vergangenen Jahren die gesamte Welt bereisten. Die  Turniere führten sie bis nach 
Mexiko, Nigeria, Moskau oder Thailand. Bei den St. Huberter und Kempener Bürgern und 
natürlich allen seinen Patienten und Trainingskunden  bedankte sich das Therapiezentrum 
anlässlich seines dreijährigen Bestehens Ende Juni mit einem bunten Sommerfest mit einer riesigen 
Hüpfburg, Kinderschminken und attraktiven Sonderangebot.   Text Nina Höhne 

Therapiezentrum Bol & Greuel
Praxis für Physiotherapie
Praxis Kempen-St. Hubert , Bahnstraße 50, 47906 Kempen
Tel: 02152-9572629

Praxis Kevelaer, Johannesstraße 10 / LuGa, 47623 Kevelaer
Tel: 02832-70383



Auf der KrönunGSrunde  
Zum himmelStor
Skiken!? noch nie gehört. So ging es auch unserem Autor uli Geub. der machte sich 

deshalb auf nach ibiza, wo er im ferienclub cala pada die junge Sportart  erlernen wollte. 

Am ende einer spannenden Skikewoche wartete die Abschlusstour: auf den kurzen Skiern 

auf rädern ging es über malerische alte fincastraßen im einsamen herzen der insel zur 

atemberaubenden Steilküste bei Santa Agnes. 

Skiken!? Was ist das? Achselzucken und Kopfschütteln waren die 
häufigsten Reaktionen, als ich von meinem bevorstehenden Skike-
Abenteuer erzählte. Auch ich hatte nur eine grobe Vorstellung von 
dem, was mich da auf  der Baleareninsel Ibiza erwartete. Zumindest 

aber konnte ich schon im Vorfeld erklären, dass es sich um eine Mischung aus 
Skifahren und  Inline-Skaten handelt und wo ich diesen neuen Sport vor hatte 
zu erlernen. Im Club Cala Pada bei Santa Eularia del Rio befindet sich die 
einzige Skike-Schule auf  den Balearen. 
Gerade angekommen stehe ich auch schon gleich am ersten Tag beim 
Schnupperkurs auf  den ungewohnten Sportgeräten. Was bei meinem Trainern 
Sven Puch, Chefanimateur des Clubs und Betreiber der Skike-Station, und 
Ewald spielend leicht aussieht, erfordert meine ganze Konzentration. So gilt es 
erst einmal ein Gefühl für das komplett neue Fahren zu bekommen, den 

wichtigen Skate-Schritt und, ganz mindestens genauso wichtig, das Bremsen 
zur erlernen. „Durch die Bremsen können wir auch leichte Abfahrten 
bewältigen. Das muss man unbedingt können. Ohne Bremsen keine Ausfahrt“,  
lautet Svens Vorgabe. Also weiter: Anfahren, Skateschritt, bremsen. Später 
kommen noch die Stöcke hinzu, mit denen man sich im Skateschritt abstößt. 
„Wir bieten hier Kurse und Ausfahrten für Kids, Anfänger und Profis an. 
Natürlich ist aber immer ist ein Coach und Guide von uns dabei“, so Sven. 
Nach einer Stunde Grundausbildung auf  dem Basketballplatz steht die erste 
große Bewährungsprobe bevor: Ausfahrt auf  einem Feldweg. Hier zeigt sich, 
wie wichtig das Bremsen ist. Es klappt bei allen aber schon ganz prima und die 
Zeit vergeht wie Flug. Nach 2 ½ Stunden Skiken ist Schluss. Ab ins Pool. Beine 
und Geist können sich erholen.  

Kempener unterwegs
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Anspannung weicht mediterranem Zauber  
Rund um den Club warten auf  die Neu-Skiker in den kommenden Tagen 
weitere Trainingsfahrten, wie die zum Strand der Cala Nova oder ein Club-
Biathlon. Für die besten Fahrer hält Sven am Ende der Woche noch eine ganz 
besondere Herausforderung bereit: die Krönungsrunden bei Sant Mateu und 
Santa Agnes de Corona. „Das sind nicht nur beim Skiken meine Lieblingsplätze 
auf  der Insel“ verrät Sven, der seit über 25 Jahren auf  Ibiza lebt und arbeitet. 
„Hier ist Ibiza noch ursprünglich und natürlich, ländlich geprägt“. Zusammen 
mit Rita und Christian aus Bremen, die auch in dieser Woche zum ersten Mal 
auf  den Skikes standen, geht es dann mit Coach Sven in das einsame Herz der 
Insel. Die Anspannung vor der ersten Runde bei Sant Mateu ist groß. Schaffe 
ich das überhaupt? Welche Steigungen und Abfahrten warten auf  mich? Bei 
strahlend blauem Himmel und 25 Grad weicht purer Genuss der Anspannung 
und Sven hat nicht zu viel versprochen. Die Straßen und Landschaften vorbei 
an Weinfelder, Olivenbäumen und Fincas sind atemberaubend schön. Ein 
mediterraner Zauber verbreitet sich vor unseren Augen. Nach 5 km ist die erste 
Runde beendet, der Durst nach Skike-Abenteuern bei uns aber noch nicht 
gestillt.

Camino del diabolo und 
atemberaubende Tiefblicke 
Vor der alten Wehrkirche von Santa Agnés d Corona, einem typischen kleinen 
eivissenkischen Dorf  schnallen wir uns die Skikes zur letzten Tour unter. Auf 
geht’s zum Himmeltor. „Dem Höhepunkt des Tages, wartet mal ab“, macht uns 
Sven neugierig. Dann kurz vor den Puertas del Cielo, wie das Himmelstor auf 
Spanisch heißt, passiert es. Die aufkommende Müdigkeit lässt die Beine schwer 
werden und die Konzentration nachlassen. Auf  einer - zugegeben 
anspruchsvollen  - Abfahrt kurz vor dem Himmelstor lockere ich kurz die 
Bremse, kann mich nicht mehr halten und stürze. Die Abfahrt taufe ich 
daraufhin in den Teufelsweg, den Camino del Diabolo, und weiß jetzt 
schmerzhaft  und ziemlich genau, dass man beim Skiken Kraft, Nerven und 
Konzentration unbedingt stets aufrecht erhalten sollte.  

Was mich dann aber an wilder Kulisse an den Puertas del Cielo, die Hippies 
tauften den Ort in den 70er-Jahren zum Heavengate, womit die sprachliche 
Verwirrung komplett sein dürfte, erwartet, lässt die Kratzer am Ellenbogen 
schnell wieder vergessen. Steile Felsabbrüche, tiefblaues Meer, grüne Pinien- 
und Kiefernwälder. Uns Skike-Novizen bleibt bei diesem Anblick der Atem 
weg.  Direkt am Himmelstor lockt auch noch ein gemütliches kleines Restaurant, 
bei dem es eine vorzügliche Paella gibt. Aber wir müssen weiter, haben ja noch  

ein Stückchen Weg vor uns. Und der wird immer länger, da die Beine schwer 
und schwerer werden. Schließlich ist es geschafft. Wir drei Neulingen haben die 
Feuertaufe bestanden und sind glücklich darüber.

Kühlender Cala Pada-Pool statt 
Schinkenbrot bei Can Costa 
Traditionell beendet unser Coach Sven die Krönungsrunde der Skike-Schüler 
in Santa Gertrudis mit einem Schinkenbrot (dem Besten der Insel)  und einem 
Shanty (Bier mit naturtrüber Zitronenlimo) in der Bar Can Costa. Wir, ziemlich 
verschwitzt und ausgelaugt, haben aber andere Pläne: wir wollen nur zurück 
zum Club und uns im Pool die verdiente Abkühlung holen. Abends an der 
Hotel-Bar holen wir zumindest das mit dem Bier und dem Shanty nach und 
fühlen uns frisch geduscht fast schon wieder bereit für das nächste Skike-
Abenteuer … 
  
Text und Fotos: Uli Geub 

 Als Erfinder der Skikes gilt der Österreicher Otto Eder. Dieser 
entwickelte auf  der Suche nach einer Möglichkeit, auch im Gelände 
Inlineskates zu fahren, 1997 seine ersten Crossskates.  Mit Sikes kann 
man auch außerhalb befestigter Straßen auf  leichtem bis mittelschwerem 
Gelände fahren. Da man Skikes nur mit Verwendung von Stöcken fährt, 
zählt man Skiken zu den nordischen Sportarten, wie dem Nordic Cross 
Skating. Otto Eder besuchte auch schon die Skike-Station auf  Ibiza. Wer 
gut Ski oder Skilanglauf  fährt, hat es bei Skiken etwas leichter.  
Die Skike-Schule von Sven Puch befindet sich exklusiv im Club Cala 
Pada bei Santa Eulario del Rio im Nordosten Ibizas. Einen Cluburlaub 
kann man prima zu einer exklusiven Skike-Woche nutzen. 

- Kontakt Club Cala Pada
Ctra. Es Caná, Km. 3, Apdo. 287, E-07840 Santa Eulalia del Rio, Ibiza 
- Balearen, Tel: +34 (0) 971 / 33 00 01, info@clubcalapada.com, www.
clubcalapada.com

- Kontakt Ibiza Outline Team
Management: Sven-Oliver Puch, 
svenpuch@ibizaoutlineteam.com, www.ibizaoutlineteam.com

 Kempener unterwegs

Vor der Kirche von Santa Agnès iwurden die Skikes untergeschnallt.

An der Steilküste bei Santa 
Agnés dem so genannten 
Himmelstor.



34

denkmäler in Kempen

wAS wird AuS der  
heiliG-GeiSt-KApelle?
eine Kapelle auf der Suche nach ihrer bestimmung: Seit April 2012 steht die 

spätgotische heilig-Geist-Kapelle am buttermarkt leer. und die Zukunft dieses 

für die Kempener Stadtgeschichte so wichtigen steinernen Zeugen bleibt vorerst 

weiter ungewiss, nachdem pläne, die neue touristik-information der Stadt hier 

unterzubringen, sich zerschlagen haben.  

Am Anfang stand ein Testament: Im Jahr 1390 verfügte Johann Arnold 
von Broichhausen, ein Kempener Bürger und  Ministerialbeamter 
des Kölner Erzbischofs und in dieser Eigenschaft auch zuständig für 
das Eintreiben der Biersteuer, in seinem letzten Willen die Errichtung 

einer Stiftung. Diese Stiftung sollte zur Einrichtung eines Hospitals dienen, wobei 
Hospital in der damaligen Zeit ganz allgemein ein Haus für Bedürftige meinte. 
Dieses Testament ist somit die mittelalterliche Keimzelle des noch heute 
bestehenden „Hospitals zum Heiligen Geist.“ Im Jahr 1410 erweiterten die 
Söhne Hermann und Arnold von Broichhausen im Sinne ihres Vaters die 
Stiftung: Sie sollte armen Kempener Bürgern zeitlebens und unentgeltlich 
Wohnung und Pflege geben. Im Jahr 1421 genehmigte der Kölner Erzbischof 
Dietrich von Moers diese Stiftung. Seitdem gilt das Jahr 1390 als Stiftungsjahr, 
das Jahr 1421 als Gründungsjahr des „Hospitals zum Heiligen Geist“. Heute ist 
von den Gebäuden des ursprünglichen Hospitals nur noch die dazugehörende 
Heilig-Geist-Kapelle am Buttermarkt vorhanden. Im Jahr 1410 wird der Bau 
dieser Kapelle erstmals urkundlich erwähnt. Deshalb feierte man auch im Januar 
2011 das 600jährige Bestehen der Kapelle, obwohl das exakte Datum der 
Fertigstellung des Baus unbekannt ist. Das markante Gebäude, ein einschiffiger 
verputzter Backsteinbau mit Kreuzrippengewölbe, hat seine ursprüngliche 
Eingangsseite verloren; sie wurde durch das benachbarte Wohnhaus zugebaut. 

Vom Gebetsraum übers Heulager
bis zur Schankwirtschaft
Die Heilig-Geist-Kapelle hat eine sehr wechselvolle und auch widersprüchliche 
Geschichte. Viele Jahrzehnte diente sie nicht sakralen, sondern teils auch extrem 
profanen Zwecken. Im 17. Jahrhundert nutzten während der Gründungsphase 
des Franziskanerklosters die Mönche die Kapelle als Gebetsraum. Im 19. 
Jahrhundert wurde ihre sakrale Funktion aufgegeben. Zuerst fand hier ein 
Heulager Platz, dann eine Schankwirtschaft. Der Wirt zog eine Zwischendecke 

ein, der obere Raum diente danach als Speisesaal. Nach dem Ersten Weltkrieg 
richteten die belgischen Besatzungssoldaten in der Kapelle ihr Offizierscasino 
ein, später schwang sogar ein Frisör einmal hier seine Schere. Über viele Jahre 
hatte die Stadtbibliothek an dieser Stelle ihre Heimat, bevor im Jahr 1990 die 
Katholische Gemeinde die Kapelle wieder in ihrer ursprünglichen sakralen 
Funktion nutzte. Doch der Unterhalt der Kapelle überstieg die finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinde. Deshalb entschloss sie sich im Jahr 2005, in der 
Kapelle eine christliche Buchhandlung einzurichten. Dabei wurde eine Galerie 
mit Regalwänden eingezogen, die nicht in die Gebäudesubstanz eingreift und 
jederzeit wieder entfernt werden konnte. Der Chorraum wurde freigehalten, um 
weiter für Veranstaltungen genutzt zu werden. Diese „Choros-Buchhandlung“ 
wurde von Gereon Vogler betrieben, der allerdings im April 2012 den Betrieb 
einstellen musste. Die Warmmiete von 1600 Euro im Monat konnte Vogler bei 
weitem nicht erwirtschaften. Seither steht die Heilig-Geist-Kapelle wieder leer 
und erneut vor einer ungewissen Zukunft.

Pläne für eine Tourismus-Information
haben sich zerschlagen
Hoffnung auf  eine sinnvolle Nutzung nährte zwar kurzzeitig ein Vorschlag des 
Werberings,  die von der Stadt geplante Tourismus-Information an dieser 
zentralen Stelle in der Altstadt unterzubringen. Aber es war nicht nur die hohe 
Miete, die die Stadt nach einer anderen Lösung für die Tourismus-Information 
suchen ließ. Für die Entscheidung, die Information an der Kasse des Kulturforums 
Franziskanerkloster einzurichten, sprachen vor allem sachliche Gründe. Einmal 
das ohnehin ortskundige und geschulte Personal des Kulturforums. Und zum 
anderen spricht die Tatsache, dass viele Reisebusse mit Touristen den Parkplatz 
an der Burg nutzen, für den Standort einer Tourismus-Information an der 
Burgstraße. So bemüht sich die Katholische Gemeinde weiter um eine 
Anschlussnutzung für die  seit zwei Jahren leerstehende Kapelle. Aber auch, 
wenn der Ausgang vorerst offenbleibt: So schlimm wie im Jahr 1827 jedenfalls 
wird es kaum kommen – damals entging das spätgotische Kleinod nur mit 
knapper Not dem Abriss. Man sieht: Früher war halt doch nicht alles besser. 
  
Text: Sergej Paromkin / Fotos: Charly Niessen
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Ihre neue Immobilienmaklerin in Kempen-St. Hubert

Es tut sich was am neuen Eingang des Kulturforums 
Franziskanerkloster: Nach dem sich  wochenlang die 
beiden Betonstelen des geplanten Portals wie verzweifelte 
Arme einsam in die Höhe reckten, haben sie jetzt Mitte 

Juni die speziell konstruierte Dachkonstruktion der niedersächsischen 
Firma ERB Metallbau Osterwalde aufgesetzt bekommen. Die 
Betonstelen mussten zuvor vollständig austrocknen, denn das 
Dach des luftigen Glas-Edelstahl-Kubus' ist eine millimetergenau 
berechnete Stahlkonstruktion. Zuerst wurde von den Metallbauern 
der Stützrahmen montiert, der nun das eigentliche, 250 Kilogramm 
schwere  Dach trägt. Erfreulich ist auch, das beim Bau des Portals 
auch die Kempener Firmen Terbeek Bedachungen, und FTF Metall-
Elementebau beteiligt waren. 

 
 

Inzwischen sind auch die metallenen Rahmen für die künftige 
Verglasung angebracht worden. Aber nun heißt es wieder warten: 
Denn die Verglasung muss exakt eingepasst werden. Auch das ist 
wieder Millimeter-Arbeit. Zuerst werden die Rahmen vermessen, dann 
die Spezialscheiben entsprechend hergestellt und schließlich montiert. 
Und erst wenn all das erledigt ist, folgt der aufwändige Innenausbau 
mit der versenkten Beleuchtung und der geplanten Hubbühne für 
Behinderte und Besucher mit Kinderwagen.
Dabei zeichnet sich ab, dass der ursprünglich ins Auge gefasste Termin 
Mitte Juli für die Fertigstellung des gesamten Eingangsbereichs, der 
neuen Visitenkarte des Museums und zugleich Anlaufstelle der 
künftigen Tourismus-Information, nicht zu halten sein wird. Das Ende 
der Sommerferien Mitte August gilt jetzt als Zielvorstellung.  

Text und Foto: Charly Niessen

millimeter-Arbeit am 
neuen museums-eingang
der geplante edelstahl-Glas-Kubus am Kulturforum 

franziskanerkloster hat inzwischen sein dach erhalten. 

nun wird die Spezial-Verglasung hergestellt.

Nimmt Gestalt an: Der künftige Eingang am Franziskaner-
kloster hat jetzt ein Dach. Auch die Metallrahmen für die 
Spezialverglasung sind schon montiert. 

Kempen Aktuell
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aktuelles 
Gartenmöbel

Prospekt  
jetzt online: 

www.moebel-dahlmann.de

Strandkörbe bereits ab 499.-

Kempen - St. Hubert Speefeld 4 . Tel.: 02152 - 9866 - 0

Mehr Strandkörbe hat keiner!

In Anlehnung an ihr kommendes Album Pygmyzonia interpretiert sie mit dem vierköpfigen 
Vokalensemble traditionelle afrikanische Gesänge der Pygmäen und Jazz Standards. Mit 
dabei sind die Jazz Sängerinnen Anke Jochmaring, Bella Dautova, Melanie Ebert und der 
Initiator Frank Ebeling, der sich intensiv dem Circle-SInging widmet und bereits in Projekten 

mit Bobby McFerrin und Markus Stockhausen auftrat. Das Ergebnis ist ein abwechslungsreiches 
Stimmenspiel mit kunstvollen Improvisationen und pulsierenden ethnologischen Gesängen. 
Begleitet wird Sonja wie immer von einer hochkarätig besetzten Band, Stefan Rademacher 
(Bass), Christian Thomé (Drums), Awale Ouro Akpo "Paply" (Percussion) und am Piano ihr alter 
Weggefährte Mark Reinke, mit dem sie ihr letztes Album "Fortunes Arrive" einspielte.
Für aktuelle Infos zu weiteren Gastmusikern verfolgen Sie bitte die News auf  www.colita.de/
konzerte oder www.sonjakandels.de.  

22.08.2014 Schlosshof  Gut Heimendahl 20:00
Tickets online bei www.tixforgigs.com, im Hofladen Gut Heimendahl oder bei Schreibwaren Beckers.

Sonja Kandels band & the Art of Voice 
Kaum sind die Sommerferien vorüber, lädt die Kempener Jazz Sängerin Sonja 
Kandels zu einer weiteren musikalischen reise in ferne länder. Zum vierten 
AfroJazz Konzert überrascht die in westafrika aufgewachsene Künstlerin mit 
einem besonderen Gastchor, "the Art of Voice".
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Öffnungszeiten
Mo - Fr 9.00 – 18.00 Uhr
jeden Sa 9.30 – 13.00 Uhr

 Lagerverkauf
Arnoldstraße 13c · 47906 Kempen
Fon 0 21 52 - 20 98 - 50
www.moses-verlag.de

Bis zu 70 %
unter Ladenpreis
Tolle Spiele, witzige Beschäfti- 
gungs ideen, ausgefallene Acces-
soires uvm., viele Artikel 30 % 
unter dem Ladenpreis, bei Bücher-
Mängel exemplaren sogar bis zu 
70 % – das lohnt sich!

Anzeige_Lagerverkauf_100x70mm_04_2013.indd   1 08.04.13   15:45

umJubelte premiere in neerSen

Vor fast ausverkauftem Haus, und das trotz der Konkurrenz des 
gleichzeitig stattfindenden WM-Spiels gegen Ghana, feierte das 
Ensemble unter Intendantin Astrid Jacob mit „Ganz Kerle“ 
einen rundum gelungenen Saison-Auftakt. Die vier „ganzen 

Kerle“ heißen Paul, Sam, Manuel und George und sehen auch so aus. Sie 
sind Mitarbeiter des Paketdienstes CPS und könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Paul hat sich die Ehe wahrlich anders vorgestellt und verfällt dem 
Alkohol. „Kein Alkohol ist auch keine Lösung“, meint er. Sam steht unter 
der Fuchtel seiner Mutter, Manuel, ein Mexikaner, liebt chinesisches Essen, 
und nur George ist auf  den ersten Blick etwas unkomplizierter: Er ist 
alleinstehender Buddhist. Die vier Männer teilen alltägliche sowie skurrile 
Sorgen, Themen wie Firmenstreik, frustrierende Ehe, unbezahlte 
Überstunden und Kündigung gehören dazu.  „That’s life“, stimmt Frank 
Sinatra zum perfekten Zeitpunkt an.  
Im Vordergrund steht eine wunderbare Männerfreundschaft, mit dem Ziel, 
schnellstmöglich an 30.000 Dollar zu kommen. Denn diese Summe wird 
benötigt, um der Tochter des unbeliebten Chefs von CPS, Mr. Collins, eine 
Augen-OP zu finanzieren. Und zwar bevor das Mädchen erblindet. 
Zumindest hat das Sam so verstanden und ist sich sicher: Wir müssen helfen! 
Die Idee zur Finanzierung hat schließlich Manuel, der nebenbei in einem 
Go-go-Club tanzt: Travestie ist im Kommen. Warum machen wir keine 
eigene Show? Nach kurzen Zweifeln sind alle überzeugt: Das könnte was 
werden. Vier ganze Kerle machen sich also auf  den langen Weg zur 
Weiblichkeit und beginnen ihre Proben. Und wenn dann die Swing Klassiker 
wie „Fly me to the moon“ und „Ain’t that a kick in the head“ erklingen, reißt 
das das Publikum in Neersen  von den Sitzen. Im Rhythmus klatschend 
begleiten sie das urkomische Spiel. Denn lustig ist es im Minutentakt. 
Beispielsweise wenn Wolf-Guido Grasenick, der den Manuel spielt, Sätze wie 
„Eine Hand an die Hufte!“ im Befehlston von sich gibt und Sam immer 
wieder meint: „Lass Mama aus dem Spiel!“ 
Da stehen vier Männer, mal im String-Tanga, mal in lächerlich bunter 
Boxershorts oder auch in alten Feinripp-Unterhosen so selbstverständlich 
und  zugleich umwerfend komisch auf  der Bühne, dass man nicht mehr 
anders kann, als sich die Hände vors Gesicht zu schlagen und sich nach  
einem herzlichen Lachanfall zu fragen: Wo bin ich hier eigentlich gelandet? 
Noch bevor man sich vollends in der Komödie verlieren könnte, outet sich 
George während einer Konfrontation mit dem Chef  als homosexuell. Womit 
wieder die Realität anklingt. 
Das Ende des Spiels: Vier Männer in herrlich übertriebenen Frauenkleidern 
tanzen und kokettieren, was das Zeug hält. Der Kontrast zwischen dem, was 
auf  der Bühne passiert, und dem altertümlichen Innenhof  der Schlosskulisse 
gibt dem  Stück zusätzlichen Reiz. Zum Ende der Aufführung wird die 
Bühne in perliges Disco-Licht getaucht. Lieder wie „Diamonds are a girls 
best friend“ und „It’s raining men“ wechseln sich ab. Und nach dem furiosen 

Finale ließ das begeisterte Premierenpublikum die vier großartigen 
Hauptdarsteller, nassgeschwitzt, aber glücklich, auch nicht ohne Zugabe von 
der Bühne.  Keine Frage: Die vier „Ganzen Kerle“ Sven Post, Stefan Grad, 
Kay Szacknys und Wolf-Guido Grasenick sind einen Besuch wert.  

Text: Nina Höhne / Foto: Thomas Lammertz

umjubelte premiere der travestie-Komödie „Ganz Kerle“ bei den Schlossfestspielen 

neersen. das Stück der kanadischen erfolgsautorin Kerry renard in der inszenierung  

von Jan bodinus erntete vor einem begeisterten publikum Standing ovations und bravo-

rufe. noch bis zum 12. August steht eine umwerfend komische männerriege in Strapsen, 

viel zu hohen Stöckelschuhen und mit falschen wimpern auf der Schlossbühne. 

Gefeiertes Finale einer rundum gelungenen Premiere: 
Vier „Ganze Kerle“ auf der Schlossbühne Neersen. 
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Der belgische Organist Luc Ponet ist Organist 
der Liebfrauen-Basilika in Tongeren, Organist in 
der Residence der Landkommende Alden Biesen, 
dem europäischen Kulturzentrum der flämischen 
Gemeinschaft, sowie Musikdirektor des Bach Kollegiums 
Alden Biesen. Daneben ist er Kurator und Berater für das 
Orgelfestival und die Orgelpolitik der Stadt Leuven.
Er gab sein internationales Debüt als Konzertorganist 
1982 in Paris und Warschau. Seitdem ist er ein 
international gefragter Orgelsolist. Auch als Pädagoge 
(Lemmensinstitut in Leuven) und als Gastprofessor (u.a. 
Concordia University in River Forest, Chicago) ist er tätig.

Seiner Karriere ging eine umfassende Ausbildung voraus. 
Er studierte in Leuven (Orgelklasse von Chris Dubois), bei 
Hans Haselböck an der Hochschule für Musik in Wien 
und nahm an Meisterkursen bei Flor Peeters, Marie-Claire 
Alain, Montserrat Torrent, Ewald Kooiman und Harald 
Vogel teil. Sein großes, weit gefächertes Repertoire reicht 
von Werken des Mittelalters bis hin zu Uraufführungen 
zeitgenössischer Musik und Improvisationen.  

02.07.2014   -   20:00  -  Propsteikirche St. Mariae Geburt, An 
Sankt Marien, 47906 Kempen

Die Kulturintitiative Grefrath (KinG) wird nach dem Erfolg des Festivals im vergangenen 
Jahr auch in diesem Sommer wieder die Veranstaltung wieder präsentierren. Das 
Festival wurde 2013 von  circa 3000 Zuschauer im Park besucht. Der große Erfolg 
und die euphorische Resonanz haben die Initiantoren dazu bewogen, das Festival 
im auch im Jahr 2014 erneut zu veranstalten. Es werden wieder fünf  Bands auf  der 
Hauptbühne spielen, und es wird ein Beiprogramm mit verschiedensten Acts geben, 
und auch die Einbindung verschiedener Grefrather Vereine und Institutionen wird 
wieder angestrebt.  

23. August 2014, ab 15 Uhr,  Schwingbodenpark Grefrath, 
www.schwingboden-festival.de informieren.

luc ponet orgel 
orgelmusik von Johann Sebastian bach  
carl philipp emanuel bach muffat

open Air festival im Grefrather 
Schwingbodenpark  
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Abende für Trauernde
Von Mai bis September 2014 werden wieder acht Abende für 
Trauernde in Form einer geschlossenen Gruppe angeboten. Diese 
Treffen unter der Leitung von zwei Trauerbegleiterinnen geben 
Menschen die Gelegenheit, sich in einem geschützten Rahmen mit 
anderen zu treffen, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.  
Das wird oft als gute Hilfe erfahren bei der schwierigen, aber wichtigen 
und heilsamen.  „Trauerarbeit“:  Man ist nicht alleine mit dem Schmerz 
nach dem Verlust eines lieben Menschen, man bekommt Verständnis 
und Mitgefühl und kann diese auch anderen geben. Gemeinsam ist es 
leichter, den Weg durch die Trauer zu gehen.

Die Abende werden geleitet von Christa Schindler und Marita Thyssen 
von der Grefrather Malteser Hospizgruppe „Klaus Hemmerle“, beide 
ausgebildete Trauerbegleiterinnen.  

Jeweils dienstags von 18.00 – 20.00 Uhr, Malteser Hilfsdienstes, Mülhausener 
Str. 29 in Grefrath – Anmeldung Monika Nentwig-Nolden, Telefon: 02158 – 
9198915.

Das Popcorn raschelt in seinen Tüten während die Sonne hinter 
der Rennbahn langsam unter geht, ein junges Pärchen rutscht auf 
seinen Sitzkissen näher zusammen, der Familienvater eine Reihe vor 
ihnen schlägt sich lachend mit beiden Händen auf  die Schenkel: In 
unvergleichbarer Atmosphäre startet am 14. Juli wieder das SWK-
Open-Air-Kino auf  der Krefelder Rennbahn. Auf  dem Programm 
stehen neben aktuellen Kinohighlights wie „Vaterfreuden“ oder „Der 
Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, auch 
Spartenfilme wie „Die Alpen von oben“ oder „Far Rockaway“. Tickets 
gibt es nicht nur im SKW Servicecenter auf  der Hochstraße, sondern 
nun auch online: Unter kinoheld.de lassen sich die Kinokarten in 
weniger als 60 Sekunden erwerben und werden bequem als E-Tickes 
aufs Smartphone geschickt. An der Rennbahn wird die Karte vom 
Handybildschirm einfach abgescannt. Die Rennbahn wird wie immer 
von unserem Filmvorführer aus dem Kempener Lichtspiele-Kino 
unterstützt.  

Das SWK-OPEN-AIR-KINO 
Programm können Sie im Internet einsehen: 
www.swk-openairkino.de. Ihr Ticket erhalten Sie unter 
anderem online: kinoheld.de

hilfe der malteser Grefrath für 
menschen in trauer
Ab mai 2014 bietet die hospiz- und trauerarbeit der malteser 
Grefrath gleich drei Angebote für menschen in trauer:

das SwK-open-Air-Kino auf der 
Krefelder rennbahn startet mit 
online-Verkauf

Studentenacker 1 - 47906 Kempen - Tel.  02152 2467
www.juwel ier-martens.de

Anzeige 2 spaltig, z.B. vierfarbig, 90b x 90h mm

SEIT 1935

Der Kempen-Ring
   Von uns für Kempen!

Joachim Martens 
Studentenacker 1 – 47906 Kempen

Te.. 02152 2467 – www.juwelier-martens.de
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     di 01.07.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
waffeltag 
Leitung: F

rau Marion Dohmes, 
Tel: 0 21 52 / 14 94 
17.   Eintritt frei 
14 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59, 
Kempen

    mi. 02.07.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
lachen ist Gesund 
Freuen Sie sich auf ei-
nen lustigen Nachmittag 
und lachen sich gesund. 
Fritz Esser begleitet 
Sie durch den witzigen 
Nachmittag. Sie können 
sich gerne beteiligen und 
Ihren Witz zum Besten 
geben.Leitung und An-
meldung: Frau Dohmes, 
Tel: 0 21 52 / 14 94 
17.    Eintritt frei 
14.30 Uhr. Haus Wie-
sengrund, Wiesenstraße 
59, Kempen

Förderkreis Kempener 
Orgelkonzerte e.V. 
luc ponet | orgel 
Der Eintritt ist frei, 
zur Deckung der Kosten 
dient eine Kollekte. 
20 Uhr. Propsteikirche 
St. Mariae Geburt, An 
Sankt Marien, Kempen

Anja Harmes Feng Shui 
feng Shui 'das 
bagua' - 9 Schritte 
zum persönlichen 

erfolg 
je Termin 12 Euro, 
einzeln buchbar nach 
Absprache 
18.30 Uhr. Anja 
Harmes Feng Shui, 
Vinnbrück 13, Kempen

    do. 03.07.
 

 
Arbeiterwohlfahrt - 
Kreisverband 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, 
Kempen

Stadt Kempen –  
Kulturamt 
tangolé 
VVK: 16,50 Euro, 
erm. 14,50 Euro. An 
der Abendkasse jeweils 
1 Euro mehr. 20 Uhr. 
Kulturforum Franziska-
nerkloster - Paterskirche, 
Burgstraße 19, Kempen

infothek… 
Es finden Einzelgesprä-
che mit Krebsbetroffe-
nen, Angehörigen und 
Freunden statt.  
 
Veranstaltungsort: Reha 
Station, Raum 30 im 
Hospital zum Heiligen 
Geist in Kempen.     
17.30 Uhr. Hospital 
zum Hl. Geist, Von-
Broichhausen-Allee 1

Sozialdienst kath. Frau-
en e. V. Kempen 
Vorsorgevollmacht, 
patienten- und be-
treuerverfügungen 
Gesprächstermine nach 
telefonischer Anmel-
dung bei Frau von den 
Driesch bzw. Frau 
Welzel, Telefon 0 21 
52 / 23 87 (kostenlose 
Einzel- bzw. Gruppenbe-
ratung incl. Infoheft).     
13 Uhr. Sozialdienst 
kath. Frauen e. V. 
Kempen, Ellenstraße 
29, Kempen

Sozialdienst kath. Frau-
en e. V. Kempen 
beratung für ehren-
amtliche gesetzli-
che betreuer 
Um telefonische An-
meldung wird gebeten 
bezüglich genauer 
Zeitabsprache bei Frau 
von den Driesch oder 
Frau Welzel, 

 
Telefon 0 21 52 / 23 
87.    15 Uhr. Sozial-
dienst kath. Frauen e. 
V. Kempen, Ellenstraße 
29, Kempen 

 
     fr. 04.07.

Colita Gut Heimendahl 
blueS open Air 
im Schlosshof Gut 
heimendahl 
Die erste Blues & Rock-
nacht im Schlosshof Gut 
Heimendahl mit lokalen 
und regionalen Künst-
lern und Bands. Aktuel-
le Informationen unter 
www.gut-heimendahl.
de oder www.colita.de/
events Bei schlechtem 
Wetter findet das Kon-
zert im Kutschsaal statt.  
Karten gibt es im Hof-
laden Gut Heimendahl 
oder bei Schreibwaren 
Beckers. 20 Euro / 12 
Euro ermäßigt. 19 Uhr. 
Gut Heimendahl, Haus 
Bockdorf 2, Kempen

Kulturfabrik  
Krefeld e. V. 
beach club party 
Ab 18 Jahre. 18-20 Uhr 
Eintritt Frei ab 20 Uhr 
4 €, 18 Uhr. KuFa, 
Dießemer Straße 13, 
Krefeld

 

    SA. 05.07.

Gut Heimendahl 
mittelalterliches 
ritterlager 
Am 05. und 06. Juli 
2014 findet ein mittelal-
terliches Ritterlager auf 
der großen Schlosswiese 
mit mittelalterlichen 
Ständen und Gewerken 
von 10 bis 18 Uhr statt. 
10 Uhr. Gut Heimen-
dahl, Haus Bockdorf 2

Kath. Landjugendbewe-
gung Kempen e.V. 
Knollenfete 
Der Vorverkauf findet 
bei Schreibwaren Be-
ckers, sowie bei allen 
aktiven Landjugend 
Mitgliedern statt.    
Vorverkauf 6 Euro / 
Abendkasse 7 Euro 
 
20 Uhr. Reitsporthalle 
Schmalbroich mit Au-
ßenanlage, Schmedders-
weg 8, Kempen

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

Deutscher Kinderschutz-
bund Ortsverein  
Kempen e.V. 
Kindertrödelmarkt 
Spielzeug, wo das Auge 
hinblickt, dazwischen 
Kinderbekleidung und 
das Wichtigste: die 
Kinder, die an ihrem 
Stand unter Aufsicht 
der Eltern, ihre Sachen 
anbieten. Unter den 
Augen des Kinderschutz-
bundes findet Jahr für 
Jahr dieses Event auf 
dem Buttermarkt statt. 
8 Uhr. Innenstadt Kem-
pen, Buttermarkt 1

Holt Euch die Frische!

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

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

DER KEMpEN KAlENDER
JuLI/AuGuST 2014

Lesen, was sich 

alles erleben lässt.
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Kulturfabrik  
Krefeld e. V. 
fiesta Kuficana 
Lasst euch mit der 
besten Musik von 
Partyschlagern bis hin 
zu Charts verwöhnen. 
Feiern, tanzen und 
mitsingen ist an dem 
Abend Programm. Ab 
18 Jahren. VVK 5 €, 
AK 5 € 22 Uhr. KuFa, 
Dießemer Straße 13, 
Krefeld

 

    So. 06.07.

Stadt Kempen 
23. niederrheini-
scher radwandertag 
Vor Ort erwartet die 
Teilnehmer ein buntes 
Rahmenprogramm und 
zahlreiche Attraktionen 
für Kinder.Buttermarkt, 
Buttermarkt 1, 47906 

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, Heimat-
stube: kostenfrei 10.30 
Uhr. Haus Baaken, 
Bergstraße 2, Kempen

 

    mo. 07.07.

Mauli´s 
table Quiz 
19 Uhr. Maulis, Peter-
straße 26, Kempen

 

    mi. 09.07.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
wanderung Sons-
becker Schweiz 
Wanderstrecke 13 km. 
Bitte Wanderstöcke 
mitbringen! 10 Uhr. 
Parkplatz Schmedders-
weg, Schmeddersweg 3

 

    fr. 11.07.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
Skat im Kuhtor 
19 Uhr. Kuhtor, Kuh-
straße 18, Kempen

     SA. 12.07.

Reit- und Fahrverein 
Tönisberg-Schaephuysen 
e.V. 1921 
dressur- und 
Springturnier 
7.30 Uhr. Reitzentrum 
Schaephuysen, Schae-
phuysener Straße

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
radtour Aktiv am 
wochenende 
Auf den Touren werden 
regelmäßig Gasthäuser 
besucht. Treffpunkt 
ist jeweils um 11 Uhr 
am Eingang der kath. 
Grundschule Wiesen-
straße. Einfach kommen 
und mitradeln. 11 Uhr. 
SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V., 
Wiesenstraße 59

    So. 13.07.
 

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Sonntagscafé im 
haus wiesengrund 
Treffen Sie sich mit 
netten Leuten zum 
Klönen bei Kaffee und 
Kuchen und lassen ein-
fach die Seele baumeln.    
Eintritt frei 14.30 Uhr. 
Haus Wiesengrund

 

    di. 15.07.

Ev. Kirchengemeinde  
St. Hubert 
frühstückstreff  
für alle 
Offenes Frühstück für 
Jedermann. 4 Euro 
9 Uhr. Ev. Gemeinde-
zentrum St. Hubert, 
Martin-Luther-Straße 12

 

    mi. 16.07.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
eistag im haus 
wiesengrund 
Gemütlicher Nachmittag 
bei Ihrer bevorzugten 
Eisvaration. Wählen 
Sie aus unserem Angebot 
Ihren besonderen Eisbe-
cher.    Eintritt frei 
14 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59

     do. 17.07.

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

infothek… 
Es finden Einzelge-
spräche mit Krebsbe-
troffenen, Angehörigen 
und Freunden statt. 
Veranstaltungsort: Reha 
Station, Raum 30 im 
Hospital zum Heiligen 
Geist in Kempen.     
17.30 Uhr. Hospital 
zum Hl. Geist, Von-
Broichhausen-Allee 1

    fr. 18.07.

Stadt Kempen –  
Kulturamt 
Abendliche  
Stadtführung 
Anmeldung bis zum  
Vortag im Kulturamt 
bei Frau Waldeck, 
Tel. 917-271. Dieser 
Rundgang durch die his-
torische Altstadt dauert 
ca. 1 ½ Stunden 
20 Uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
Burgstraße 19, Kempen 

    So. 20.07.

Heimatverein  
Tönisberg e.V. 
pottbäckermuseum 
Besichtigung des im 16. 
Jahrhundert gebauten 
Haus Baaken mit 
dem Niederrheinischen 
Pottbäckermuseum 
besichtigen.   

Museum:1,50 Euro, 
Heimatstube: kosten-
frei 10.30 Uhr. Haus 
Baaken, Bergstraße 2, 
Kempen

 

    mi. 23.07.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Spielenachmittag 
im haus wiesen-
grund 
Gemütlicher Nachmittag 
bei 'Mensch Ärgere Dich 
Nicht'. Die Spiele sind 
vorhanden, der Eintritt 
ist frei. 14 Uhr. 

Pflaumen

für köstliche

Pflaumenkuchen

... und besondere Sorten
zum frisch essen.

Karl & Anne Panzer  
Unterweiden 140 · 47918 Tönisvorst · Tel. 0 2151-99 47 22

Martinstraße 123 · 47802 Krefeld · Tel. 0 2151-36 70 74
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.30-18.30 Uhr · Sa. 8.30-14 Uhr

www.obsthof-unterweiden.de

Die Kulturintitiative Grefrath (KinG) wird nach dem Erfolg des Festivals im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer wieder 
die Veranstaltung wieder präsentierren. Das Festival wurde 2013 von  circa 3000 Zuschauer im Park besucht. Der große Erfolg 
und die euphorische Resonanz haben die Initiantoren dazu bewogen,  das Festival im auch im Jahr 2014 erneut zu veranstalten. 

23. August 2014, ab 15 Uhr, 18.30 Uhr Jansen 
Schwingbodenpark Grefrath, www.schwingboden-festival.de informieren.

open Air festival im Grefrather Schwingbodenpark  
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Die nächste Ausgabe 

erscheint Ende August 2014!

Haus Wiesengrund, 
Wiesenstraße 59, 
Kempen

 

    SA. 26.07.

Papperlapapp  
Kulturcafè 
Konzert mit  
blues 66 
Blues 66 mit Sven 
Bükow und Wolf Wiede-
mann. Gitarre, zweimal 
Gesang, Bluesharp und 
Saxophon vermitteln 
die Bluesstimmung die 
glücklich macht und den 
Alltagsstress vergessen 
lässt.  Eintritt: 13,00 € 
19 Uhr. Cleventstraße 
15, Tönisvorst/Vorst

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Aktiv am  
wochenende 
Die Gruppe trifft sich 
jeden 4. Samstag im 
Monat bei Kaffee und 
Kuchen beraten wir über 
neue Aktivitäten am 
Wochenende und deren 
Organisation.    Eintritt 
frei. 14.30 Uhr. Haus 
Wiesengrund, Wiesen-
straße 59, Kempen

    di. 29.07.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
reibekuchentag im 
haus wiesengrund 
Genießen Sie frische 
knusprige Reibekuchen 
nach Großmutters Art.    
Eintritt frei. 14 Uhr. 
Haus Wiesengrund

    AuGuSt
 

    SA. 02.08.

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

 

    So. 03.08.

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

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

    mo. 04.08.

Mauli´s 
table Quiz 
19 Uhr. Maulis, Peter-
straße 26, Kempen

 

    di. 05.08.

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. 06.08.

Heimatverein  
Tönisberg e.V. 
radtour rund  
um tönisberg 
An den Haltepunkten 
der Radtour wird zum 
Ort geschichtliches 
und aktuelles erklärt.    
kostenfrei 
14 Uhr. Parkplatz 
hinter der kath. Kirche 
Tönisberg, Dr.-Laak-
mann-Gasse 2, Kempen

 
     do. 07.08.

Arbeiterwohlfahrt - 
Kreisverband  
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

infothek… 
Es finden Einzelge-
spräche mit Krebsbe-
troffenen, Angehörigen 
und Freunden statt. 
Veranstaltungsort: Reha 
Station, Raum 30 im 
Hospital zum Heiligen 
Geist in Kempen.     
17.30 Uhr. Hospital 
zum Hl. Geist, Von-
Broichhausen-Allee 1

Sozialdienst kath.  
Frauen e. V. Kempen 
Vorsorgevollmacht, 
patienten- und be-
treuerverfügungen 
Gesprächstermine nach 
telefonischer Anmel-
dung bei Frau von den 
Driesch bzw. Frau 
Welzel, Telefon 0 21 52 
/ 23 87 (kostenlose  

 
Einzel- bzw. Gruppenbe-
ratung incl. Infoheft).     
13 Uhr. Sozialdienst 
kath. Frauen e. V. 
Kempen, Ellenstraße 
29, Kempen 
 
beratung für ehren-
amtliche gesetzli-
che betreuer 
Um telefonische An-
meldung wird gebeten 
bezüglich genauer 
Zeitabsprache bei Frau 
von den Driesch oder 
Frau Welzel, Telefon 
0 21 52 / 23 87. 15 
Uhr. Sozialdienst kath. 
Frauen e. V. Kempen, 
Ellenstraße 29

    SA. 09.08.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
radtour Aktiv am 
wochenende 
Auf den Touren werden 
regelmäßig Gasthäuser 
besucht. Treffpunkt 
ist jeweils um 11 Uhr 
am Eingang der kath. 
Grundschule Wiesen-
straße. Einfach kommen 
und mitradeln. 11 Uhr. 
SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V., 
Wiesenstraße 59

 
     So. 10.08.

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

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Sonntagscafé im 
haus wiesengrund 
Treffen Sie sich mit 
netten Leuten zum 
Klönen bei Kaffee und 
Kuchen und lassen ein-
fach die Seele baumeln.    
Eintritt frei. 14.30 Uhr. 
Haus Wiesengrund, 
Wiesenstraße 59

    mi. 13.08.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
eistag im haus 
wiesengrund 
Gemütlicher Nachmittag 
bei Ihrer bevorzugten 
Eisvaration. Wählen 
Sie aus unserem Angebot 
Ihren besonderen Eisbe-
cher.    Eintritt frei 

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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



14 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59

    fr. 15.08.

Papperlapapp  
Kulturcafè 
Konzert mit dem 
bossa nova duo 
Rosa Enciso und der Gi-
tarrist Peter Heinschink 
bilden wir das Duo 
littleBOSSA (Gesang 
/ Gitarre), das sich 
ganz der brasilianischen 
Musik verschrieben hat. 
Ihr Repertoire besteht 
zu 90 % aus brasiliani-
schen Bossa Novas und 
Sambas. Abgerundet 
wird das Programm 
mit einigen Leckerbissen 
(Jazzsongs, spanischen 
Boleros, französischen 
Chansons). http://www.
littlebossa.de 
Eintritt: 11,00 € 
19 Uhr. Cleventstraße 
15, Tönisvorst/Vorst

Stadt Kempen –  
Kulturamt 
Abendliche  
Stadtführung 
Anmeldung bis zum Vor-
tag im Kulturamt bei 
Frau Waldeck, Tel. 917-
271. Dieser Rundgang 
durch die historische 
Altstadt dauert ca. 1 
½ Stunden. 20 Uhr. 
Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstraße 
19, Kempen

amnesty international 
büchertrödel 
zugunsten von 
AmneSty inter-
nAtionAl 
Bücherspenden können 
am Donnerstag, den 14. 
August 2014 ab 11 Uhr 
im Rathaus abgegeben 
werden. 8 Uhr. Rathaus 
- Foyer -, Buttermarkt 1

    So. 17.08.

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 Baa-
ken, Bergstraße 2

    do. 21.08.

Initiative kulTour 
mittelalterliches 
Kalkar - fürstli-
ches Anholt 
Information/
Anmeldung:Initiative 
kulTourChristiane und 
Burkhart KaulE-Mail: 
beceka@web.deTel.: 0 
21 52 / 9 88 04 36    
Preis auf Anfrage 
8 Uhr. Bahnhofsvor-
platz, Am Bahnhof 7

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

infothek… 
Es finden Einzelge-
spräche mit Krebsbe-
troffenen, Angehörigen 
und Freunden statt. 
Veranstaltungsort: Reha 
Station, Raum 30 im 
Hospital zum Heiligen 
Geist in Kempen.     
17.30 Uhr. Hospital 
zum Hl. Geist, Von-
Broichhausen-Allee 1
    fr. 22.08.

 
Colita Gut Heimendahl 
Sonja Kandels 
band &Guests 
Auch in diesem Jahr 
gastiert die Kempener 
Jazz-Sängerin Sonja 
Kandels mit ihrer Band 
und afrikanischen Gast-
musikern einmal im 
Sommer im Schlosshof 
Gut Heimendahl.. Bei 
schlechtem Wetter findet 
das Konzert im Kutsch-
saal statt.  Karten gibt 
es im Hofladen Gut 
Heimendahl oder bei 
Schreibwaren Beckers. 
20 Euro / 12 Euro 
ermäßigt). 19 Uhr. 
Gut Heimendahl, Haus 
Bockdorf, Kempen

    SA. 23.08.

Stadt Kempen –  
Ordnungsamt 
Kirmes in  
tönisberg 
Feuerwehrgerätehaus 
Tönisberg, Rheinstraße 
20b, Kempen

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Aktiv am  
wochenende 
Die Gruppe trifft sich 
jeden 4. Samstag im 
Monat bei Kaffee und 
Kuchen beraten wir über 
neue Aktivitäten am 
Wochenende und deren 
Organisation.    Eintritt 
frei. 14.30 Uhr. Haus 
Wiesengrund, Wiesen-
straße 59, Kempen

 

    So. 24.08.

Stadt Kempen –  
Ordnungsamt 
Kirmes in  
tönisberg 
Feuerwehrgerätehaus 
Tönisberg, Rheinstraße 
20b, Kempen

Segel-Surf-Club  
Kempen e.V. 
5. clubregatta 
…auf dem Clubgelände 
am Königshüttesee. 
10 Uhr. Königshüttesee, 
Scheifeshütte 23

 

    mo. 25.08.

Stadt Kempen –  
Ordnungsamt 
Kirmes in  
tönisberg 
Feuerwehrgerätehaus 
Tönisberg, Rheinstraße 
20b, Kempen

     mi. 27.08.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Spielenachmittag 
im haus wiesen-
grund 
Gemütlicher Nachmittag 
bei 'Mensch Ärgere Dich 
Nicht'. Die Spiele sind 
vorhanden, der Eintritt 
ist frei.    Eintritt frei 
14 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59

 
 

    do. 28.08.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Grillfest im haus 
wiesengrund 
Zünftiges Grillen auf 
der Freiterasse im 
Haus Wiesengrund in 
gemütlicher Gesellschaft. 
Leitung und Anmeldung 
Frau Dohmes, Tel: 
0 21 52 / 14 94 17.    
Eintritt frei 
15 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59

 

In Anlehnung an ihr kommendes Album Pygmyzonia interpretiert sie mit dem vierköpfigen Vokalensemble traditionelle afrikanische 
Gesänge der Pygmäen und Jazz Standards. Mit dabei sind die Jazz Sängerinnen Anke Jochmaring, Bella Dautova, Melanie Ebert 
und der Initiator Frank Ebeling, der sich intensiv dem Circle-SInging widmet und bereits in Projekten mit Bobby McFerrin und 
Markus Stockhausen auftrat.  

22.08.2014 Schlosshof  Gut Heimendahl 20:00
Tickets online bei www.tixforgigs.com, im Hofladen Gut Heimendahl oder bei Schreibwaren Beckers.

Sonja Kandels band & the Art of Voice 




