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Das beliebte Altstadtfest vom 9. bis 11. Mai:

Starke Schotten und heiSSe SoundS
Interview mit Chef-Highlander Manfred Mühlenhaus:

echt heavy, die heavieS!
Qualität aus Kempen für Kempen:

Spargel, So wie er Sein muSS!
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„Das Schöne am Frühling ist, dass er immer gerade dann kommt, wenn man 
ihn braucht“, wusste schon der Romantiker Jean Paul. Und weil wir das ja 
gerne glauben wollen, zitieren die Orion Promotionen den Dichter auch 
voller Hoffnung in ihrer Ankündigung des Altstadtfestes. Denn das Programm, 
das die Düsseldorfer Agentur Orion im Auftrag des Werberings in diesem 
Jahr organisiert, hat tatsächlich einen wolkenlosen Himmel und strahlenden 
Sonnenschein verdient: Am Freitag, 9. Mai, eröffnet mit „Push Up“ „Sax & 
Brass & Rock'n'Soul“ eine Top-Band mit dem US-amerikanischen Sänger 
Maurice Allen Lee das dreitägige Festival, das die historische Altstadt wieder 
in eine Party-Meile verwandelt. Das ausführliche Programm des Festes, das 
auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist und unter dem Motto 
steht „Shoppen, Spiel und Spaß und heiße Sounds“,  finden Sie ab Seite 6 
dieser Ausgabe. Und natürlich fliegen auch in diesem Jahr wieder schottische 
Hämmer und Baumstämme durch den Burgpark. Schon zum 12. Male finden  
die Internationalen Highland Games statt. Unser Autor Uli Geub sprach mit 
Manfred Mühlenhaus, Organisator und Chef  der Highlander vom Niederrhein, 
darüber, wie alles anfing. Und wie der Wettbewerb zu dem wurde, was er heute 
ist: ein großartiges Spektakel. 

Zweites großes Thema in diesem Heft ist passend zur Jahreszeit der Spargel. Das 
leckere  Stangengemüse, das mit den Römern seinen Weg über die Alpen an 
den Rhein fand, mit dem Zusammenbruch des Imperiums wieder verschwand 
und erst im 16. Jahrhundert nach Deutschland zurückkehrte, gewinnt auch in 
Kempen immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Unsere Autorin Nina 
Höhne besuchte drei Spargelbauern in Kempen und hat gesehen, mit wie viel 
Liebe und Einsatz sie sich um  Anbau und Ernte kümmern. Und sie  kann 
versichern: Sie liefern Spargel in bester Qualität aus Kempen für Kempen. 

Im Interview zur Zukunft der Kempener Burg erinnert Kreisdirektor 
Dr. Andreas Coenen daran, dass der Kreis noch immer Eigentümer des 
historischen Gemäuers ist. Und versichert, dass Kreis und Stadt gemeinsam 
an der Zukunft des Kempener Wahrzeichens arbeiten. In der beliebten Serie 
„Kempen historisch“ widmet sich unser Autor Hans Kaiser diesmal dem 
Franziskanerkloster. In seiner fast 400jährigen Geschichte beherbergte es 
nicht nur Mönche, sondern auch Verwaltungen, das Gymnasium oder das 
Finanzamt. Natürlich kommt auch die Kultur nicht zu kurz. Und wie immer 
rundet der KempenKalender diese aktuelle Ausgabe unseres Magazins ab. Viel 
Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser!

Karl J. Wefers, Herausgeber

editorial
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Schon der Auftakt am Freitag abend auf  der Bühne am Buttermarkt 
ist ein Hammer: Ab 19 Uhr lädt die Top-Band „Push Up“ mit 
ihrem amerikanischen Sänger Maurice Allen Lee die Besucher 
zu einer großen Soul-Party ein. Der klassische Sound von James 

Brown und Aretha Franklin prägt das Programm der Band, aber auch 
neuere Titel von Amy Winehouse, Duffy oder Daft Punk werden nicht 
fehlen. Fette Bläser und ein grooviger Bass machen die Show zu einem 
Gute-Laune-Event, den niemand versäumen sollte. Zuvor schon haben 
um 18 Uhr die Stände am Buttermarkt geöffnet.

Party-Stimmung mit Shanty-Chor 
und Oldtime-Jazz
Am Samstag morgen füllen sich die Altstadtstraßen mit zahlreichen 
Ständen. Die Veranstalter rechnen mit 60 Anbietern. Aber auch nahezu 
40 Werbering-Mitglieder und Anlieger nutzen das Fest, um Ihre Artikel 
dann auch vor den Geschäften zu präsentieren.
Einige von ihnen haben auch besondere Überraschungen für die 
Besucher geplant. So werden junge Damen in Brautkleidern Rosen an die  
Besucher verteilen, an anderer Stelle wird ein vom Künstler Markus Feist 
handbemalter Porsche 911 präsentiert. Und um die Kids zu unterhalten, 
haben fünf  Fahr- und Spielgeschäfte vom Karussell bis zum Entenangeln 
ihr Kommen angesagt.
Auf  der Bühne am Buttermarkt tummeln sich am Samstag und Sonntag 
tagsüber Akteure aus Kempen und dem Umland, um das Publikum zu 
unterhalten. Das Programm reicht vom Shanty- Chor über Oldtime-
Jazz bis hin zur Kempen Big Band. Das Abendprogramm wird dann 
eingeleitet vom Pop-Schlager-Sänger Andreas Köhler, der schon mal für 
gute Party-Stimmung beim Publikum sorgen wird, bevor die IMPULS ... 
Party Coverband die Bühne um 20 Uhr betritt.

Ein Mittelalter-Markt im Schatten der Burg
Im Schatten der Burg zieht am Samstag und Sonntag wieder ein 
Mittelalter-Markt mit seinem schottisch- keltischen Flair die Massen 
an. Um 10 Uhr am Samstag ist die Eröffnung der Highland Games mit 
Vorstellung der Mannschaften. Und dann fliegen wieder die schottischen 
Hämmer und die Baumstämme durch den Burgpark. Ein Spektakel der 
Sonderklasse. Um 18 Uhr beschließen die ersten Siegerehrungen den 
ersten Tag der internationalen Wettbewerbe.
Der Werbering Kempen hat das gesamte Fest unter das Motto „Shoppen, 
Spiel und Spaß und heiße Sounds“ gestellt. Organisiert hat das Fest 
erstmalig die Düsseldorfer Agentur Orion, in Kempen schon als Ausrichter 
des Handwerkermarkts im vergangenen Oktober bekannt. Und für Orion-
Organisator Christian Stronczyk war das auch eine Herzensangelegenheit, 
denn: „Meine Eltern leben seit 40 Jahren in Kempen. Auch ich habe eine 
Zeit lang hier gewohnt.“ Daher seine tiefe Verbundenheit mit Kempen.
Die Veranstaltungszeiten des Altstadtfestes sind am Freitag von 18 bis 
22.30 Uhr. Am Samstag wird in den Straßen von 11 bis 20 Uhr gefeiert. 
Die Bühne am Buttermarkt spielt bis 23.30 Uhr. Am Sonntag dauert das 
Fest überall von 11 bis 19 Uhr. Der Handel öffnet an diesem Tag von 13 
bis 18 Uhr seine Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

altStadtFeSt & highland-
gameS: Starke Schotten 
und SuperheiSSe SoundS 
in kempen
die gesamte historische altstadt wird zur Fest-meile: von Freitag, 9. mai,  

bis Sonntag, 11. mai, bestimmen rock, Soul und Jazz die thomasstadt.  

an der Burg lassen starke männer bei den 12. internationalen highland 

Games Baumstämme durch die Luft fliegen. Und der verkaufsoffene Sonntag 

lockt zusätzlich Besucher aus nah und fern nach kempen

kempen altstadtfest
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Den Auftakt des Festes macht die Band „Push Up“. Unser 
Gesprächspartner, der Gitarrist Ralf  Reckfort, spielt bereits seit 
seinem zwölften Lebensjahr
Gitarre und ist in der Band auch für das Management zuständig. 

Während des Gespräches bellt im Hintergrund sein Hund. „Ja“, gibt der 
hauptberufliche IT-Berater lachend zu, „Mein Hund heißt Kalle. Und wenn 
er nicht hört, dann heißt er auch mal Karl-Heinz.“ Der 52-Jährige kommt 
gebürtig aus dem Münsterland und lebt in Bochum.

KempenKompakt: Herr Reckfort, erzählen Sie doch etwas über 
Ihre Band und darüber, was die Kempener erwartet.
Reckfort: Die Band „Push Up“ gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren. 
Das Ganze steht immer unter dem Motto „Sax & Brass & Rock ‘n‘ Soul. Wir 
machen Funk- und Soul Klassiker, angereichert mit Sachen aus den aktuellen 
Charts – natürlich kommt das auch auf  das Publikum an. Wir sind da flexibel. 
Für das Kempener Altstadtfest bieten wir eine große Soul-Party. James Brown, 
Blues Brothers oder Aretha Franklin – wir spielen all das, was man mit einem 
vollständigen Bläsersatz eben machen kann. Dazu gehören unter anderem 
Posaune, Saxofon und Trompete. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir 
handgemachte Musik aus dem Bereich Soul, Funk und Rock. Diese Klassiker 
werden bei uns angereichert mit eigenen Bearbeitungen, beispielsweise ein 
Amy-Winehouse-Madley.
So etwas machen wir ganz gerne. Wir schauen also schon, dass wir auch etwas 
für die breite Masse machen und dementsprechend Aktuelles anbieten. Auch 
für uns als Musiker ist das immer wieder eine Herausforderung. Aber wir 
spielen auch mal neuere Sachen, aktuell zum Beispiel Pharell Williams.

KK: Wie viele Mitglieder gehören zu Ihrer Band?
Reckfort: Wir sind insgesamt neun Mann. Wir sind eine etwas größere Band 
und nicht 08/15. Erst mal vom Personalaufwand und auch von dem, was wir 
damit machen, nicht. Zu unserer Gruppe gehören ein Schlagzeuger, drei Bläser, 
Musiker für Bass, Gitarre und Keyboard, eine Sängerin und ein Sänger. Für 
diesen Event haben wir dann unseren amerikanischen Sänger Maurice Allen 
Lee ausgesucht.

KK: Wie haben Sie sich gefunden?
Reckfort: Die aktuelle Besetzung gibt es seit zwei Jahren. Damals ist mein 
Sohn als Schlagzeuger mit in die Band gekommen. Als wir nach Bochum 
gezogen sind haben wir uns außerdem auf  die Suche nach neuen Mitstreitern 
begeben, die uns frisch halten und wissen, was aktuell passiert. Alle unter einen 
Hut zu kriegen ist nicht immer einfach. Aber wir schaffen es auf  circa 20 
Auftritte pro Jahr.

KK: Und woher kommen Sie alle?
Reckfort: Ich komme aus dem Münsterland. Es gibt ein paar von uns aus 
Bochum, Dortmund, Lünen und auch Witten. Wir sind alle aus dem Ruhrgebiet 
– also eine richtige Ruhrgebiets-Band.

KK:Wie sind Sie an diesen Event gekommen?
Reckfort: Durch Christian Stronczyk. Dieser hat uns bereits im letzten Jahr 
ein paar Mal gebucht, beispielsweise in Neuss. Dort haben wir beispielsweise 
mit Pamela Valcon, die in der ersten Staffel von Voice of  Germany war, gespielt. 
Sie ist auch Vocal Coach von Stefanie Heinzmann. 

Das Gespräch führte Nina Höhne

kempen altstadtfest
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puSh up
& Sax BraSS & rock'n'Soul – die top-
Band mit u.S.-Sänger maurice allen lee
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Freitag, 9. mai

19.00 bis 22.30
PUSH UP - SAX & BRASS & ROCK`N SOUL
..................................................................................

Samstag, 10. mai
10.00 uhr bis 10.30 uhr
Eröffnung der HIGHLAND GAMES Vorstellung der 
Mannschaften und Teilnehmer 
.................................................................................. 

12.00 uhr bis 13.00 uhr
Orchester St. Marien Kempen mit Pop-Rock-Film Musik 
im modernen Stil unter der Leitung von John-Dennis Renken 
..................................................................................

15.00 uhr bis 15.45 uhr
Trommelgruppen der Kath. Grundschule Wiesenstraße 
..................................................................................

16.00 uhr bis 16.20 uhr
NIERSMATROSEN
Der Shanty-Chor aus Oedt präsentiert Lieder von Seefahrt, 
Heimweh, Meer und Wind unter der Leitung von „Käp‘ten“ 
Fred Bäter 
..................................................................................

16.30 uhr
Tanzkadetten der Karnevalsgesellschaft Narrenzunft Kempen 
..................................................................................

16.40 uhr bis 17.00 uhr
NIERSMATROSEN 
..................................................................................

18.00 uhr bis 18.30 uhr
Siegerehrung der HIGHLAND GAMES 
Mannschaftswettbewerbe Damen und Herren,
Plätze 1 bis 3 
..................................................................................

19.00 uhr bis 20.00 uhr
ANDREAS KÖHLER
Der Pop-Schlager-Barde sorgt für prächtige Party- Stimmung 
..................................................................................

20.00 uhr bis 23.30 uhr
IMPULS
... die Party-Coverband Kultsongs, Charthits, Schlager – 
Partymusik vom Feinsten

Sonntag, 11. mai

12.00 uhr bis 14.00 uhr
NEW ORLEANS NIGHTBIRDS
eröffnen das Sonntagsprogramm mit Oldtime-Jazz 
..................................................................................

16.00 uhr bis 18.00 uhr
KEMPEN BIG BAND
Swing, Jazz, Soul und Rock ́n ́Roll in anspruchsvollen 
Arrangements unter der Leitung von Markus Türk 
..................................................................................

18.30 uhr bis 19.00 uhr
Siegerehrung der HIGHLAND GAMES Wettbewerbe Damen 
Einzel, Damen Masters, Open Heavy und Masters World 
Team Cup, Plätze 1 bis 3 
..................................................................................
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echt heavy, die heavieS!

Angefangen hat alles als ich, 12 Jahre alt, mit meinen Eltern 
die British Days & Country Fair in Krefeld besuchte und 
dort zum ersten Mal die Highland Games erleben konnte“, 
so Manfred Mühlenhaus (47), wegen seiner hünenhaften 

Gestalt „Mammut“ gerufen. 24 Jahre später lernte er bei einem weiteren 
Besuch der Games in Krefeld die Athleten Mark McDonald, Mark 
Hunter und Forbes Cohan kennen, die ihm den Sport näherbrachten. 
Bei einer Einladung versuchte sich Mühlenhaus, 190 cm groß und 140 
kg schwer, dann selbst zum ersten Mal in den verschiedenen Disziplinen. 
Die Liebe zu den Highland Games war geboren. Warum also nicht 
gleich eigene Highland Games in seiner mittelalterlichen Heimatstadt 
Kempen ausrichten? 2002 sprach Mühlenhaus  mit Vertretern der Stadt 
Kempen über seine Idee und nach etwas Überzeugungsarbeit bei Stadt 
und Werbering konnten die Spiele erstmals im Mai 2003 durchgeführt 
werden.
Kurze Zeit später wurde dann der Deutsche Highland Games Verband, 
kurz DHGV, aus der Taufe gehoben, in dem Manfred Mühlenhaus einige 
Jahre den Vorstand inne hatte. Heute wird der Verband von seinem 
Freund Jürgen Stickelbrock geleitet. Durch die Arbeit des Verbandes 
wurden im Laufe der letzten Jahre viele Vereine in ganz Deutschland 
gegründet. Diese nehmen an nationalen und auch internationalen 
Meisterschaften teil. Seit wenigen Wochen, genau seit dem 4. April 2014, 
ist der DHGV zudem offizielles Mitglied des Deutschen Olympischen 
Sport Bund (DOSB). Nicht zuletzt auf  Initiative von Mühlenhaus, der 
sich auch in diesem Jahr in Kempen wieder bei seinen Highland Games 
an dem Wettkampf  bei den A-Heavies, die ganz starken Nordmänner, 
teilnehmen wird.

5 Fragen zu den games an manfred mühlenhaus ...

KempenKompakt: Hätten Sie 2003 gedacht, die 
Games könnten sich als Event in Kempen etablieren?
Manfred Mühlenhaus: Gehofft ja, aber nicht gedacht. Mein Ziel war 
es damals, eine Veranstaltung rund um die Burg zu machen. 

KK: Die Highlander wirken wie eine große Familie, 
oder täuscht der Eindruck?
Mühlenhaus: Das ist eine Familie neben der Familie. Spaß und 
Gemeinschaft stehen im Verein ganz oben.

KK: Gibt es ein spezielles Trainingspro- gramm und 
wie viel Zeit investiert man?
Mühlenhaus: Jeder trainiert in seinem Rahmen. Wer mehr machen 
möchte, wird unterstützt. Regelmäßig trainieren sollte man schon, da  
wir ziemlich starke Gewichte bewegen müssen. Nur mal eben zum Wett-
kampf  gehen reicht auf  keinen Fall. 

KK: Wie geht es persönlich weiter. Wie lange wollen Sie 
aktiv an den Games teilnehmen?
Mühlenhaus: Meine beiden Hüftgelenke sind von einer Coxarthrose 
betroffen und müssen irgendwann in nächster Zeit mal operiert werden. 
Das ist schon eine erhebliche Einschränkung im Bewegungsapparat. Aber 
ich werde den Games und dem Verein immer treu bleiben.

KK: Was ist für Sie das Schönste an den Games und 
was war Ihr spektakulärstes Erlebnis?
Mühlenhaus: Das Wiedersehen mit den anderen Athleten und Pipern 
aus aller Welt (der Familie). Zudem auch immer wieder neue Aktive, egal 
aus welchem Bereich, kennenzulernen. Das spektakulärste Ereignis war 
und ist, dass meine damalige Verlobte, und jetzige Frau, mein Hobby mit 
mir teilt und ich ihr den Heiratsantrag auf  einer Fähre in Schottland  
von (Cumbrae nach Largs) vor vielen Freunden gemacht habe. Auch die 
anschließende Hochzeit gehört natürlich dazu. Toll waren die Teilnahmen 
an der Masters-WM und an der EM sowie die Einladungen zu Highland 
Games auf  der ganzen Welt. 

Text und Fotos: Uli Geub

Bereits zum 12. Mal finden die Highland Games in Kempen statt. Diesmal  

fliegen am 10 und 11. Mai wieder schottische Hämmer und Baumstämme durch 

den Burgpark. manfred mühlenhaus, chef der highlander vom niederrhein, erklärte 

kempenkompakt, wie seine liebe zu dem spektakulären Sport zu Stande kam und  

was die games für ihn bedeuten



„Stadt und kreiS packen 
die Burg gemeinSam an“
„es ist uns ein anliegen, aus der kempener Burg etwas zu machen“, betont  

kreisdirektor dr. andreas coenen im interview mit kempenkompakt. deshalb  

beteiligt sich der kreis auch an der machbarkeitsstudie. und der kreisdirektor  

versichert: der gesamte prozess, von der untersuchung bis zur möglichen  

vergabe, werde in vollständiger offenheit und transparenz ablaufen.

kempen aktuell
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Der Kreisdirektor als Burgherr: Dr. Andreas Coenen



KempenKompakt: Der Kreis beteiligt sich nun eben- falls 
an der Machbarkeitsstudie Burg. Warum ist das so schlecht 
kommuniziert worden?
Dr. Andreas Coenen: Eigentlich hätte das klar sein müssen. Weil wir 
genau diese Fragestellung im Jahre 2010 bereits hatten. Damals hatten 
wir gesagt, wir beteiligen uns an den Kosten einer Machbarkeitsstudie. 
Seinerzeit ist es auf  Wunsch der Stadt Kempen nicht dazu gekommen, 
weil die Stadt gesagt hat, wir möchten zuerst den Klosterhof  fertigstellen 
und uns dann dem Thema Burg zuwenden. Wir haben damals gesagt, das 
verstehen wir, unser Angebot bleibt bestehen. Wir haben im Anschluss 
Kenntnis davon erhalten, dass die Stadt nunmehr in diesem Jahr die 
Machbarkeitsstudie durchführen will und wohl auch durchführen muss, 
weil es Bestandteil der städtebaulichen Förderung durch das Land ist. 
Darauf  habe ich Bürgermeister Volker Rübo angerufen und gesagt, unser 
Angebot gilt nach wie vor. Mit dem Vorbehalt natürlich, dass der Kreistag 
so beschließt. Nach allen Signalen ist das auch der Fall.

KK: Wie groß ist das Interesse des Kreises an einer neuen, 
zukunftsfähigen Lösung für die Kempener Burg?
Dr. Coenen: Der Eindruck, man müsse den Kreis zum Jagen tragen, ist 
grundfalsch. Das Gegenteil ist der Fall: Wir stehen bereit. Es ist uns ein 
Anliegen, aus der Burg etwas zu machen. Und das vor allem im Interesse 
der Stadt.

KK: Ohne den Kreis als Eigentümer der Burg geht ja auch gar 
nichts . . .
Dr. Coenen: Es versteht sich ja von selbst, dass man eine Immobilie, die 
einem anderen gehört, nicht schon in Gedanken verkauft. Wichtig ist: 
Stadt und Kreis packen das gemeinsam an. Ich bin da sehr zuversichtlich, 
dass wir das gemeinsam konstruktiv und engagiert tun. Ich glaube sogar, 
dass das eine Grundvoraussetzung für das Gelingen des Projektes ist, dass 
Stadt und Kreis gemeinsam das Thema angehen. Und da sehe ich bei 
den handelnden Personen die besten Voraussetzungen.

KK: Wo sieht der Kreis den Rahmen für eine künftige Nutzung 
der Burg?
Dr. Coenen: Zwei Aussagen als Antwort. Die wichtigere Aussage ist, 
dass wir ergebnisoffen daran gehen. Eine Machbarkeitsstudie ist nur 
dann sinnvoll, wenn man entweder schon ein gemeinsames Ziel hat und 
die Umsetzbarkeit überprüft. Das ist aber hier nicht der Fall. Hier soll 
die Machbarkeitsstudie Ideen und am Ende die beste Idee liefern, was 
mit der Burg geschehen soll. Zweiter Teil der Antwort und im Grunde 
eine Präzisierung der ersten: Ich kann mir zwei Varianten vorstellen: eine 
Veräußerung der Burg an einen Privatinvestor, bei all den Schwierigkeiten, 
die einem solchen Projekt innewohnen. Deshalb habe ich immer gesagt, 
das muss eine seriöse Anschlussnutzung sein. Die Optimalvorstellung ist 
die in Kempen immer wieder diskutierte Hotellösung. Ich würde mich 
freuen, wenn das gelingt.

KK: Die andere Variante?
Dr. Coenen: Die andere Variante wäre die weitere Nutzung in 
öffentlicher Trägerschaft. Damit wären wir beim Kreis, bei der Stadt, 
oder bei Kreis und Stadt gemeinsam. Auch da gehe ich ergebnisoffen 
rein. Ich kann mir vorstellen, dass die Burg weiterhin in öffentlicher 
Trägerschaft genutzt wird, aber trotzdem für die Bürger der Stadt Kem- 
pen besser zugänglich ist.

KK: Haben Sie Beispiele, dass solche Baudenkmäler von der 
Öffentlichen Hand auf  Dauer so genutzt werden, ohne dass sie 
in museale Richtung gehen?
Dr. Coenen: Ja, die gibt es. Ich denke da an den Landschaftsverband, 
der hat einige auch als Denkmäler eingetragene Gebäude in Nutzung. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas zum Zustand der 
Burg sagen. Die Burg ist nicht baufällig, schon gar nicht abgängig. Alle 
Burgtürme sind begehbar. Wir haben für Führungen nur einen geöffnet, 
aber alle drei Türme sind sicher. Ich sage das nicht, um einen etwaigen 
Kaufpreis in die Höhe zu treiben. Auf  der anderen Seite können wir 
nichts verschenken. Denn wir haben die rechtliche Verpflichtung, 
Vermögen nur zu seinem vollen Wert zu veräußern.

KK: Damit sind wir bei der Frage: Was ist die Burg wert?
Im Kreisetat sind als Buchwert 274000 Euro festgeschrieben. 
In der Diskussion taucht auch immer wieder der symbolische 
eine Euro auf. Was ist realistisch?
Dr. Coenen: Die Antwort wird zu gegebener Zeit ein Wertgutachten 
geben müssen. Mir geht es darum, dem Eindruck entgegenzutreten: Die 
Burg ist abgängig, also bleibt nur der berühmte eine Euro. Dem ist nicht 
so. Die andere Aussage ist: Wir wollen hier nicht einen möglichst hohen 
Verkaufspreis erzielen. Wir müssen für den Kreis eine vertretbare Lösung 
finden. Das muss ein Wertgutachten ergeben. Und auch das kann nur 
Ausgangspunkt für Verhandlungen sein. Da fließen ja so viele Faktoren 
ein: Welche Nutzung? Was hat die öffentliche Hand davon? Was hat der 
jetzige Eigentümer, der Kreis also, davon? Wir jedenfalls werden einer 
vernünftigen Lösung nicht im Wege stehen.
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KK: Ziel ist ja, die Burg für den Bürger wieder zu öffnen. Sei es nur, 
um dort einen Kaffee zu trinken oder eine Hochzeit zu feiern. Der 
Kempener Bauunternehmer Ralf  Schmitz hat sich sehr engagiert 
zur Burg geäußert. Ihm scheint ein Veranstaltungszentrum mit 
Oberklassenhotel vorzuschweben. Für wie realistisch halten Sie 
das?
Dr. Coenen: Ich bin kein Hotelfachmann. Meine Einschätzung ist die, dass 
eine erweiterte Hotelnutzung, das heißt auch Gastronomie und Veranstaltungen, 
zwar schwierig, aber nicht chancenlos ist. Auf  der anderen Seite beklagen wir 
als Kreis oft, dass wir ab einer bestimmten Größenordnung zu wenig Kapazität 
haben. Insofern würde ich das aus Gründen der Wirtschaftsförderung und 
der Touristik sehr begrüßen. Aber das ist kein Selbstläufer. Es bedarf  einigen 
Mutes. Und es kommt darauf  an, wie professionell man es macht. Wenn 
ein wirklich gutes Hotel, gute Gastronomie und gute Veranstaltungsräume  
geschaffen werden, dann hätte ein solches Projekt sicherlich eine Perspektive. 

KK: Experten schätzen, dass in der eigentlichen Burg nur maximal 
20 Zimmer untergebracht werden könnten. Ein tragfähiges Hotel 
brauchte die drei- bis vierfache Zahl. Wie stehen Sie zu einem 
Erweiterungsbau auf  dem Vorwerk?
Dr. Coenen: Ich halte diese Einschätzung für richtig. Ich glaube, dass ein 
Hotel, das sich rentiert, in einer Größenordnung deutlich über 20 Zimmern 
angesiedelt ist. Erweiterungsbau oder Neubau - ich persönlich würde das gar 
nicht so eng sehen. Die Außenanlagen, damit auch das Vorwerk, sind Boden- 
denkmal. Sie müssen also vor einer Überbauung gesichtet, und eventuelle 
Funde müssen gesichert werden. Das heißt nicht zwingend, dass man da nicht 
bauen darf. Ich würde da auch keine Vorgaben machen.

KK: Natürlich gibt es Risiken für jeden Investor, wenn man im 
Boden etwas findet . . .
Dr. Coenen: Ich halte es für wichtig, die Landeskonservatorin von vornherein 
aufs engste einzubinden. Damit man eben, sollte etwas gefunden werden, die 
Zeit möglichst kurz hält und nicht laufende Bauarbeiten stoppen muss. Auch 
da benötigen wir Transparenz, die überhaupt dem ganzen Projekt gut tut. Das 
muss auf  Kreisebene wie auch auf  Stadtebene so gehandhabt werden. Das gilt 
von der Zielsetzung über die Aufgabenstellung der Machbarkeitsstudie bis hin 
zu den Schlüssen, die man aus den Ergebnissen zieht. Es ist im Interesse aller, 
dass ein solches Verfahren transparent abläuft.

KK: Eine letzte Frage zum Kreisarchiv. Häufig wird der Eindruck 
erweckt, die Zukunft des Kreisarchivs sei eigentlich so gut wie 
geregelt. Ein Teil liegt schon auf  dem Arnold-Gelände in Kempen, 
ein anderer kommt nach Dülken. Unser Eindruck inzwischen ist, 
da ist noch gar nichts geklärt?
Dr. Coenen: Dieser Eindruck ist richtig. Das Archiv des Kreises liegt in 
der Burg, und damit ist die Burg so gut wie vollständig belegt. Das Thema 
Dülken hat möglicherweise zur Verwirrung geführt. In Dülken haben wir unser 
Zwischenarchiv. Zwischenarchiv sind die Akten, die hier abgeschlossen sind, 
nicht mehr bearbeitet werden müssen. Dieses Zwischenarchiv war früher im 
Arnoldgebäude. In diesen Tagen schaffen wir die letzten Akten vom Arnold- 
gelände nach Dülken. Dies tun wir zu dem Zweck, um Platz zu bekommen im 
Arnoldgelände für neue Archivalien, die Akten der Städte und Gemeinden. 
Wir haben uns mit den Städten und Gemeinden geeinigt, dass wir im Rahmen 
der interkommunalen Zusammenarbeit die Archivalien für alle Städte 
und Gemeinden bis auf  Viersen und Willich, die ein eigenes Archiv haben, 
übernehmen. Also: Die Burg beherbergt das komplette Endarchiv des Kreises 
und natürlich das Archiv der Stadt Kempen; Dülken ist nicht mehr und nicht 
weniger als die neue Heimat des Zwischenarchivs.

KK: Gibt es schon Überlegungen für das Endarchiv, falls die Burg 
eine neue Nutzung erhält?
Dr. Coenen: Überlegungen gibt es. Allerdings: Wir müssen eine fachlich 
gute und wirtschaftliche Lösung finden für ein neues Archivgebäude. Da gibt 
es mehrere Möglichkeiten: Der Kreis baut ein solches Archiv selber; eine 
Untervariante wäre, der Kreis lässt bauen und mietet langfristig. Ich persönlich 
neige dazu, selber zu bauen, weil die Nutzung Archiv theoretisch eine 
unendliche ist. Dann ist es wirtschaftlich die beste Lösung, auch Eigentümer 
zu sein. Die Frage des Standortes ist immer sensibel. Die Entscheidung machen 
wir nicht zuletzt auch von wirtschaftlichen Überlegungen abhängig. 

Das Gespräch führte Sergej Paromkin | Fotos: Kreis Viersen, Charly Niessen
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"Wir müssen eine fachlich gute und wirtschaftliche 
Lösung finden für ein neues Archivgebäude. Da gibt 
es mehrere Möglichkeiten: Der Kreis baut ein solches 
Archiv selber; eine Untervariante wäre, der Kreis 
lässt bauen und mietet langfristig."

Der besonders reizvolle Blick vom Vorwerk auf die Hinteransicht der Burg. 
Linker Hand könnte hier ein Erweiterungsbau Platz finden



einen geöffnet, aber 
alle drei Türme 
sind sicher. Ich sage 
das nicht, um einen 
etwaigen Kaufpreis 
in die Höhe zu 
treiben. Auf der an-
deren Seite können 
wir nichts ver-
schenken. Denn wir 
haben die rechtli-
che Verpflichtung, 
Vermögen nur zu 
seinem vollen Wert 
zu veräußern.

KK: Damit sind wir 
bei der Frage: Was 
ist die Burg wert? 
Im Kreisetat sind als Buchwert 274000 Euro festgeschrie-
ben. In der Diskussion taucht auch immer wieder der 
symbolische eine Euro auf. Was ist realistisch?

Dr. Coenen: Die Antwort wird zu gegebener Zeit ein 
Wertgutachten geben müssen. Mir geht es darum, dem 
Eindruck entgegenzutreten: Die Burg ist abgängig, also 
bleibt nur der berühmte eine Euro. Dem ist nicht so. Die 
andere Aussage ist: Wir wollen hier nicht einen möglichst 
hohen Verkaufspreis erzielen. Wir müssen für den Kreis 
eine vertretbare Lösung finden. Das muss ein Wertgutach-
ten ergeben. Und auch das kann nur Ausgangspunkt für 
Verhandlungen sein. Da fließen ja so viele Faktoren ein: 
Welche Nutzung? Was hat die öffentliche Hand davon? 
Was hat der jetzige Eigentümer, der Kreis also, davon? 
Wir jedenfalls werden einer vernünftigen Lösung nicht im 
Wege stehen.

KK: Ziel ist ja, die Burg für den Bürger wieder zu öffnen. 
Sei es nur, um dort einen Kaffee zu trinken oder eine 
Hochzeit zu feiern. Der Kempener Bauunternehmer Ralf 
Schmitz hat sich sehr engagiert zur Burg geäußert. Ihm 
scheint ein Veranstaltungszentrum mit Oberklassenhotel 
vorzuschweben. Für wie realistisch halten Sie das?

Dr. Coenen: Ich bin kein Hotelfachmann. Meine Ein-
schätzung ist die, dass eine erweiterte Hotelnutzung, 
das heißt auch Gastronomie und Veranstaltungen, zwar 
schwierig, aber nicht chancenlos ist. Auf der anderen Seite 
beklagen wir als Kreis oft, dass wir ab einer bestimmten 
Größenordnung zu wenig Kapazität haben. Insofern wür-
de ich das aus Gründen der Wirtschaftsförderung und der 
Touristik sehr begrüßen. Aber das ist kein Selbstläufer. Es 
bedarf einigen Mutes. Und es kommt darauf an, wie pro-
fessionell man es macht. Wenn ein wirklich gutes Hotel, 
gute Gastronomie und gute Veranstaltungsräume geschaf-
fen werden, dann hätte ein solches Projekt sicherlich eine 
Perspektive.

KK: Experten schätzen, dass in der eigentlichen Burg nur 

maximal 20 Zim-
mer untergebracht 
werden könnten. 
Ein tragfähiges 
Hotel brauchte die 
drei- bis vierfache 
Zahl. Wie stehen 
Sie zu einem Erwei-
terungsbau auf 
dem Vorwerk?

Dr. Coenen: Ich 
halte diese Ein-
schätzung für 
richtig. Ich glaube, 
dass ein Hotel, 
das sich rentiert, 
in einer Größen-
ordnung deutlich 

über 20 Zimmern angesiedelt ist. Erweiterungsbau oder 
Neubau - ich persönlich würde das gar nicht so eng sehen. 
Die Außenanlagen, damit auch das Vorwerk, sind Boden-
denkmal. Sie müssen also vor einer Überbauung gesichtet, 
und eventuelle Funde müssen gesichert werden. Das heißt 
nicht zwingend, dass man da nicht bauen darf. Ich würde 
da auch keine Vorgaben machen. 

KK: Natürlich gibt es Risiken für jeden Investor, wenn 
man im Boden etwas findet . . . 

Dr. Coenen:  Ich halte es für wichtig, die Landeskonserva-
torin von vornherein aufs engste einzubinden. Damit man 
eben, sollte etwas gefunden werden, die Zeit möglichst 
kurz hält und nicht laufende Bauarbeiten stoppen muss. 
Auch da benötigen wir Transparenz, die überhaupt

dem ganzen Projekt gut tut. Das muss auf Kreisebene wie 
auch auf Stadtebene so gehandhabt werden. Das gilt von 
der Zielsetzung über die Aufgabenstellung der Mach-
barkeitsstudie bis hin zu den Schlüssen, die man aus den 
Ergebnissen zieht. Es ist im Interesse aller, dass ein solches 
Verfahren transparent abläuft.

KK: Eine letzte Frage zum Kreisarchiv. Häufig wird der 
Eindruck erweckt, die Zukunft des Kreisarchivs sei ei-
gentlich so gut wie geregelt. Ein Teil liegt schon auf dem 
Arnold-Gelände in Kempen, ein anderer kommt nach 
Dülken. Unser Eindruck inzwischen ist, da ist noch gar 
nichts geklärt?

Dr. Coenen: Dieser Eindruck ist richtig. Das Archiv des 
Kreises liegt in der Burg, und damit ist die Burg so gut wie 
vollständig belegt. Das Thema Dülken hat möglicherwei-
se zur Verwirrung geführt. In Dülken haben wir unser 
Zwischenarchiv. Zwischenarchiv sind die Akten, die hier 
abgeschlossen sind, nicht mehr bearbeitet werden müssen. 
Dieses Zwischenarchiv war früher im Arnoldgebäude. In 
diesen Tagen schaffen wir die letzten Akten vom Arnold-
gelände nach Dülken. Dies tun wir zu dem Zweck, um 
Platz zu bekommen im Arnoldgelände für neue Archiva-
lien, die Akten der Städte und Gemeinden. Wir haben uns 
mit den Städten und Gemeinden geeinigt, dass wir 

im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die 
Archivalien für alle Städte und Gemeinden bis auf Viersen 
und Willich, die ein eigenes Archiv haben, übernehmen.  
Also: Die Burg beherbergt das komplette Endarchiv des 
Kreises und natürlich das Archiv der Stadt Kempen; Dül-
ken ist nicht mehr und nicht weniger als die neue Heimat 
des Zwischenarchivs.

KK: Gibt es schon Überlegungen für das Endarchiv, falls 
die Burg eine neue Nutzung erhält?

Dr. Coenen: Überlegungen gibt es. Allerdings: Wir 
müssen eine fachlich gute und  wirtschaftliche Lösung 
finden für ein neues Archivgebäude. Da gibt es mehrere 
Möglichkeiten: Der Kreis baut ein solches Archiv selber; 
eine Untervariante wäre, der Kreis lässt bauen und mietet 
langfristig. Ich persönlich neige dazu, selber zu bauen, weil 
die Nutzung Archiv theoretisch eine unendliche ist. Dann 
ist es wirtschaftlich die beste Lösung, auch Eigentümer zu 
sein. Die Frage des Standortes ist immer sensibel. Die Ent-
scheidung machen wir nicht zuletzt auch von wirtschaftli-
chen Überlegungen abhängig.s
Das Gespräch führte Sergej Paromkin | Fotos: Kreis Viersen, Charly Niessen
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Zur person – dr. andreas coenen

Dr. Andreas Coenen ist seit dem 1. Januar 2009 Kreisdirektor des Kreises Viersen. Nach 
einem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Trier, Salzburg und Köln, 
dem Referendariat beim Polizeipräsidenten in Köln und einem verwaltungswissenschaftli-
chen Ergänzungsstudium begann der 1974 in Mönchengladbach geborene und in Viersen 
aufgewachsene Jurist seine Laufbahn beim Kreis Viersen im März 2002.

Im Januar 2003 wurde Dr. Coenen Persönlicher Referent des damaligen Landrats Dr. 
Hans-Christian Vollert. Im Dezember 2003 übernahm er das Dezernat für Personal und 
Organisation, Kommunalaufsicht, Gesundheit und Verbraucherschutz.

Seit Oktober 2009 ist er zudem Kulturdezernent des Kreises, nachdem er die Bereiche  
Gesundheit und Verbraucherschutz abgegeben hatte. Zuvor hatte ihn der Kreistag im Sep-
tember 2008 zum Kreisdirektor gewählt. Dr. Coenen ist verheiratet und hat einen Sohn.
Der Kreisdirektor ist nach der Kreisordnung NRW allgemeiner Vertreter des Landrats. 
Er vertritt den Landrat hauptamtlich bei der Leitung der Kreisverwaltung. Die Vertretung 
beschränkt sich nicht auf  den Verhinderungsfall. Der Kreisdirektor ist vielmehr befugt, 
jederzeit in Vertretung des Landrats zu handeln. Der Kreisdirektor wird vom Kreistag aus 
den leitenden hauptamtlichen Beamten für die Dauer von acht Jahren gewählt.
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daS kraFtpaket Bei rongen:

Jeep® grand cherokee
mit sensationellen 3,5 tonnen Zugkraft baut der Jeep® grand cherokee seine 

Führungsposition weiter aus. Seit dezember 2013 ist automobile rongen in kempen-St. 

hubert autorisierter Service-partner der marke Jeep®. damit be- ginnt bei rongen eine 

neue ära: der Jeep® grand cherokee verbindet eleganz mit robustheit und absoluter 

Zuverlässigkeit. kempenkompakt hat die probe aufs exempel gemacht.

Seit seiner Premiere 1992 steht der Jeep® Grand Cherokee für die 
legendären Markenwerte Freiheit, Abenteuer und Begeisterung. Der 
Jeep® Grand
Cherokee begründete das Premium-Segment innerhalb der Kategorie 

der Sport Utility Vehicle (SUV) mit einem neuen Niveau bei Leistung, Komfort, 
Innovation und Ver- arbeitungsqualität. Nach nahezu fünf  Millionen weltweit 
verkauften Exemplaren geht der Jeep® Grand Cherokee nun mit einer 
Reihe von Innovationen in das Modelljahr 2014. Neben dem überarbeiteten 
Karosseriedesign, dem noch hochwertigeren Innenraum sowie neuen Farbkom- 
binationen für Karosserie und Innenraum ist die zent- rale Neuheit das in allen 
Modellversionen serienmäßige Achtgang-Automatikgetriebe. Das Ergebnis 
sind deutlich reduzierte Verbrauchswerte sowie erhöhter Fahrkomfort und 
gesteigerte Fahrleistungen. Der Kraftstoffverbrauch liegt innerorts/außerorts/
kombiniert bei 9,3/6,5/7,5l/100 km, und die CO2-Emissionen kombiniert 
haben einen Wert von 198 g/km.

Ein Test, der überzeugte: Fünf  Tage mit 
dem Jeep® Grand Cherokee TurboDiesel
Automobile Rongen stellte uns einen Jeep® Grand Cherokee TurboDiesel 3.0 
V 6 Multi Jet mit 184 Kw (250 PS) zur Verfügung. Ein Kraftpaket, das im 
Test begeisterte. Von Tag zu Tag überzeugten uns die Leistungen des neuen 
Sprösslings der Jeep-Familie mehr. Und das in allen Belangen.
Zwar unterscheidet sich von außen das Modelljahr 2014 nicht all zu 
augenfällig von seinem Vorgänger. Doch wenn man genauer hinsieht, 
sind die Verbesserungen gut zu erkennen. Und sie machen viel aus. Die 

Frontscheinwerfer sind flacher und verjüngen sich zum Kühlergrill hin, 
die komplette Frontschürze mit Nebelscheinwerfern und Luft- einlässen ist 
ebenfalls umgestaltet, der Kühlergrill trägt nun im Stil des Grand Cherokee 
SRT chromgerandete Lamellen statt des bisherigen komplett in Chrom 
gefassten Grills. Die Hauptscheinwerfer werden ebenso wie die umgestalteten 
Rückleuchten mit LED- Umrandung ausgeführt, die Chromspange in der 
Mitte der Heckklappe ist Geschichte. Ein etwas größerer Dachspoiler komplet- 
tiert die neue Rückansicht

Das Lenkrad hat eine 
neue Multifunktionsbedienung 
Deutlich umfangreicher fällt die Modellpflege im Innenraum aus. Ein neues 
Lederlenkrad mit größerem, nun eckigen Pralltopf  löst das bisherige Standard-
Lenkrad ab, das in allen Jeep-Modellen verbaut ist. Die Multifunktionsbedienung 
im Lenkrad wurde erweitert und die Schalter neu gestaltet, außerdem sind 
nun Schaltpaddel Standard. Das neue Achtgang-Getriebe wird mit einem 
modernen, abgeflachten Schaltstummel diri- giert, wegen der Schaltpaddel gibt 
es nun keinen direkten Handschaltmodus über den Schalthebel mehr. Renoviert 
wurde außerdem die Mittelkonsole des neuen Jeep® Grand Cherokee 2014. 
Ein deutlich größeres 8,4-Zoll-Display
für das Multimediasystem zieht sich weiter nach unten als bisher. Zwei große 
Drehregler dienen zur einfachen Bedienung der Soundanlage, ohne sich durch 
irgendwelche Menüs hangeln zu müssen. Das neue U-Connect- System des 
Jeep® Grand Cherokee 2014 erlaubt außerdem das Musik-Streaming vom 
Smartphone über  Funkverbindung.

advertorial
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Kraftvoll und einzigartig und ein 
perfektes Handling in der Innenstadt
Die Fahrleistungen waren beeindruckend. Wir fuhren 
den Jeep überwiegend in der Stadt und auf  Bundes- bzw. 
Autobahnen, auf  einen Test im Offroad-Gelände haben wir 
verzichtet. Der Jeep® Grand Cherokee, das Kraftpa- ket mit 
2.5 Tonnen Gewicht und Außenmaßen, die nicht gerade 
einem Kleinwagen entsprechen, bewegt sich in der Stadt 
elegant und leicht. Ein beeindruckender Wendekreis machte 
es möglich, auch auf  den engsten Kempener Parkplätzen 
eine Parklücke anzusteuern. Und auch den Härtetest, die 
Parkplatzsuche im Parkhaus Behnischhaus in Krefeld, bestand 
der Koloss leicht und locker. Die Testfahrten im Jeep® Grand 
Chekoree waren ein Riesenvergnügen. Das Kraftpaket, das 
auf  der Autobahn geradezu explodiert, verhält sich in der 
Innenstadt hand- zahm und sensibel. Und der günstige Preis 
im Verhältnis zur Leistung ist eine Kategorie für sich. Da 
können sich die anderen Marken auf  dem deutschen Markt 
im SUV- Bereich nur wundern.

Testbericht: Karl J. Wefers / Foto: Markus Roosen

Seit seiner Premiere 1992 steht der Jeep® Grand 
Cherokee für die legendären Markenwerte Frei-
heit, Abenteuer und Begeisterung. Der Jeep® Grand 

Cherokee begründete das Premium-Segment innerhalb 
der Kategorie der Sport Utility Vehicle (SUV) mit einem 
neuen Niveau bei Leistung, Komfort, Innovation und Ver-
arbeitungsqualität. Nach nahezu fünf Millionen weltweit 
verkauften Exemplaren geht der Jeep® Grand Cherokee 
nun mit einer Reihe von Innovationen in das Modelljahr 
2014. Neben dem überarbeiteten Karosseriedesign, dem 
noch hochwertigeren Innenraum sowie neuen Farbkom-
binationen für Karosserie und Innenraum ist die zent-
rale Neuheit das in allen Modellversionen serienmäßige 
Achtgang-Automatikgetriebe. Das Ergebnis sind deutlich 
reduzierte Verbrauchswerte sowie erhöhter Fahrkomfort 
und gesteigerte Fahrleistungen. Der Kraftstoffverbrauch 
liegt innerorts/außerorts/kombiniert bei 9,3/6,5/7,5l/100 
km, und die CO2-Emissionen kombiniert haben einen 
Wert von 198 g/km. 

Ein Test, der überzeugte: 
Fünf Tage mit dem Jeep®

Grand Cherokee TurboDiesel

Automobile Rongen stellte uns einen Jeep® Grand Che-
rokee TurboDiesel 3.0 V 6 Multi Jet  mit 184 Kw (250 PS) 
zur Verfügung. Ein Kraftpaket, das im Test begeisterte. 
Von Tag zu Tag überzeugten uns die Leistungen des neuen 
Sprösslings der Jeep-Familie mehr. Und das in allen Belan-
gen. 
Zwar unterscheidet sich von außen das Modelljahr 2014 
nicht all zu augenfällig von seinem Vorgänger. Doch wenn 
man genauer hinsieht, sind die Verbesserungen gut zu 
erkennen. Und sie machen viel aus. Die Frontscheinwerfer 
sind flacher und verjüngen sich zum Kühlergrill hin, die 
komplette Frontschürze mit Nebelscheinwerfern und Luft-
einlässen ist ebenfalls umgestaltet, der Kühlergrill trägt

DAS KRAFTPAKET BEI RONGEN:

JEEP® GRAND CHEROKEE

nun im Stil des Grand Cherokee SRT 
chromgerandete Lamellen statt des bishe-
rigen komplett in Chrom gefassten Grills. 
Die Hauptscheinwerfer werden ebenso wie 
die umgestalteten Rückleuchten mit LED-
Umrandung ausgeführt, die Chromspange 
in der Mitte der Heckklappe ist Geschichte. 
Ein etwas größerer Dachspoiler komplet-
tiert die neue Rückansicht 

Das Lenkrad hat eine neue 
Multifunktionsbedienung 

Deutlich umfangreicher fällt die 
Modellpflege im Innenraum aus. Ein neues Lederlenkrad 
mit größerem, nun eckigen Pralltopf löst das bisherige 
Standard-Lenkrad ab, das in allen Jeep-Modellen verbaut 
ist. Die Multifunktionsbedienung im Lenkrad wurde er-
weitert und die Schalter neu gestaltet, außerdem sind nun 
Schaltpaddel Standard. Das neue Achtgang-Getriebe wird 
mit einem modernen, abgeflachten Schaltstummel diri-
giert, wegen der Schaltpaddel gibt es nun keinen direkten 
Handschaltmodus über den Schalthebel mehr. Renoviert 
wurde außerdem die Mittelkonsole des neuen Jeep® Grand 
Cherokee 2014. Ein deutlich größeres 8,4-Zoll-Display 
für das Multimediasystem zieht sich weiter nach unten 
als bisher. Zwei große Drehregler dienen zur einfachen 
Bedienung der Soundanlage, ohne sich durch irgendwel-
che Menüs hangeln zu müssen. Das neue U-Connect-
System des Jeep® Grand Cherokee 2014 erlaubt außerdem 
das Musik-Streaming vom Smartphone über 
Funkverbindung.

Kraftvoll und einzigartig und ein 
perfektes Handling in der Innenstadt

Die Fahrleistungen waren beeindruckend. Wir fuhren den 
Jeep überwiegend in der Stadt und auf Bundes- bzw. 
Autobahnen, auf einen Test im Offroad-Gelände haben 
wir verzichtet. Der Jeep® Grand Cherokee, das Kraftpa-
ket mit 2.5 Tonnen Gewicht und Außenmaßen, die nicht 
gerade einem Kleinwagen entsprechen, bewegt sich in der 
Stadt elegant und leicht. Ein beeindruckender Wende-
kreis machte es möglich, auch auf den engsten Kempener 
Parkplätzen eine Parklücke anzusteuern. Und auch den 
Härtetest, die Parkplatzsuche im Parkhaus Behnischhaus 
in Krefeld, bestand der Koloss leicht und locker. 
Die Testfahrten im Jeep® Grand Chekoree waren ein 
Riesenvergnügen. Das Kraftpaket, das auf der Autobahn 
geradezu explodiert, verhält sich in der Innenstadt hand-
zahm und sensibel. Und der günstige  Preis im Verhältnis 
zur Leistung ist eine Kategorie für sich. Da können sich 
die anderen Marken auf dem deutschen Markt im SUV- 
Bereich nur wundern. s 

Testbericht: Karl J. Wefers / Foto: Markus Roosen

BEREIT FÜR NEUE ABENTEUER.
Der neue Jeep® Grand Cherokee setzt Maßstäbe in Sachen Fahr-
verhalten, Handling, Kraftstoffverbrauch, Offroad-Performance und 
Technologie. Damit verlässt er die ausgetretenen Pfade seiner 
Klasse und begibt sich auf ein völlig neues Terrain – eine Eigen-
schaft, die die Marke Jeep® seit jeher auszeichnet. Seine robuste 
Bauweise und seine hervorragenden 4x4-Eigenschaften lassen 
keinen Zweifel über seine Herkunft aufkommen und überzeugen.

ADVERTORIAL

Mit sensationellen 3,5 Tonnen Zugkraft baut der Jeep® Grand Cherokee seine 
Führungsposition weiter aus. Seit Dezember 2013 ist Automobile Rongen in 
Kempen-St. Hubert autorisierter Service-Partner der Marke Jeep®. Damit be-
ginnt bei Rongen eine neue Ära: Der Jeep® Grand Cherokee verbindet Eleganz 
mit Robustheit und absoluter Zuverlässigkeit. KempenKompakt hat die Probe 
aufs Exempel gemacht.

NEU
Kempen aktuellKempen aktuell

Automobile Rongen GmbH als 
autorisierter Service-Partner der Marke Jeep® 
kümmert sich nun auch um Ihre Fahrzeuge, ob 
es sich um Wartung, HU/AU, Radwechsel oder 

Karosserie- oder Lackarbeiten handelt.

Das Rongen-Team erledigt alle Leistungen rund 
um das Kundenfahrzeug. Zusätzlich bietet 

Rongen ein interessantes Fahrzeugangebot.
Automobile Rongen GmbH, Speefeld 14, 47906 
Kempen-St. Hubert, Tel. 02152-6081, Fax 

02152-7616, 
Email: info@automobilerongen.de
Web: www.automobile-rongen.de
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BEREIT FÜR NEUE ABENTEUER.
Der neue Jeep® Grand Cherokee setzt Maßstäbe in Sachen Fahr- verhalten, Handling, Kraftstoffverbrauch, Offroad-Performance 
und Technologie. Damit verlässt er die ausgetretenen Pfade seiner Klasse und begibt sich auf ein völlig neues Terrain – eine Eigen- 
schaft, die die Marke Jeep® seit jeher auszeichnet. Seine robuste Bauweise und seine hervorragenden 4x4-Eigenschaften lassen 
keinen Zweifel über seine Herkunft aufkommen und überzeugen.

automobile rongen gmbh

als autorisierter Service-Partner der Marke Jeep® kümmert sich nun auch 
um Ihre Fahrzeuge, ob es sich um Wartung, HU/AU, Radwechsel oder 
Karosserie- oder Lackarbeiten handelt.

Das Rongen-Team erledigt alle Leistungen rund um das Kundenfahrzeug. 
Zusätzlich bietet Rongen ein interessantes Fahrzeugangebot. 

Automobile Rongen GmbH, 
Speefeld 14, 
47906 Kempen-St. Hubert, 
Tel. 02152-6081, Fax 02152-7616,
Email: info@automobilerongen.de
Web: www.automobile-rongen.de

advertorial
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wenn sich zwei starke partner zusammen tun, entsteht oft etwas großes. in diesem Fall 

handelt es sich um die veranstaltung „Skulptur & garten“, welche in diesem Jahr zum 

siebten Mal stattfindet. Die Idee dazu entstand bereits vor 14 Jahren. Seitdem kooperieren 

die Baumschule höfkes und der galerist egon heidefeld und bilden damit die Basis für die 

zweijährlich stattfindende Ausstellung im Grünen. „Es ist die Begegnung mit Gegenwarts-

kunst in einem wenig alltäglichen umfeld, die dieses event einzigartig macht“, so der 

galerist und mitveranstalter egon heidefeld. 

kunSt im BaumSchulpark 
höFkeS in kempen



Egon Heidefeld und Rudolf  Höfkes verbindet eine tiefe 
Freundschaft. Heidefeld spricht ausdrücklich positiv 
über die Baumschule seines Freundes. „Hier steht kein 
Baum an Baum, sondern, wenn man es so nennen kann, 

werden hier Gartenzimmer liebevoll eingerichtet. Aufgrund dieses 
außergewöhnlichen Ambientes ist die Idee geboren worden, Kunst 
im Freien anzubieten.“ Mehr als 10.000 Besucher kamen bei jeder 
Veranstaltung den Einladungen nach. Und das nicht ohne Grund. 
Künstler aus der ganzen Welt und aus sieben verschiedenen Nationen, 
darunter aus der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Italien 
sorgen für reichlich Abwechslung. „Manche Künstler sind jedes Jahr mit 
von der Partie, da diese einfach immer wieder gefragt sind. Beispielsweise 
Rainer Bonk, welcher die beliebten blauen Schafe entworfen hat. Zu 
diesem Künstler gesellen sich bekannte Namen wie Clemens Pasch, 
Karlheinz Oswald und Wolfgang Binding. 
In der Baumschule wird allein für dieses Event möbliert, dekoriert und 
bepflanzt, was das Zeug hält. Das satte Grün, gepaart mit raffinierter 
Blumenbepflanzung bildet die Kulisse für exquisite, zeitgenössische 
Kunst. Außergewöhnliche Exponate, von skurril bis klassisch, und 
unterschiedlichste Materialien wie beispielswese Bronze sorgen für 
Abwechslung

80.000 Quadratmeter umfasst die Ausstellungsfläche der Baumschule 
Höfkes insgesamt. Genügend Spielraum, um sich auch über die 
Grenzen von Kunst und Garten hinaus zu bewegen. „Das Interessante 
ist, dass Firmen, die in Verwandtschaft mit dem Garten stehen, unser 
Angebot perfekt abrunden. 25 Aussteller präsentieren weitere Produkte 
zum Leitthema „Land – Menschen – Kunst – Garten – Genuss… 
Lebenslust“, darunter Kerzen Engels, Möbel Dahlmann, Gladius 
Glasdächer, Gartengeräte Moerschen und viele Weitere. „Es muss ja für 
jeden etwas dabei sein“, so der 61-Jährige.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Seit 14 Jahren ist der 
Gastronom Furth dafür zuständig, der mit seinem Team vom 
„Nordbahnhof“ Speisen und Getränke zum unterhaltsamen Rahmen-
programm aus Tanz, Mode, Musik und Showkochen anbietet. 
Die Ballettschule Houben ist ebenfalls seit Anfang an dabei, auch 
Lübbenjans sowie das Modeatelier Hitschler bieten eine Modenschau 
inklusive guter Musik an. Für die weitere Stimmung sorgt eine bekannte 
Jazz-Band aus den Niederlanden. Das Weinhaus Straeten rundet 
das kulinarische Angebot mit einer Auswahl toller Weine und lädt 
zum gemütlichen Verweilen auf  einer der vielen Terrassen auf  dem 
Baumschulgelände ab.

kunst in kk
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„Natürlich gibt es an diesem Wochenende auch spezielle Angebote, was unser 
Unternehmen betrifft“, ergänzt Axel Höfkes. „Von unserem Pflanzendoktor, 
der an diesem Tag für unsere Kunden die Pflanzenschutzberatung anbietet, 
bis hin zum Kinderprogramm mit Hüpfburg und großer Seilbahn ist für jeden 
etwas dabei. Natürlich bieten wir auch an beiden Tagen eine große Auswahl an 
Pflanzen im Verkauf  an und werden auch spezielle Event-Angebote offerieren.“ 
Marco Poeira, Ingenieur des Garten- und Landschaftsbau Höfkes, ergänzt: 
„Wir haben pünktlich zur Ausstellung auch unseren neuen Schaugarten 
fertigstellen können; Interessierte können sich so ideal Materialen, von Holz 
über Metall bis hin zu verschiedenen Natur- und Betonsteinprodukten oder 
auch Wasserelementen anschauen.“ 
Außerdem setzt „Skulptur & Garten“ auch in diesem Jahr ein soziales Zeichen. 
An beiden Tagen sammelt die Veranstaltung Spenden zugunsten des Malteser 
Kinderhospizes. 
Egon Heidefeld geht mit Rudolf  und Axel Höfkes nochmals alles durch. 
„Haben wir jetzt alles?“, fragt Heidefeld und fügt hinzu „Natürlich schauen wir 
auch, dass unsere nicht mit anderen Veranstaltungen kollidiert.“ Axel Höfkes 
ergänzt: „Außerdem sind der Eintritt und das Parken frei. Parkplätze gibt es 
hier genug.“ Er lächelt: „Das ist uns sehr wichtig.“ 

Text: Nina Höhne, Fotos: Michaela Heckers

Skulptur & Garten 7: 
Land – Menschen – Kunst – Garten – Genuss… 
Lebenslust
Samstag, 31. Mai und Sonntag, 1. Juni 2014, 
jeweils von 10 – 18 Uhr und zu den üblichen 
Öffnungszeiten der Baumschule Höfkes:  
Montag – Freitag von 8 – 18 Uhr und 
Samstag von 8 – 13 Uhr
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mehr raum Für viSionen: 
daS porSche Zentrum willich 
Feiert neueröFFnung nach 
erweiterungSumBau

advertorial

im vergangenen monat feierte das porsche Zentrum willich mit einer 

exklusiven Veranstaltung seine offizielle Eröffnung nach Erweiterungsumbau.

Nach dem Umbau hat das Porsche-Zentrum Willich die weltweit 
im einheitlichen Corporate Identity gehaltene Porsche-Optik 
für Porsche-Zentren übernommen. Auch die Erweiterung der 
Porsche-Modellfamilie durch den Macan war ein Grund für 

den Umbau des Porsche-Zentrums. Das gesamte Innenraumkonzept 
inklusive Mobiliar wurde dem neuen Design-Konzept von Porsche angepasst. 
Das Ziel: eine noch modernere und großzügigere Präsentation der Neu- und 
Gebrauchtwagen sowie eine noch höhere Aufenthaltsqualität für Kunden 
und Besucher des Porsche-Zentrum Willich. „Nach dem Umbau ist unser 
Porschezentrum ein Aushängeschild für die Faszination Porsche in der 
Region“, schwärmt Karsten Küch, Geschäftsführer und Marken-
verantwortlicher des Porsche-Zentrum Willich. „So können wir Seite an 
Seite mit unseren Kunden in die automobile Zukunft starten.“ Daneben 
wurden auch einige personelle Veränderungen vorgenommen sowie an der 
Unternehmensphilosophie gefeilt. „Gemeinsam geht mehr“, heißt es nun, 
was sich in der Schaffung von Kompetenzteams, neuen Strukturen und 
Leitsätzen niederschlägt. In personeller Hinsicht wurde den wachsenden 
Aufgaben in allen Bereichen entsprochen, so dass sich das Team mit neuen 
Mitarbeitern und sieben Azubis bestens aufgestellt zeigt. Das hochmotivierte 
Team des Porsche-Zentrums Willich wird in Zukunft weiterhin allen 
Herausforderungen gewachsen sein und sieht den kommenden Aufgaben 
mit Freude entgegen. 

Text: Karl - Markus

„Mit der Vollendung unseres hochmodernen Umbaus, der den 
Ausdruck eines Neubaues vermittelt, ist eine neue Erlebniswelt 
entstanden, in der unsere Besucher die Faszination Porsche noch 
intensiver genießen können. Am stärksten begeistert hat mich die 
Motivation und das Engagement des insgesamt sehr jungen Teams des 
Porsche-Zentrums – und zwar nicht nur nach dem Umbau, sondern 
insbesondere vor und während des Umbaus.
Wir freuen uns, zeitgleich mit der Neueröffnung auch den Porsche 
Macan bei uns begrüßen zu dürfen. Unser neues Porsche-
Zentrum bietet den perfekten Rahmen für das neueste Porsche-
Familienmitglied.“
Markus Tölke, geschäftsführender Gesellschafter der Tölke & Fischer 
Sportwagen GmbH & Co KG

„Wir haben alles noch einladender gestaltet, vom großzügigen 
Eingangsbereich bis zu den verschiedenen Beratungszonen, wo 
wir unsere Kunden in Zukunft noch besser und individueller 
betreuen können. Hier können sich die Besucher zum Beispiel an 
großen Tableaus  und Bildschirmen den Porsche ihrer Wahl selbst 
zusammenstellen.“

Karsten Küch, Geschäftsführer

Porsche Zentrum Willich. Tölke & 
Fischer Sportwagen GmbH & Co. 
KG Jakob-Kaiser-Str. 1, 47877 Willich 
Telefon: +49 2154 9189-0

Die hohe Aufenthaltsqualität für Kunden und Besucher 
garantiert das gesamte Innenraumkonzept.

Markus Toelke (links )  und Karsten Küch vor 
dem neuen Macan
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Am 24. Mai findet das diesjährige Vogelschießen statt. Nachwuchs  

und neue mitglieder werden mit offenen armen aufgenommen.

In den 50er und 60er Jahren zogen im Sommer des öfteren mehrere 
Schützenbruderschaften durch Kempen. Und es war auch nichts 
ungewöhnliches, wenn Tausende Menschen am Wegesrand standen 
und die stolzen Schützen und ihre Frauen in den eleganten Kleidern 

beklatschten. Gerade wenn in Kempen die Sommerkirmes stattfand, konnte 
man diese prächtigen Umzüge beobachten. Das waren Volksfeste, wie man sie 
heute leider nicht mehr feiert.

Zahlreiche Kempener Bruderschaften existieren zwar noch. Doch sie feiern 
keine Schützenfeste mehr, sondern beteiligen sich lediglich auf  Einladung bei 
den Umzügen auswärtiger Schützenvereine. Die Blauen Husaren sind die 
letzte von über 14 Bruderschaften in Kempen und den umliegenden 
Honschaften, die noch aktiv die Tradition der Schützenvereine lebt. Bei den 
Umzügen kommt oft Wehmut auf, wenn sich die alten Kempener 
Bruderschaften dem Zug anschließen. Denn das gemeinsame Ziel ist das 
Erhalten alter Werte wie Kameradschaft, Tradition und Heimatverbundenheit. 
Auch die Blauen Husaren spüren bereits das mangelnde Interesse der Jugend 
am Schützentum und machen sich Sorgen um ihren Nachwuchs.

die Blauen huSaren –  
letZte aktive 
SchütZenBruderSchaFt  
im kempener land
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Allein die Freude am Brauchtum 
und Heimatverbundenheit zählen
Es ist nicht allein die Freude am Vogelschießen und die Attraktion der 
anschließenden Feste, die den Reiz dieses alten Brauchtums ausmachen. Die 
Umzüge und Paraden strahlen in die gesamte Stadt aus: „Die Kempener Bürger 
sollen sich diese Umzüge anschauen und Spaß und Freude an diesem Brauchtum 
finden. Das kann ein Weg für unseren Verein sein, wieder neue Mitglieder zu 
gewinnen“, betont der 64-jährige 1. Brudermeister Hans-Gerd Plenker, der zu 
den Gründungsmitgliedern des Vereins zählt. Und vielleicht ist bei den 
Neumitgliedern auch ein neuer Schützenkönig dabei. Wer den Vogel abschießt, 
müsse nicht glauben, dass ihm diese Regentschaft für ein Jahr gleich ein Ver-
mögen kostet, versichert Plenker. „Der Schützenkönig muss keiner materiellen 
Voraussetzungen mitbringen, er muss nur die Regentschaft mit viel Freude, Spaß 
am Brauchtum und Heimatverbundenheit auszuführen.“
Die Blauen Husaren gründeten sich im Jahr 1972 und haben im vergangenen 
Jahr mit dem aktuellen Schützenkönig Michael Beenen das 40-jährige Jubiläum 
gefeiert. Und auch in diesem Jahr findet das traditionelle Vogelschießen wieder 
statt. Am 24. Mai werden sich die Mitglieder der Blauen Husaren auf  dem 
Schulhof  der Regenbogenschule treffen, um ihren diesjährigen König zu 
ermitteln (siehe nebenstehendes Programm). Mit dem Luftgewehr schießen die 
Königsbewerber auf  den hölzernen Vogel, bis der, von zwei dünnen Holzstreben 
gehalten, von der Stange fällt. Vielleicht mischt sich bei diesem Volksfest auch der 
eine oder andere interessierte Neubürger unter die Menge. Denn eins ist sicher 
– die Mitgliedschaft in einem Schützenverein ist gewiss eine interessante und 
reizvolle Möglichkeit, in einer Stadt wie Kempen tiefe Wurzeln zu schlagen.
 

Text: Charly Niessen / Fotos: Blaue Husaren

"Die Kempener Bürger sollen sich diese Umzüge an-
schauen und Spaß und Freude an diesem Brauchtum 
finden. Das kann ein Weg für unseren Verein sein, 
wieder neue Mitglieder zu gewinnen."
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erStmalS hütehunde 
mit von der partie

Dieses Jahr findet bereits zum 20. Mal der weithin bekannte Mairitt 
des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath statt. Nicht 
nur aufgrund dieses Jubiläums haben sich die Verantwortlichen 
dieser Veranstaltung wieder etwas Besonderes einfallen lassen. 

Die Museumsleiterin Anke Wielebski berichtet stolz: „Zum ersten Mal sind 
Hütehunde mit von der Partie.“ Zwei Mal, um 13 und um 15.15 Uhr, zeigen 
Bordercollies je eine halbe Stunde lang, was zu ihren Kompetenzen zählt. 
Dazu gehören unter anderem das Apportieren sowie das Zusammentreiben 
von Schafen. „Diese Hundeart ist nämlich ein Arbeitstier“, ergänzt Ursula 
Schürmanns, Mitarbeiterin des Museums, die dieses Projekt in die Wege 
geleitet hat. „Wir suchten nach etwas Besonderem für den diesjährigen Mairitt. 
Und haben sie bei den Hunden aus Mönchengladbach gefunden“, erklärt sie 
diese Auswahl. 

Auch dieses Jahr beginnt der Mairitt mit der Aufstellung von Pferd und Reiter 
am Grefrather Eisstadion. Um 11 Uhr startet der Ritt durch die Gemeinde. 
„Die Teilnahme für Reiter und Kutschfahrer  ist kostenfrei. Wichtig ist jedoch, 
dass die Pferde haftpflichtversichert sind“, erklärt Anke Wielebski. Gegen 
12 Uhr treffen die Pferde dann auf  dem Museumsgelände ein. Zu diesem 
Zeitpunkt warten bereits tolle Veranstaltungsgäste wie die Kaninchen- und 
Hühnerzüchter sowie der Schmied.  Sie sorgen für ein abwechslungsreiches 
Programm. Auch der Kutschenparcours sowie Reiterspiele gehören wie jedes 
Jahr zum festen Bestandteil dieses Events. 
Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Unter anderem kann hier selbst 
gebackenes Brot erworben werden. Der Eintritt beläuft sich auf  4.50 Euro für 
Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren haben freien Eintritt.  

Text: Nina Höhne

Der Kutschenparcours ist einer der Attraktionen der Veranstaltung

Bei herrlichem Wetter machten sich die Reiter letztes 
Jahr auf dem Weg ins Freilichtmuseum

Brauchtum der region
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der marktgrill in kempen – 
mehr alS ein imBiSS

Der Marktgrill ist in Kempen ein seit Jahren beliebtes Imbisslokal. Mit gerade mal 20 
Jahren übernahm Junggastronom Deniz Yilmaz mit seiner Frau Adita das Lokal auf  
dem Buttermarkt. Aber Yilmaz wurde nicht ins kalte Wasser geworfen. Erfahrungen 
in der Imbissgastronomie sammelte er bereits im Dönergrill Seyran auf  der Umstraße, 

der  seiner Mutter gehörte. 
Das ist nun acht Jahre her. Sein Betrieb auf  dem Buttermarkt war seit der Eröffnung im Jahr 1984 
nicht mehr grundsaniert worden.  Anfang dieses Jahres hat sich dann Deniz Yilmaz entschlossen, das 
Lokal gründlich zu renovieren und mit neuen Geräten auszustatten. 
Der Grundriss der Gaststätte ließ keine baulichen Veränderungen zu. Doch der Eingangsbereich 
mit Theke wurde komplett erneuert. Nun wirkt der Bereich vor der Theke wieder top-modern und 
absolut einladend.

Doch der pfiffige Gastronom weiß, dass er in seinem Imbiss einem hohen Qualitätsanspruch gerecht 
werden muss. Mit der Neuanschaffung verschiedener Geräte hat Yilmaz die Zubereitung seiner 
Gerichte noch perfektioniert. Denn die Qualität seiner Speisen hat für ihn immer schon oberste  
Priorität. Diese Tatsache hat den Ruf  seines Imbiss' begründet, dem auch viele Touristen folgen, die 
sich bei ihrem Kempen-Besuch im  Marktgrill eine kleine Stärkung gönnen. „Mein Döner macht 
schöner“ schmunzelt der Wirt. Und er kann das auch begründen: „Mein 
Döner enthält kein Hackfleisch und ist stets frisch“, versichert Yilmaz. 
Nach der Neueröffnung  Anfang  April können seine Kunden auch 
die riesige Außengastronomie bei schönem Wetter nutzen. Dann 
steht dem Verzehr von Schnitzel & Co im Kempschen Flair mit 
südländischen Touch auf  dem Buttermarkt nichts mehr entgegen. Und 
wen dann immer doch das Fernweh plagt, der kann zwischen seinen 
internetfähigen Geräten wählen und  kostenlos im Netz surfen. Denniz 
Yilmaz war der erste Gastronom, der in seinem Betrieb freies WLan für 
seine Kundschaft anbietet.  

Text: Charly Niessen / Fotos: Markus Roosen

gastronom deniz yilmaz hat sein lokal auf dem Buttermarkt 

von grund auf saniert. der marktgrill präsentiert nun seine 

beliebten Spezialitäten im neuen look.

advertorial
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daS leckere SaiSon-gemüSe in  
BeSter Qualität auS kempen Für kempen 

Spargel, wie er Sein Sollte

nicht selten steht der kunde ratlos beim discounter. gibt es hier überhaupt 

Spargel aus deutschland? und wenn ja, stimmt die etikettierung? Zu oft schon 

sorgten   lebensmittelskandale und etikettenschwindel für Skepsis. passend zur 

Jahreszeit wollten wir daher wissen, woher der Spargel in der thomasstadt kommt 

– und sind bei drei Spargelbauern aus kempen mehr als fündig geworden.
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Unter idealen Bedingungen kann Spargel bis zu sechs Zentimeter 
pro Tag wachsen. Ideale Bedingungen sind ein sonniges Klima 
und lockere Sandböden. „Unter diesen Voraussetzungen wächst 
der Spargel gut und wird nicht krumm. Außerdem ist das 

Spargelstechen durch den lockeren Boden sehr viel einfacher“, erklärt Thomas 
Küthen, der erste Spargelbauer, mit dem wir sprechen. Und er   nimmt uns 
gleich mit aufs Feld. In Kempen sorgen schwarz-weiße und zusätzlich 
durchsichtige Folien für den nötigen Schutz des Spargels. Durch die erstgenannte 
Folie können je nach Auflageseite die Sonnenstrahlen absorbiert oder 
abgestoßen werden. Es ist außerdem wichtig, dass kein Regen in die Erde 
gelangt. Denn dieser macht den Boden hart und bietet damit keine gute 
Umgebung für die zarten Stangen. 

Thomas Küthen gibt mir 
Unterricht im Spargelstechen
Auf  dem Acker wird eins klar: Eine leichte Aufgabe ist das Spargelstechen 
nicht. Küthen gibt mir einen Spargelstecher in die Hand und macht es einmal 
vor. Danach bin ich an der Reihe. Es ist schwierig, den richtigen Winkel zu 
finden. Auch die nötige Tiefe kann ich schwer einschätzen. „Und jetzt: 
abstechen“, sagt der 33-Jährige. Naja. Im Vergleich zur vorher geernteten  

 

Stange sieht meine nur halb so schön aus und ist auch nur halb so lang. Stolz 
wie Oscar bin ich trotzdem. Seit 2001 wird auf  diesen Flächen Spargel 
angebaut. Zuvor wurden die Felder für Kartoffeln, Getreide und Zuckerrüben 
genutzt. Da die Anbauflächen sehr knapp bemessen sind und um zukunftsfähig 
zu bleiben, entschied man sich stattdessen für den Spargel. Der 33-Jährige 
übernahm den Betrieb 2005 von seinen Eltern Ewald und Maria Küthen. 
Seitdem betreibt er den Spargelhof  gemeinsam mit seiner Frau Anna. Der 
gelernte Gemüsebaugärtner, der 2003 seinen Meister machte, stürzte sich nach 
der gemeinsamen Entscheidung für den Spargel in die Arbeit. Learning by 
Doing war damals die Devise. Mittlerweile ist er ein kompetenter Kenner auf 
seinem Gebiet und erklärt, wie der Spargel vom Korn zur Stange wächst: „Wir 
kaufen die ein Jahr alten Pflanzen bei einem Züchter aus Wassenberg. Die 
Jungpflanzen werden dann nach A- oder B-Klassen sortiert.“ Das Gewicht 
entscheidet über die Qualität. „Eine Pflanze in dem Alter sollte circa 70 Gramm 
schwer sein“, erklärt Küthen. Daraufhin werden die Setzlinge eingepflanzt und 
ein Jahr gepflegt. Im Folgejahr gibt es bereits eine kleine Ernte, im dritten Jahr 
kann dann vollkommen geerntet werden. Wenn alles gut geht, kann eine 
Pflanze zehn Jahre lang abgeerntet werden. „Wenn man überlegt, wie viel Geld 

Karl Goetzens im Gespräch mit dem Team von KempenKompakt

SPARGEL UND ERDBEEREN 

AUS EIGENEM ANBAU!

Spargelhof Küthen

Krefelder Weg 100
47906 Kempen

Öffnungszeiten:

Montags - Freitags von 9:00 - 18:30 Uhr
Samstags von 9:00 - 14:00 Uhr
Sonntags/Feiertags von 10:00 - 13:00 Uhr

spargelhof-kuethen.de

Tel.: 0 21 52 - 91 24 50
Fax: 0 21 52 - 91 24 51

Spargel (auch geschält) und Erdbeeren aus eigenem Anbau!
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und Arbeit wir in eine Kultur stecken, bis wir dann mal die Früchte der Ernte 
tragen, ist eine Menge Zeit vergangen und Geld ausgegeben. Das bedenken 
viele nicht“, meint der Spargelbauer. „Wir Bauern strecken über ein Jahr Geld 
voraus, bis wir erstmals ernten können. Und: Wir wissen nie, wie der kommende 
Ertrag ausfällt. Denken Sie nur an das letzte Jahr in Bayern. Was da los war, das 
war furchtbar.“ 
Spargel von insgesamt elf  Hektar Land will auf  dem Spargelhof  Küthen jedes 
Jahr geerntet werden. Dabei helfen Gastarbeiter aus Polen und Rumänien, die 
während der Saison auch auf  dem Hof  wohnen. Anna Küthen kennt alle 
persönlich und grüßt sie mit Namen, wenn sich ihre Wege kreuzen. Während 
des Gespräches berühren Thomas und Anne Küthen sich immer wieder und 
ergänzen sich. Sie scheinen ein gutes Team zu sein. Die 24-Jährige weiß ebenso 
viel über das Geschäft und ist voll  in den Betrieb integriert. „Kommen Sie, ich 
zeige Ihnen das Gewächshaus, in dem die Erdbeeren  wachsen“, sagt sie. Dieses 
wurde 2007 erbaut. Beim Betreten der großen Anlage ist das Klima wider 
Erwarten weder sehr feucht noch sehr warm. Wir staunen nicht schlecht, als wir 
die Vielfalt der Erträge betrachten. Die Pflanzen hängen in etwa anderthalb 
Meter über dem Boden, an jedem Strauch findet sich eine Vielzahl von 
Früchten. „Probieren Sie mal“, sagt Anna Küthen. Die Früchte schmecken süß 
und fruchtig. „Wir finden“, sagt Anna Küthen, „dass Spargel und Erdbeeren 
zusammen gehören. Die Freilanderdbeeren kann man jedoch erst Mitte Mai 
oder Anfang Juni ernten. Dann, wenn die Spargelzeit bereits vorüber ist. Das 
hat uns die Entscheidung für das Gewächshaus leicht gemacht.“ Aus diesen 
Erdbeeren fertigt Küthen unter anderem den sogenannten Erdbeerschwips. 
Verkauft wird der sowie die gesamte Ernte auf  der 60 Quadratmeter großen 
Fläche, die lediglich während der dreimonatigen Saison geöffnet hat. Spargel 
verschiedenster Kategorien kann hier geschält oder ungeschält gekauft werden. 

Der Spargelhof  Nytus mit dem idyllischen Flair
Etwas abseits liegt der Spargelhof  Nytus. Nur zwei Hinweisschilder deuten den 
Weg dorthin. Das ist zu wenig, findet auch Luise Nytus. Die Auflagen erlauben 
jedoch keine weiteren. Angekommen empfängt uns ein kleiner, idyllischer Hof 
mit ganz besonderem Flair. Es ist ruhig, ländlich und mit einem gewissen 
Charme ausgestattet. Auch die 51-Jährige hat sich dem Spargelverkauf 
verschrieben. Auf  drei Hektar baut sie gemeinsam mit ihrem Mann das beliebte 
Gemüse an. Nytus erinnert sich noch an einen Nachmittag, an dem sie selbst 
stechen musste. Eine Knochenarbeit sei das gewesen. Mittlerweile beschäftigt  

 
 
auch dieses Ehepaar Gastarbeiter aus Polen. „Die Deutschen machen diese 
Arbeit nicht“, meint Luise Nytus und ist dankbar für jede Hilfe. Das Besondere 
an diesem Hof: Neben Spargel gibt es hier auch etliches aus eigener Zucht und 
Hand. Dazu gehören Gänseeier, Brot, Marmelade sowie selbst gekochte 
Spargelcremesuppe. Gänse legen lediglich an sechs bis acht Wochen pro Jahr 
Eier. Meistens stimmt dieser Zeitraum mit der Spargelernte überein – ein Glück 
für Luise Nytus. In ihrem Geschäft bietet die gelernte Hauswirtschafterin 
zusätzlich eine kleine Auswahl an regionalem Gemüse, Salat sowie Wein an. 
Tomaten, Gurken und Fleischwaren bezieht das Ehepaar ausschließlich aus 
dem Viersener Raum. Dass es Leute gibt, die keinen Spargel mögen, versteht 
Luise Nytus kaum. Konnte sie doch bereits einige Skeptiker bekehren. „Wenn 
man meint, Spargel nicht besonders zu mögen, so sollte man ihn dennoch 
immer mal wieder probieren. Es passiert oft, dass unsere Kunden erst ein Kilo 
kaufen und am nächsten Tag wiederkommen mit dem Wunsch nach einem 
weiteren Kilo und folgendem Satz: „Meine Kinder mögen nun doch Spargel!“ 

Auf  dem Spargelhof  Goetzens 
begrüßt uns Hofhund Kessy
Der letzte von uns besuchte Anbieter ist der Spargelhof  Goetzens. Doch zuerst 
werden wir nicht von dem Geschäftsführer, sondern von Kessy, dem Hofhund, 
begrüßt. „Das kennen unsere Kunden schon. Und Kessy auch. Sie weiß genau, 
wann sie mal ein Leckerchen oder eine Streicheleinheit abbekommt“, sagt Karl 
Goetzens sichtlich amüsiert. Er begrüßt mich mit kräftigem Händedruck und 
lädt uns zu Kaffee in seine ländliche Küche. Mit dem Spargelbau begonnen hat 
Goetzens bereits 1990. 1998 kamen dann auch selbst gezüchtete Erdbeeren 
dazu. „Ich war, was den Spargelanbau betrifft, hier der Pionier“, so Goetzens 
selbstbewusst, aber nicht überheblich. Ein Pionier ist er ebenfalls in Bezug auf 
die Stromversorgung. Er erklärt: „Als wir das Treibhaus für die Erdbeeren in 
Betrieb nahmen, haben wir überlegt, wie wir die damit zusammenhängende 
Energieseite in den Griff  bekommen könnten. Seit 2007 arbeiten wir daher mit 
drei Pflanzenölmotoren. Diese produzieren in der Stunde circa 1000 KW“, 
berichtet Goetzens stolz. Der Strom geht in das öffentliche Netz, die dabei 
erzeugte Wärme wird für das Treibhaus sowie für den Spargel unter Fuß 
genutzt. „Wir Deutschen sind etwas verwöhnt, was den Spargel betrifft“, so der 
Spargelbauer. „Wir sind es mittlerweile gewöhnt, diesen recht früh kaufen zu 
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können. Aufgrund geeigneter Hilfsmittel können wir dem Wunsch nachkommen. 
Wir versuchen stets, am 1. April mit der Ernte zu beginnen.“ In diesem Jahr ist 
die Fußheizung jedoch nicht allzu oft gelaufen. Denn dieses Frühjahr war recht 
früh recht warm. Zusätzlich arbeitet Goetzens mit Doppelabdeckung und Folie. 
Er erinnert sich noch an die Zeit, in der auf  diese Hilfsmittel nicht zurück-
zugreifen war: „Damals war das so: Wenn der Spargel da war, war er da“, so der 
Spargelbauer nüchtern. Aber für den Bauern selbst sind die kleinen Tricks in 
vielerlei Hinsicht eine große Hilfe. Denn dadurch kann er beispielsweise die 
Mitarbeiter für die Ernte und den Verkauf  zeitlich planen. Insgesamt 13 Hektar 
Spargel und fünf  Hektar Erdbeeren stehen Goetzens jedes Jahr zur  
Verfügung. Auch die Milchkühe gehören zur täglichen Arbeit des Bauern. Ein 
Direktverkauf  von Milch findet hier jedoch nicht mehr statt. „Das haben wir 
mal gemacht. Aber aufgrund der hohen Auflagen lohnt sich das nicht mehr“, 
sagt Goetzens. 

So essen die Experten den 
Spargel am liebsten - klassisch
Doch zurück zum Wesentlichen. „Spargel ist schon was Tolles“, beginnt 
Goetzens. „Ein Rohkostsalat aus Purpurspargel, Grünspargel aus der Pfanne 
mit Zwiebeln, eine Spargelsuppe oder auch abends das Schinkenröllchen – das 
ist auch nicht so ganz verkehrt“, so Goetzens schmunzelnd. Neben dem 
beliebten Gemüse können hier auf  dem Hof  auch Kartoffeln, Marmelade, 
einiges an Gemüse und Salat sowie natürlich alles rund um den Spargel gekauft 
werden. Stichtag ist wie immer der 24. Juni. „Je nachdem, was das für ein Tag 
ist, machen wir auch mal einen Tag länger“, mein Karl Goetzens. „Jedoch ist 
grundsätzlich an diesem Tag Schluss mit Spargel!“ Doch warum eigentlich? 
Ganz einfach: Die Pflanze braucht Zeit zur Regeneration. Nach der Ernte 
wächst der Spargel durch und kann bis zu zwei Meter hoch werden. Im Herbst, 
wenn dieser abgestorben ist, wird das Stroh gemulcht, so dass es damit die neue 
Grundlage für die kommende Saison bietet. 
Auch wenn alle besuchten Spargelbauern trotz ihrer gemeinsamen Leidenschaft 
unterschiedlicher nicht sein könnten, eine Gemeinsamkeit haben sie.  Alle Drei 
essen den Spargel am allerliebsten so: klassisch. 

Text: Nina Höhne / Fotos: Dennis Zimmer
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Unsere Autorin Nina Höhne erntet mit Hilfe 
von Thomas Küthen ihren ersten Spargel 
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Kempen kulinarisch

Spargel und Erdbeeren aus 
eigenem Anbau und alles was zum
Spargelessen gehört:
Neue Kartoffeln, Sauce Hollandaise, 
frische Bauernbutter, frische Eier und
Schinken aus bäuerlicher Herstellung,
sowie ausgesuchte Weine.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Täglich frisch vom Feld!

Spargelhof Goetzens
Escheln 3 · 47906 Kempen -St.Hubert
Telefon 02152 -7719
www.Spargelhof-Goetzens.de

Täglicher Verkauf

Goetzens-Azg-090306-4c  14.03.2006  13:38 Uhr  Seite 1

Zu dem leckeren Spargelrezept von Armin Horst 
empfiehlt Norbert Pohl von AUSGESUCHTE  
WEINE, einen leichten Silvaner // 
"Silvaner" – der ideale Spargelwein!
Sein feines, zartes Bukett und sein eher leichter Körper gepaart mit 
fruchtigen Aromen und harmonischer Säure machen diesen Wein zu 
einem hervorragenden Begleiter leichter Speisen, Gemüse, Fisch etc. 
Das Weingut Brüder Dr. Becker ist seit Jahrzehnten das herausragende 
Weingut für hochwertige Silvaner – Weine. 2012 Grüner Silvaner, tro-
cken, Weingut Brüder Dr. Becker, VDP-Bio Demeter, Rheinhessen

AUSGESUCHTE WEINE, Norbert Pohl, Am Hohen Haus 2, 47799 Krefeld 
Tel: 0 21 51 / 2 56 56, Fax: 0 21 51 / 2 88 84

99

Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

Telefon 02151-790904
Montag & Dienstag geschlossen

Mittwoch von 9.30-18 Uhr
Donnerstag & Freitag von 14-18 Uhr
Sa., So. & feiertags von 9.30-18 Uhr

(neben LandMarkt Pegels 
am alten Benrader Bahnhof)

www.wingertsches-erb.de

Ob mittwochs zum Frühstück
oder zum Kaffee eine

leckere Torte
und wieder zum
Spargelessen ...

... wir freuen uns auf Sie !

täglich frisch

direkt vom AnbAuer.

Spargelhof Küthen

Krefelder Weg 100
47906 Kempen

Öffnungszeiten:

Montags - Freitags von 9:00 - 18:30 Uhr
Samstags von 9:00 - 14:00 Uhr
Sonntags/Feiertags von 10:00 - 13:00 Uhr

spargel (auch geschält), erdbeeren (Apr. - Jun. und okt. - dez.)

spargelhof-kuethen.de

Tel.: 0 21 52 - 91 24 50
Fax: 0 21 52 - 91 24 51

      Frischer 
Spargel

auf Wunsch geschält

Hiesige Erdbeeren, neue Kartoffeln
Demnächst Süßkirschen aus eigenem Anbau

Spargelhof Kölkes, Kempen-Voesch 17
Telefon 02152 / 68 48

Spargel und Erdbeeren aus 
eigenem Anbau und alles was zum
Spargelessen gehört:
Neue Kartoffeln, Sauce Hollandaise, 
frische Bauernbutter, frische Eier und
Schinken aus bäuerlicher Herstellung,
sowie ausgesuchte Weine.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Täglich frisch vom Feld!

Spargelhof Goetzens
Escheln 3 · 47906 Kempen -St.Hubert
Telefon 02152 -7719
www.Spargelhof-Goetzens.de

Täglicher Verkauf

Goetzens-Azg-090306-4c  14.03.2006  13:38 Uhr  Seite 1

Schauteshütte 25 47906 Kempen-St.Hubert Telefon: 02152 – 71 85

RZ_maiausgabe.indd   9 24.04.12   18:19

Dessert // 
Crepe mit f lambierten Erdbeeren 
und Marzipan gratinert.
Zutaten für 4 Personen:
2 Eier
100ml milch
80g Mehl 
Salz
200g Erdbeeren
Zucker 
Weinbrand
100g Marzipan 
50ml Sahne 
50g Butter

Zubereitung:
Aus den Eiern , Milch , Mehl und einer 
Prise Salz einen Glatten Teig herstellen. 
Die Erdbeeren waschen , putzen und in 
gleichmäßige Stücke schneiden . Die Sah-
ne mit der Butter in einem Topf erwär-
men und das Marzipan darin verrühren. 
Aus dem Teig vier dünne Crepes backen. 
Die Erdbeeren in einer Pfanne erwärmen 
und mit Zucker und einem Schuss Wein-
brand f lambieren. Den Crêpe dann mit 
den Erdbeeren füllen und zusammen rol-
len . Die Marzipan Sauce auf das Crêpe 
geben und im Ofen kurz gratinieren. 

Restaurant Ellenpoort
47906 Kempen, Ellenstraße 35 – 36.
Tel. 02152 / 51 02 55 + 32 45

weingut Büchin
markgräFlerland, Baden!!
reBSorte: roter gutedel
ein Feiner, leichter und Sehr 
eleganter weiSSwein.
unkompliZierter apéro-wein! 
mit 11,5% vol.
wunderBar Zu leichten 
vorSpeiSen und ideal Zu 
Spargel.
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Als Karl im November 2013 den Vorschlag eines Besuches des „Aktuellen 
Sportstudios“ in die fußballbegeisterte Väterrunde warf  und er kurz später 
die Tickets (diese kosten übrigens 15 Euro) für die ZDF-Kultsendung erhielt, 
schien der 29. März 2014 noch weit weg. Doch dann stand der geplante Sam-
stagsausflug ebenso plötzlich vor der Tür, wie Fahrer Momme mit seinem A4. 
Los ging es nach Mainz! Das Navigationsgerät zeigte 11.30 Uhr und 270 zu 
fahrende Kilometer an. Zeit genug also, um bei einer kleiner Pause auf  der 
Autobahn auf  den tollen Tag anzustoßen. Und ohne etwas vorweg zu ne-
hmen – es wurde für Jens, Thomas, Momme, Karl und Uli ein herrlicher Tag, 
an dem es dem Fußballherz an nichts fehlte. Dazu trug auch das wunderbare 
Wetter mit Temperaturen über 20 Grad und strahlendem Sonnenschein bei. 
Ebenso die Tatsache, dass Karl nicht nur Tickets für das ZDF organisiert 
hatte, sondern auch für die Bundesligapartie zwischen dem 1. FSV Mainz 
und FC Augsburg. Zugegeben, auf  dem ersten Blick kein Knallerspiel für 
Fans aus dem Fußballwesten, aber auch dieses Spiel sollte es in sich haben. 

Block G, Reihe 8 - 
Frühlingssonne, Bier und Bratwurst
Alles klappte wie am Schnürchen. Die Fahrt, die Parkplatzsuche und so 
standen wir pünktlich um drei, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, vor der 
flammneuen Coface Arena. Wirklich schick, die Mainzer Heimstätte. Die 
Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel und rund um das Stadion herrschte 
eine angenehm entspannte Stimmung. Kein Ärger, kein Krawall - viele Fami-
lien mit Kindern freuten sich zusammen mit uns auf  ein packendes Bundes-
ligaspiel. Als wir uns dann mit Bier und Bratwurst auf  unseren Plätzen in der 
Reihe 8 im Block G einfanden, konnten wir unser Glück kaum fassen. „Das ist 
ja wie Männerwellness“, strahlte Karl übers ganze Gesicht. Tatsächlich waren 
die Rahmenbedingungen optimal: Wir saßen genau hinter dem Augsburger 
Tor, hatten einen ungestörten Blick aufs Fußballfeld und die gegenüberste-
hende Frühlingssonne sollte uns bis 17.30h pausenlos anlachen. Anpfiff ! Auf  
Tor Nummer 1 für Mainz brauchten wir nur 22 Minuten warten. Der Ball 
von Niko Bungert nach einer Ecke passte genau ins obere Eck. Bei Tor Num-
mer zwei für die Gastgeber (38. Minute)stockte uns sprichwörtlich der Atem. 
Augsburg Torhüter Hitz hatte den Ball bei einer Rettungsaktion eines eigenen 
Verteidigers voll ins Gesicht bekommen. Eigentor! Ein doppelter knock-
out, denn der junge Torhüter verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Zum Glück 
konnte er nach einer Behandlungspause weiterspielen. In Halbzeit zwei gab es 
dann auch noch einen Sonntagsschuss von Johannes Geis zum 3:0 Endstand. 
Fußballherz was willst du mehr. Mit einem Dauergrinsen verließen genau wie 
wir auch 50 japanische Jugendliche aus Shizuoka nach dem Abpfiff  die Spiel-
stätte. Diese hatten direkt vor uns das Spiel verfolgt und wurden von ihrem 
Idol in Mainzer Reihen, Torjäger Shinji Okazaki, persönlich verabschiedet. 

5 männer und 1 FuSSBall  
wenn fünf Familienväter ende märz zu einem Bundesligaspiel nach mainz fahren, 

klingt das wie ein verfrühter vatertagstrip. warum das Quintett ausgerechnet nach 

mainz fuhr und warum sich das alles wie männerwellness anfühlte, erfahren sie  

hier in der exklusiven kempenkompakt-reportage



Wir liefern Ihnen unsere Produkte frei Haus!

Bei uns wissen Sie, wo es herkommt!
fr ische 

Vorzugsmilch,
Joghurt und 

Quark von 
glückl ichen 

Kühen, die unser 
selbstangebautes
Futter bekommen!

Deselaers
Kerken-Baersdonk

www.milchhof-deselaers.de

Probierpaket
5 Euro

2 l Vorzugsmilch
1 x 500 g Naturjoghurt

1 x 500 g Naturquark

1 x 0,5 l Fruchtmolke

Rufen Sie uns an
Tel. 0 28 31 - 8 88 60
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Heilig Geist und der Spirit vom Lerchenberg
Soviel Sport macht hungrig. Kein Problem! Auch für den Zwischenstopp vor 
dem Aktuellen Sportstudio in der Mainzer City hatte Organisationstalent Karl 
vorgesorgt. „Heilig Geist“, so der treffliche Name des Restaurants und Biergar-
tens in einer umgebauten Kirche, bot tolles Ambiente und großartige Speisen. 
Auf  zum Lerchenberg! Zwar begann die zeitversetzte Aufzeichnung des „Ak-
tuellen Sportstudios“ erst um 22.15 Uhr, Einlass in das ZDF-Fernsehstudio war 
aber schon gegen 21 Uhr. Dann war auch hier für die Kultsendung Anpfiff  
– leider ohne den bekannten Sportstudio-Vorspann und die berühmte Uhr. 
Egal, denn Moderator Jochen Breyer führt locker durch die Sendung und als 
Gast war mit DFB-Präsident Wolfgang Niersbach auch ein Hochkaräter da-
bei. Leider erfüllte das Interview mit dem DFB-Chef  nicht die hochgesteckten  
Erwartungen. Schade, da hatten wir Fußballexperten einiges mehr erwartet. 
Aber auch das war letztlich egal, denn den Spirit vom ZDF-Sportstudio einmal 
live miterlebt zu haben, war ein prima Abschluss eines ereignisreichen Tages 
voller Männerwellness. Bleibt nur zu sagen: Danke Männer!  

Text und Fotos: Uli Geub

- Für alle, die auch mal Gast im ZDF-Sportstudio sein wollen: sportstudio.zdf.de 
- Ein Gastrotipp in der Mainzer-Innenstadt: www.heiliggeist-mainz.de
- Fußball-Karten für ein Bundesligaspiel in Mainz gibt es hier: www.mainz05.de

www.provinzial.com

Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter 

Christian Alberts
Orsay Straße 18
47906 Kempen
Telefon 02152 20580 

Auf gute 
Nachbarschaft.
Ihre Sicherheit ist unsere Aufgabe. 
Sprechen Sie mit uns über Vorsorge und Schutz 
für Ihre Familie, Ihr Auto, Ihr Hab und Gut.
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in dieSem monat vor 390 Jahren

Ein Gebäude und seine Bewohner 
In Kempen dominieren vor 400 Jahren die Evangelischen. Um sie zur 
Rückkehr zum alten Glauben zu bewegen, sollen Franziskanermönche an 
der Ecke Tiefstraße/Burgstraße eine Art Missionszentrum errichten: ein 
Kloster mit Garten. Am 31. Mai 1624 erfolgt die Bau-Genehmigung des 
erzkatholischen Kölner Kurfürsten Ferdinand von Bayern. 1637 wird die 
Paterskirche fertig gestellt. Aber bald schon setzen an den Klostergebäuden 
Abriss und Verfall ein, ein Feuer bringt weiteren Schaden. Im August 1745 
weilt Kurfürst Clemens August in der Burg. Angesichts des desolaten 
Konvents bricht er in den Ausruf  aus: „Oh, was ein wüstes Kloster, was eine 
wüste Kirch!“ Mit kurfürstlicher Hilfe wird bis 1748 das Gebäude erneuert 
und erweitert, wozu der berühmte Würzburger Architekt Balthasar 
Neumann den Vorentwurf  liefert. Aber 1802, nachdem der Niederrhein an 
Frankreich gekommen ist, vertreibt die religionsfeindliche Regierung die 
Mönche. 1804 zieht hier das städtische Gymnasium ein, dazu kommt 1840 
ein staatliches Lehrerseminar. 

Nach dem Wechsel des Seminars in den heutigen Altbau des Thomaeums 
zieht 1911 die Landwirtschaftsschule in das erste, zum Burgplatz hin gelegene 
Obergeschoss. Nach ihrem Auszug an die Von-Loë-Straße (1920) dienen die 
Räume bis 1957 als Finanzamt. Im Erdgeschoss eröffnet die Stadt 1912 das 
Kramer-Museum. Ab 1936 kommen die Hitlerjugend und der Bund 
deutscher Mädel im ersten Obergeschoss zum Hohenzollernbad hin unter. 

Der Kreis im Kloster
Kempen ist damals Kreisstadt, aber die Kreisverwaltung leidet unter 
Platzmangel. Als 1957 das Finanzamt aus dem ehemaligen Franziskanerkloster 
auszieht, errichtet der Kreis einen Erweiterungsbau neben dem Kloster und 
baut dieses selbst zum Dienstgebäude um. Aber 1975 verliert die Stadt 
Kempen den Kreissitz an ihren westlichen Konkurrenten: Die Dienststellen 
ziehen nach Viersen. Nach letzten Einquartierungen – Polizei und schließlich 
die „Kempener Tafel“ – setzt 2012 der Abbruch ein. 

Kunst und Literatur
1971 wird die Paterskirche für Gottesdienste geschlossen und 1978/79 in 
eine Schatzkammer für sakrale Kunst umgewandelt. Nach zweieinhalbjähriger 
Bauzeit eröffnet Anfang Mai 1987 eine kulturelle Begegnungsstätte: das 
Kulturforum Franziskanerkloster, bestehend aus dem Städtischen 
Kramermuseum, dem Museum für Niederrheinische Sakralkunst in der 
Paterskirche und der Kreis- und Stadtbibliothek im zweiten und dritten 
Obergeschoss. Rokoko-Saal und Paterskirche bieten den Rahmen für 
festliche Veranstaltungen. 

Text: Text: Hans Kaiser

Das Franziskanerkloster war ursprünglich ein Seelsorge-Stützpunkt der Ge-
genreformation in Kempen. Wir kennen nur noch den Neubau von 1746-48 
– einer der größten Klosterneubauten des linken Niederrheins in der Frühen 
Neuzeit, hier als Seminar. Von 1840 bis 1910 bereiten sich hier junge Män-
ner – in der Regel drei Klassen mit jeweils 30 Zöglingen – auf den Beruf des 
Volksschullehrers vor, lustwandeln in einer sorgsam gepflegten Gartenanlage.

31. mai 1624: 
kempen kriegt ein 
FranZiSkanerkloSter! 



Erzkonservativ und glaubensstreng:  Erzbischof Ferdinand, nach 
dem in Kempen die Ferdinandstraße genannt ist. Er verfügte den 
Bau des Franziskanerklosters, ließ die Evangelischen entweder 
unter Druck missionieren oder aus der Stadt vertreiben. 

Das Kloster 1959 im Umbau. Er wird in den alten Mauern 53 
moderne Büroräume bringen. Am 9. November 1961 weiht 
der Kreis seine neuen Gebäude ein. 

Das Kramer-Museum um 1920. Als das Lehrerseminar das 
Kloster verlässt, nehmen die Kreuzgänge und Säle im Erdge-
schoss das städtische Museum auf, das bis dahin im Kuhtor 
untergebracht war. Am 22. Mai 1912 ist Eröffnung. Benannt 
ist das neue Museum nach dem Restaurator Konrad Kramer, 
dessen Sammlung zum Grundstock wird. 
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kobie van rensburg inszeniert in krefeld „don giovanni“   

Leidenschaftlich. Entschlossen. Schnell. So sprudeln die Worte aus 
Kobie van Rensburg heraus. Wie ein Maschinengewehr, beladen mit 
kulturellem Gut, erzählt er, wie und warum er „Don Giovanni“ so 
inszeniert hat. Bereit, die Bürger rund um Krefeld zu greifen und in 

das Amerika der 30-er Jahre zu verfrachten, in der seine ganz eigene Version 
von „Don Giovanni“ spielt. Der Regisseur arbeitet bereits zum vierten Mal in 
Krefeld – ein Gespräch. 
„Eigentlich kennt jeder Don Giovanni. Das ist ein großes Plus. Beispielsweise, 
um direkt auf  einem gehobenen Niveau erzählen zu können. Gleichzeitig ist es 
aber auch eine besondere Herausforderung. Das Stück ist für Leute, die ihn 
noch nie gesehen haben – sowie für Menschen, die bereits oft Zuschauer waren. 
Ich verrate nur so viel: Die Opfer werden bei uns zu Tätern.“ Die Interpretation 
von Kobie van Rensburg, aufgeführt in italienischer Sprache, besticht durch 
verschiedene Aspekte, unter anderem in der Art der Übersetzung. Neben dem 
Untertitel fallen  Videoprojektionen auf, für die van Rensburg in der kulturellen 
Szene bekannt ist. „Untertitel sind toll, aber sie lenken auch von der Bühne ab 
und von dem, was eigentlich wichtig ist. Außerdem könnten die Zuschauer eine 
Genickstarre erleiden. Aber das allerschlimmste ist: Man singt eine Pointe, und 
das Publikum hat bereits gelacht. Oder sie werden erst danach lachen. Das 
Drama ist zeitversetzt. Die Zuschauer können sich demnach auf  animierte 
Texte freuen, welche innerhalb des einfach gehaltenen Bühnenbildes agieren. 
Sie können sich das konkret vorstellen wie eine moderne Videosprechblase über 
jedem Schauspieler. Es war mir wichtig“, so der 45-jährige weiter, „keine 
Repräsentation des Stückes, sondern eine Interpretation anzubieten. Ich biete 
eine wandlungsfähige Oberfläche mit Videoprojektionen und kreiere Räume, 
die gar nicht existieren.“ Bei dieser Inszenierung  haben ihn auch die Krefelder 
inspiriert, die er bereits aufgrund seiner Vorstellung von „Die Hochzeit des 
Figaro“ im Jahr 2012 und 2013 kennenlernte. „Ich finde, die Krefelder sind gar 
nicht so spießig, wie man denken könnte. Ich habe das damals bei Figaro 
getestet. Wir waren frech, wir waren gewagt. Die Krefelder können das 
aushalten.“ 

Viele Fragen beschäftigen den 45-Jährigen, der sich bereits seit Jahrzehnten mit 
Don Giovanni beschäftigt. Warum hat dieser kein Glück? Wieso sehen wir als 
Zuschauer keine Erfolgsmomente? Das Wichtigste, so van Rensburg, sei die 
Umgebung der Hauptperson zu beobachten. „Ich finde, man kann Don 
Giovanni nicht ordentlich beleuchten, wenn man sein Umfeld schwach lässt. 
Ein starker Hauptdarsteller braucht starke Gegner. Denn dadurch wird sein 
Profil noch stärker. Die gesellschaftliche Rolle um ihn herum ist in unserer 
Inszenierung sehr wichtig.“ Eine weitere wichtige Frage lautet: Wie sind die 
Regeln unserer Gesellschaft? Wo liegt die Grenze zwischen annehmen und 
abstoßen? „Es ist mir wichtig, eine 250 Jahre alte Brücke für das Publikum zu 
schlagen. Denn die Themen, die in Don Giovanni behandelt werden, sind 
immer noch sehr zeitgemäß. Es ist nicht nur relevant, weil die Musik so schön 
ist. Sondern weil es wirklich was zu sagen hat darüber, wer wir sind und in 
welcher Beziehung wir zu unserem Umfeld stehen. Denn wir alle kennen das 
Gefühl, dass wir gerne ohne Regeln leben möchten. Wir wollen alle mal der 
Don Giovanni sein und stoßen dabei schnell an unsere Grenzen – außer, wir 
haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung“, so van Rensburg 
augenzwinkernd. Die Intention Don Giovannis sieht van Rensburg größtenteils 
im Frust. „Don Giovanni scheint so gelangweilt und auf  der Suche nach neuen 
Reizen zu sein. Es macht ihn jedoch nie satt, es erfüllt ihn niemals. Er ist 
unglaublich ausdrucksfähig und weiß, wie er die Leute in seinen Kreis ziehen 
kann. Er hat einen unglaublich guten Riecher für das, was Leute gerne hören 
möchten, und er kann es sehr gekonnt einsetzen.“ Dass Don Giovanni mehr als 
eine Persönlichkeitsstörung besitzt, davon ist van Rensburg ebenfalls überzeugt. 
„Eine narzisstische ist bestimmt mit dabei“, sagt er lachend. Hinzu kommen die 
Neugier und die Ablehnung jeder Form der Unterdrückung. Der Regisseur 
ergänzt: „Ich glaube, Mozart schafft es, all seine Figuren trotzdem als 
Sympathieträger dastehen zu lassen und alle Figuren auf  dreidimensionale Art 
zu zeigen. Und es passiert, dass wir uns täuschen und plötzlich denken: „Oh. Ist 
das der Mann, den ich so toll fand?“ Kobie van Rensburg holt aus und sagt: „In 
diesem Moment passiert Kunst! Und durch Metaphern können wir tiefer in uns 
blicken. Mozart schafft es, in jeden tragischen Moment einen Moment des 
Lächelns zu bringen. Und so sind auch wir Menschen. Wir sind nicht immer 
nur gut oder nur böse.“

„eS iSt nicht 
meine aBSicht, 
Zu Schockieren“

„Mozart schafft es, in jeden tragischen Moment 
einen Moment des Lächelns zu bringen.“
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Trotz all der Dramatik ist diese Inszenierung ein Stück mit Unter-
haltungswert. „Das ist mir sehr wichtig“, betont der Wahl-Berliner und 
ergänzt: „Kunst und Unterhaltung unterscheidet sich jedoch. Bei reinem 
Entertainment sitze ich auf  der Couch und werde einfach zugedröhnt. Im 
Theater bin ich präsent. Nicht nur mit meinem Hintern auf  dem Stuhl, 
sondern auch mit meinem Hirn. Es kann ein  kommunikatives Band 
entstehen, und ich hoffe, dass die Phantasie der Zuschauer angekurbelt 
wird. Auch, dass sie sich selbst gegenüber Fragen stellen. Dass sie hier raus 
gehen und Freude haben. Und dass wir etwas vermitteln können über das, 
wer wir als Menschen sind. Man muss unvoreingenommen sein. Und dann 
muss man versuchen, die Leute zu bewegen, denen etwas zu geben, sie 
etwas zu lehren und ihnen eine Freude zu machen.“ Oder wie es van 
Rensburg sagen würde: „Movere, docere und delectare. Die größte 
Herausforderung dabei ist, sich selbst treu zu bleiben.“

Schlussendlich ist es Kobie van Rensburg wichtig, jede Generation für 
dieses Stück zu begeistern. „Ich würde mir wünschen“, so van Rensburg 
weiter, „dass das Publikum universell ist. Denn das Stück an sich ist 
fantastisch, und es hat die Möglichkeit, zu vielen verschiedenen Menschen 
zu sprechen. Und wir möchten nicht dröhnend nach dem Motto sprechen“ 
- Kobie van Rensburg holt aus und spricht mit tiefer Stimme und 
erhobenem Zeigefinger: „Ihr werdet jetzt große Kunst erfahren“ – Nein, 
vielmehr sei es etwas, das einfach geschehe. Besonders zugänglich sei es für 
Jugendliche - denn es handelt von Emotionen, die vor 250 Jahren genau so 
aktuell waren wie sie es heute sind. „Wenn wir als Künstler unsere Arbeit 
so gut machen, dass junge Leute einen Zugang dazu finden, dann sichern 
wir das Kunstwerk, das ein Geschenk für jeden ist, der damit in Kontakt 
tritt.“ 
Und dann fügt Kobie van Rensburg hinzu: „Sex, Mord und Totschlag ist 
bestimmt drin in Don Giovanni, aber ich vermute trotzdem, dass es relativ 
familienfreundlich ist. Und vielleicht lernt man auch etwas darüber, wer 
man ist und wer man sein mag. Das Publikum soll mit Fragen nach Hause 
gehen. Bewundern sie ihn? Oder lieber nicht? Und vor allem: Wie stehen 
sie zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit Don Giovanni. Das 
ist mein Giovanni für Krefeld und Mönchengladbach. Und so muss es 
auch sein!“
Die Premiere findet am Samstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr statt. 

Text Nina Höhne
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Das
Fest der

Feste
präsentiert von

Florian Silbereisenorian Silb

DJ Otzi

Voxxclub ...und mehr!

ereiiseennii
Die Tour zurTV-Show!

Tickets unter www.koenigpalast.de und an
allen bekannten Vorverkaufsstellen.

TICKETS: 0 18 06 / 57 00 99*
� www.semmel.de

*0,20 EUR/Anruf – Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf

FREITAG, 16.05.14
Beginn: 19:30 UHR Krefeld

KönigPALAST
Tickethotline:
0 18 06/57 00 75
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Rune Tonsgaard Sörensen ist Primarius des jungen Dänischen Streichquartetts, 
das u.a. 2009 den „International London String Quartet Competition“ gewann. 
Er hat eine besondere Leidenschaft für nordische Folk Music und ist der Spiritus 
rector dieses Ensembles, das mit seiner mitreißenden Musikmischung derzeit 
die Podien der einschlägigen Festivals nicht nur in Dänemark erobert. Wenn die 
drei jungen Skandinavier loslegen, dann wippen die Füße des Publikums und 
dann klopfen die Herzen der Damen – heißt es. Es ist die Mischung aus durch 
klassische Ausbildung und Konzertpraxis erworbener virtuoser Perfektion und 
improvisierter Freizügigkeit, der ihren Klassik-Folk-Konzerten den besonderen 
Reiz verleiht. Auf  dem Weg von Wien nach Kopenhagen kommen sie für eine 
kleine Nachtmusik in Kempen vorbei.  

Ale Carr, Cittern & Violine | Nikolaj Busk, Klavier |  Rune Tonsgaard Sorensen, 
Violine & Harmonium

„Alexander Krichel sprüht vor jugendlichem Feuer, Risikofreude und Lust 
am Können (...) ein echter Performer, der innige Behutsamkeit im Konzert 
mit draufgängerischem Zugriff  kombinieren kann“ (Spiegel Online). 
Kit Armstrong (vgl. 19.9.13) und Alexander Krichel weisen erstaunliche 
Parallelen auf: Beide sind sehr jung – Krichel ist 24 – beide sehr begabt 
und beide doppelt begabt: Auch Krichel ist nicht nur musikalisch, sondern 
auch mathematisch-naturwissenschaftlich hochbegabt und hat auch auf 
diesem Gebiet zahlreiche Preise gewonnen. Auch er hatte einen legendären 
Klavier-Lehrer: Er studierte an der Hochschule in Hannover bei Vladimir 
Krainev. Seine Karriere entwickelt sich zur Zeit ausgesprochen stürmisch: 
2011 unterschrieb er einen Exklusiv-Vertrag bei Sony Classical. Seine CD 
„Frühlingsnacht“ eroberte gleich die Klassik-Charts. Überall stehen jetzt 
hochkarätige Debüts an – 2014 z.B. beim Schleswig-Holstein-Festival, 
beim Rheingau-Festival und – in Kempen.  

Freitag, 9. Mai 2014, 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster Paterskirche

2. dreamers circus 
klassische und nordische Folk musik in einer 
einzigartigen, improvisatorischen mischung

3. klavier extra 
alexander krichel, klavier 

Kelvin Sholar, mehrfach ausgezeichneter Pianist aus der Musikstadt 
Detroit und mittlerweile in Berlin lebend, ist ein Künstler mit 
vielen Facetten: Er spielt, improvisiert, arrangiert, komponiert und 
produziert Jazz und Klassik ebenso wie Techno, Hip Hop, Soul, World 
und elektronische Musik mit KollegInnen wie Carl Craig und Moritz 
von Oswald („Recomposed Vol. 3“ für die Deutsche Grammophon), 
Qtip, Joy Denalane, John Tchicai, Lenny White, Wallace Roney oder 
Esperanza Spalding. 
Als Sechzehnjähriger gewann er 1990 den Wettbewerb des Michigan 
Bach Festivals; es folgten etliche Preise bei Jazz Festivals wie z.B. 
Elmhurst, Wichita oder WEMU Heritage. 
Jüngst hat er Strawinskys Ballett-Musiken „Feuervogel“ und 
„Frühlingsopfer“ für ein Jazz-Ensemble (u.a. mit Greg Osby) 
arrangiert. Neben seinen zahlreichen Band-Projekten nimmt er sich 
dann und wann auch die Zeit, Piano solo zu spielen – mit nahezu 
unbegrenztem Repertoire sowie Stil und Technik, die manche 
Kritiker an Art Tatum und Cecil Taylor erinnern.  

Donnerstag, 15. Mai 2014, 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche
Mit freundlicher Unterstützung von  Stadtwerke Kempen

piano solo 
kelvin Sholar (uSa/deutschland) 
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Martin Zingsheim sitzt am Klavier und spielt. Spielt mit seiner 
Meinung, bis gesellschaftspolitische Kritik und absurde Liebeslieder 
aus dem doppelten Boden wachsen: „Witz schlägt unbemerkt in 
Wahrheit um: in rockige Chansons, die weit entfernt sind von der 
sozialkritischen Massenware" (Mainzer Rheinzeitung). Der "politisch 
völlig inkorrekte verbale Giftschrankakrobat" ist ein "Mann der 
Sprache" (Schwetzinger Zeitung) und verkörpert mit seinen erst 
27 Jahren "so etwas wie die erneuerbare Energie auf  Deutschlands 
Kleinkunstbühnen" (Kölner Stadtanzeiger).
Für ihr zweites Soloprogramm hat sich die Kölner Kabarettistin 
Eva Eiselt wieder im großen Gen-Pool selbsternannter zivilisierter 
Lebewesen umgeschaut und dabei einige außergewöhnliche 
Exemplare humaner Existenz aufgespürt, die sie hemmungslos 
als Kuriositätenschau auf  der Bühne präsentiert. Respektlos und 
ohne Tabus begibt sich Eva Eiselt in die postmodernen Kultstätten 
des 21. Jahrhunderts, um dem Auslaufmodell Mensch die Krone 
vom Kopf  zu stoßen. Ob in der Firmenlounge, im Fitnessstudio, 
im Literaturkreis, im Bundeskanzleramt, oder wo auch immer sich 
moderne Leute wohl und zu Hause fühlen: Eva Eiselt versteht es, 
das absurde Treiben des modernen Menschen als eine hilflos in sich 
kreiselnde Selbstinszenierung zu entlarven und auf  die Spitze zu 
nehmen. Dabei paart sie in ihrem frech pointierten Typenkabarett 
sinnig Sozialkritisches mit niederschmetternd komischem Nonsens, 
so dass ein höchst amüsanter Mix aus intelligenter Unterhaltung und 
Klamauk entsteht.  

Montag, 26. Mai 2014, 20 Uhr, Dienstag, 27. Mai 2014, 20 Uhr
„Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert, www.zingsheim.com, www.evaeiselt.de

Wenn Mütze nur nicht so ein Vollpfosten wäre! Seit der Sache mit 
dem vergeigten Kopfball schaut er lieber den Schmetterlingen 
statt dem runden Leder hinterher. Nur seine beste Freundin 
Molle, Star-Stürmerin der Mannschaft, hält noch zu ihm. Die 
anderen wollen ihn mitsamt seinem ausgemachten Dachschaden 
lieber heute als morgen aus dem Team schmeißen. Es sieht also 
schon mächtig nach einem endgültigen Abpfiff  für Mütze aus, 
doch dann erscheint unverhofft die Rettung in letzter Sekunde ...
Mütze erzählt seine Geschichte mit vollem Körper- und 
Stimmeinsatz. Dabei greift er mit vollen Händen in Puppen, 
wirft mit Bällen umher und jongliert mit Sprache und 

Sprachfehlern. Mit Humor, einer gewissen Absurdität und ganz 
ohne Melodramatik erzählt er seine Geschichte, die den Fußball 
zum Anlass nimmt, um über Freundschaft, die Liebe zum Ball 
und andere menschliche Schwächen und Stärken zu fabulieren. 
 

Mit Matthias Ludwig, flunker produktionen, Wahlsdorf. In 
Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW Gütersloh
Dienstag, 13. Mai 2014, 15.30 Uhr, Forum St. Hubert

eva eiselt & 
martin Zingsheim 

vollpfosten 
eine famose geschichte über Freundschaft, 
Ballverliebtheit und das Zaudern des torwarts 
beim elfmeter für Zuschauer ab 6 Jahren

Clevenstr. 15 
47918 Tönisvorst 

Tel. 02156 - 915 88 50
Mi. – Sa. 12 – 22 Uhr
Sonntag 12 – 18 Uhr

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

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

www.papperlapapp-kulturcafe.de
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Am 25. Mai 
Kempen bewegen!

www.Kempen2020.de

Dieser Krimi um den Protagonisten Georg Dengler deckt wieder einen brisanten Fall auf  und verwebt hintergründig Misstände der 
Fleischwirtschaft und Massentierhaltung mit drastischer Arbeiterversklavung. 
Dengler sucht in seinem siebten Fall seinen Sohn Jakob, der ein engagierter Tierschützer geworden ist, und plötzlich auf  einer 
angeblichen Reise nach Barcelona gemeinsam mit seinen Freunden spurlos verschwindet. 

Schorlau hat seine aktuelle Geschichte rasant, mit knappen, eng aneinander geschnittenen Szenen inszeniert, die sich über zwölf  Tage 
hinweg von Stuttgart über Oldenburg bis nach Barcelona spannen. Er hat sein Thema umfangreich und gründlich recherchiert und 
eine ganze Reihe erschreckender Details zusammengetragen, die beim Leser den Appetit auf  Fleisch abhanden kommen lässt.  

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10,50 €, ermäßigt 8,50 €. Karten für die Lesung sind ab sofort an der Kasse des 
Kulturforums, Burgstraße 19 in Kempen erhältlich. (Tel. 02152-917264; Mail: kartenverkauf@kempen.de. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der 
Thomas-Buchhandlung mit der  Stadtbibliothek und dem Kulturamt Kempen. 

krimilesung im kloster:  
Bestsellerautor Schorlau liest

Die Stadtbibliothek Kempen zeigt am Freitag, den 23. Mai 2014 im 
Rahmen der “Minikinoreihe” um 16:00 Uhr das Bilderbuch “Für 
Hund und Katz ist auch noch Platz“ von Axel Scheffler und Julia 
Donaldson. 
Die Hexe ist mit ihrer Katze auf  dem Hexenbesen unterwegs. Doch 
plötzlich verliert sie ihren Hut. Der Hund, der ihren Hut findet und 
ihn ihr bringt, möchte auf  dem Besen mitreisen. 

Der Vogel, der die Haarschleife zurückbringt, möchte ebenfalls mit. 
Und der Frosch, der den Zauberstab zurückbringt, kommt auch 
noch hinzu. Mit allen unterwegs bricht jedoch der Hexenbesen 
entzwei .....     
Was anschließend passiert, erfahren kleine und große Leute ab 3 
Jahren. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Spenden für den 
Förderverein sind jedoch erwünscht. Die Veranstaltung dauert ca. 
45 Minuten und findet in der Schola der Stadtbibliothek statt. Eine 
Anmeldung in der Bibliothek oder telefonisch unter 02152 – 917 – 
415 ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.  

“Für hund und katz  
  ist auch noch platz”  

minikino in der Stadtbibliothek

Alles Liebe
zum Muttertag mit unseren frischen 
und fertigen Salaten, deftigen 
Eintöpfen und vielem mehr
aus unserem Direktverkauf.

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91   Kempen  Telefon 0 21 52-4055  www.bauerfunken.de

Mittwoch 13–18.30 Uhr, Freitag 9-18.30 Uhr, 
Samstag 9-14 Uhr oder nach tel. Vorbestellung

© 
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www.fdp-kempen.de

Die Alternative,
Kempen
braucht!

die

Irene Wistuba
Ihre Bürgermeisterin
für alle Kempener!

Das Morgenstern Trio ist eines der international erfolgreichsten jungen 
Klaviertrios, und es wohnt zu einem Drittel – in Gestalt des Cellisten 
Emmanuel Wehse – in Kempen. Nach ihrem erfolgreichen ersten 
Kempener Auftritt im Februar 2010 lag die Idee nahe, hier bei uns ab 
und zu ein kleines „Heimspiel-Festival“ zu veranstalten, bei dem das Trio 
besondere Programmideen mit Freunden realisiert, die sich im alltäglichen 
Tourneebetrieb nicht so leicht umsetzen lassen. Die erste Ausgabe musste 
unbedingt 2014 stattfinden, weil sich in diesem Jahr der Todestag Christian 
Morgensterns zum 100.Mal jährt.  

Die „MorgenSternstunden“ werden sich wie folgt ereignen:

I  Morgenstern Trio & Martina Gedeck, Sprecherin 
Aus Robert Schumanns Klaviertrios d-moll op. 63 und g-moll op. 110 sowie den 
Fantasiestücken op.88, dazwischen Briefe und Tagebucheintragungen von Clara 
Schumann. Denkt man an Clara Schumann, sieht man seit ihrem wunderbaren Film 
„Geliebte Clara“ (2008) Martina Gedeck vor sich. Sie ist eine der populärsten und 
erfolgreichsten Schauspielerinnen unserer Zeit. Ihre Ausbildung erhielt sie am Max-
Reinhardt-Seminar in Berlin, ihre Karriere begann sie am Theater (u.a. Hamburger 
Schauspielhaus). Die herausragenden Filme, denen sie als großartige Charakterdarstellerin 
ihren Stempel aufdrückte, sind kaum noch zu zählen. Sönke Wortmanns „Der bewegte 
Mann“, Helmut Dietls „Rossini“, Oskar Roehlers „Elementarteilchen“,  Henckel von 
Donnersmarcks „Das Leben der Anderen“, der mit dem Oscar als bester ausländischer 
Film ausgezeichnet wurde. Für ihre Gourmetköchin „Bella Martha“ erhielt sie den 
Deutschen Filmpreis, die Liste ihrer bedeutenden nationalen und internationalen Preise 
umfasst inzwischen mehr als 20 Positionen. Zuletzt sorgte ihre vollkommen wortlose 
Rolle in „Die Wand“ für glänzende Kritiken. 
Freitag, 23. Mai 2014 – 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche. Dieses Konzert wurde ermöglicht 
durch die großzügige Unterstützung des Moses Verlag Kempen 

II  Öffentliche Probe des Morgenstern Trios mit Julian Prégardien
Samstag, 24. Mai 2014, 11 – 12.30 Uhr 
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

III  Morgenstern Trio & Julian Pregardien, Tenor. Lieder für Tenor und Klaviertrio von 
Ludwig van Beethoven und Yrjö Kilpinen (1892 – 1959, nach Gedichten von Christian 
Morgenstern) und Franz Schubert, Beethoven: Variationen über „Ich bin der Schneider 
Kakadu“. Dieses Konzert ist zugleich das 6. Abo-Konzert der Kammermusik-Reihe 
Der junge deutsche Tenor Julian Prégardien ist als Opern- und Konzertsänger gleicher-
maßen erfolgreich. In der Spielzeit 2013/2014 gastiert er als Jaquino in Beethovens 
"Fidelio" mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi, als Prinz 
in Holligers "Schneewittchen" am Theater Basel, als Eurimedes in Telemanns "Orpheus" 
an der Oper Frankfurt. Zuvor war er vier Jahre lang festes Ensemblemitglied der Oper 
Frankfurt. Die CD-Einspielung des "Ezio" von C. W. Gluck mit dem Ensemble „Il 
complesso barocco“ unter Alan Curtis bei Virgin Classics, bei der er in der Partie des 
Varo zu hören ist, erhielt 2012 einen ECHO-Klassik-Preis. Den Evangelisten in 
Bachs "Matthäuspassion" sang Julian Prégardien 2012 unter der Leitung von Philippe 
Herreweghe im Lincoln Center in New York. Gemeinsam mit Cecilia Bartoli sang Julian 
Prégardien Anfang 2013 das "Stabat Mater" von Agostino Steffani. Die CD-Produktion 
erscheint 2013 bei Decca.
Samstag 24. Mai 2014, 18 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

IV  „Morgensterns musikalische Mutprobe“
Kinderkonzert mit dem Morgenstern Trio von Lisa Unterberg – für Kinder ab 6 Jahren 
Bis jetzt gibt es für dieses Kinderkonzert nur eine bestimmte Idee. Was daraus genau wird, 
müssen Lisa Unterberg und das Morgenstern Trio erst noch ausbaldowern. Es wird also 
eine Welt-Premiere! Und auf  jeden Fall wird es musikalisch vergnüglich und spannend. 
Alles andere bleibt erst mal noch ein Geheimnis ... 
Sonntag, 25. Mai 2014, 11.30 Uhr, 
Kulturforum Franziskanerkloster, Rokokosaal

Festival morgenSternstunden 
mit dem morgenstern trio & Friends
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D 
Die Spargelfreunde am Niederrhein verfolgen die  
Wettervorhersagen in diesen Tagen intensiver als 
sonst. Es muss wärmer werden, denn nur dann 
bekommen sie die Möglichkeit, sich den lukulli-

schen Genüssen der vielfältigen Zubereitung des Spargels 
hinzugeben. Bei Nachttemperaturen um 2° weigert sich die 
Spargelstange zu wachsen. 

„Der Boden muss mindestens eine Temperatur von 12 ° ha-
ben, dann schießt der  der Spargel“, erklärte Spargelbauer  
Peter Janssen vom Wingertschen Erb.

Darum kann Armin Horst, Patron vom Restaurant Ellen-
poort in Kempen, noch keinen Spargel anbieten. Er verzich-
tet auf Importspargel und will warten, bis das feine Gemüse 
wieder auf den Spargelhöfen rund um Kempen angeboten 
wird. Alternativ bietet er frischen grünen Spargel an, der 
von vielen seiner Gäste auch gerne gegessen wird. Für Kem-
penKompakt hat der Patron dann doch sein Spargelrezept 
aufgeschrieben, auf das sich seine Gäste ab Ende April, An-
fang Mai freuen können. 

Spargel und Erdbeeren aus 
eigenem Anbau und alles was zum
Spargelessen gehört:
Neue Kartoffeln, Sauce Hollandaise, 
frische Bauernbutter, frische Eier und
Schinken aus bäuerlicher Herstellung,
sowie ausgesuchte Weine.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Täglich frisch vom Feld!

Spargelhof Goetzens
Escheln 3 · 47906 Kempen -St.Hubert
Telefon 02152 -7719
www.Spargelhof-Goetzens.de

Täglicher Verkauf

Goetzens-Azg-090306-4c  14.03.2006  13:38 Uhr  Seite 1

Vorspeise //
Warmer Spargelsalat mit feiner Sweet Chilli Vinaigrette.
Zutaten für 4 Personen:
500g weißer Spargel
500g grüner Spargel
Salz , Butter ,Zucker und 1 Zitrone 
Ruccula 
Zwergtomaten
Balsamico Essig
Olivenöl
Sweet Chilli Sauce 
1 rote Zwiebel
Salz Pfeffer

Zubereitung:
Den weißen Spargel schälen und bei dem grünen nur unten 
die Enden abschälen. Anschließend in reichlich Wasser mit 
einem Stück Butter Salz , Zucker und 1 Zitrone bissfest ko-
chen .
Für die Vinaigrette nehmen wir 2 Eßlöffel vom Spargelwas-
ser in eine Schüssel, geben dort den Balsamicoessig und das 
Olivenöl hinein, sowie zwei Löffel von der Sweet Chilli Sau-
ce.  Mit Salz und Pfeffer abschmecken eine rote Zwiebel 
in Würfel schneiden und dazugeben,  alles gut vermengen. 
Den noch lauwarmen Spargel auf einem Bett von Ruccula 
legen und die Vinaigrette darüber verteilen, die Zwergto-
maten halbieren und dazu geben. Zum Schluss noch etwas 
frisch gemahlener Pfeffer drüber geben.

Hauptgang //
Frischer Stangenspargel mit Parmesan, Olivenöl und 
neuen Kartoffeln.
Zutaten für 4 Personen:
400g neue Kartoffeln
salz
2kg frischer Stangenspargel
Salz ,Butter, Zucker und 1 Zitronen
400g Zwergtomaten
1Rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
4-6 Blätter Basilikum frisch
100g gehobelter Parmesan
Olivenöl
Salz u. Pfeffer

Zubereitung:
Den Spargel schälen und in reichlich Wasser mit 1 Stück. 
Butter, Salz,  Zucker und 1 Zitrone bissfest kochen.
Die gewaschenen geschruppten neuen Kartoffeln in Wasser 
mit Salz kochen. Wenn der Spargel fertig ist, in einer Pfanne 
den Boden leicht mit Olivenöl bedecken und die gewürfel-
ten  Ziebel und den Knoblauch leicht anschwitzen.
Anschließend die halbierten Tomaten dazu geben und 
leicht andünsten. Die Basilikumblätter fein schneiden und 
dazu geben. Zum Schluss den Parmesan in die Pfanne ge-
ben,  einmal noch durchmengen und dann sofort auf den 
Spargel verteilen.

Zu dem leckeren Spargelrezept von Armin Horst 
empfiehlt Norbert Pohl vom Weinhaus AUSGE-
SUCHTE WEINE, einen leichten Silvaner // 
"Silvaner" – der ideale Spargelwein!
Sein feines, zartes Bukett und sein eher leichter Körper gepaart mit 
fruchtigen Aromen und harmonischer Säure machen diesen Wein 
zu einem hervorragenden Begleiter leichter Speisen, Gemüse, Fisch 
etc. Das Weingut Brüder Dr. Becker ist seit Jahrzehnten das heraus-
ragende Weingut für hochwertige Silvaner – Weine. 2012 Grüner 
Silvaner, trocken, Weingut Brüder Dr. Becker, VDP-Bio Demeter, 
Rheinhessen

AUSGESUCHTE WEINE, Norbert Pohl, Am Hohen Haus 2, 47799 Krefeld 
Tel: 0 21 51 / 2 56 56, Fax: 0 21 51 / 2 88 84

99

Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

Telefon 02151-790904
Montag & Dienstag geschlossen

Mittwoch von 9.30-18 Uhr
Donnerstag & Freitag von 14-18 Uhr
Sa., So. & feiertags von 9.30-18 Uhr

(neben LandMarkt Pegels 
am alten Benrader Bahnhof)

www.wingertsches-erb.de

Ob mittwochs zum Frühstück
oder zum Kaffee eine

leckere Torte
und wieder zum
Spargelessen ...

... wir freuen uns auf Sie !

täglich frisch

direkt vom AnbAuer.

Spargelhof Küthen

Krefelder Weg 100
47906 Kempen

Öffnungszeiten:

Montags - Freitags von 9:00 - 18:30 Uhr
Samstags von 9:00 - 14:00 Uhr
Sonntags/Feiertags von 10:00 - 13:00 Uhr

spargel (auch geschält), erdbeeren (Apr. - Jun. und okt. - dez.)

spargelhof-kuethen.de

Tel.: 0 21 52 - 91 24 50
Fax: 0 21 52 - 91 24 51

      Frischer 
Spargel

auf Wunsch geschält

Hiesige Erdbeeren, neue Kartoffeln
Demnächst Süßkirschen aus eigenem Anbau

Spargelhof Kölkes, Kempen-Voesch 17
Telefon 02152 / 68 48

Spargel und Erdbeeren aus 
eigenem Anbau und alles was zum
Spargelessen gehört:
Neue Kartoffeln, Sauce Hollandaise, 
frische Bauernbutter, frische Eier und
Schinken aus bäuerlicher Herstellung,
sowie ausgesuchte Weine.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Täglich frisch vom Feld!

Spargelhof Goetzens
Escheln 3 · 47906 Kempen -St.Hubert
Telefon 02152 -7719
www.Spargelhof-Goetzens.de

Täglicher Verkauf

Goetzens-Azg-090306-4c  14.03.2006  13:38 Uhr  Seite 1

Schauteshütte 25 47906 Kempen-St.Hubert Telefon: 02152 – 71 85

RZ_maiausgabe.indd   9 24.04.12   18:19

der spargel Will 
nicht Wachsen
die freunde der schmackhaften stange 

müssen sich noch etwas gedulden.

Dessert // 
Crepe mit f lambierten Erdbeeren 
und Marzipan gratinert.
Zutaten für 4 Personen:
2 Eier
100ml milch
80g Mehl 
salz
200g Erdbeeren
Zucker 
Weinbrand
100g Marzipan 
50ml Sahne 
50g Butter

Zubereitung:
Aus den Eiern , Milch , Mehl und einer 
Prise Salz einen Glatten Teig herstellen. 
Die Erdbeeren waschen , putzen und in 
gleichmäßige Stücke schneiden . Die Sah-
ne mit der Butter in einem Topf erwär-
men und den Marzipan darin verrühren. 
Aus dem Teig vier dünne Crepes backen. 
Die Erdbeeren in einer Pfanne erwärmen 
und mit Zucker und einem Schuss Wein-
brand f lambieren. Den Crêpe dann mit 
den Erdbeeren füllen und zusammen rol-
len . Die Marzipan Sauce auf das Crêpe 
geben und im Ofen kurz gratinieren. 

Restaurant Ellenpoort
47906 Kempen, Ellenstraße 35 – 36.
Tel. 02152 / 51 02 55 + 32 45
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Heyerdrink 6
47906 Kempen

fon       02152/3732
mobil  0177/3385870

www.kochmahl.de  

Buffetservice
Kochschule

Mietkochservice
Business-Lunch

wolfgang Büscher ist der neue vorsitzende  

des werbe- und Bürgerrings St. hubert. 

„Das ist unsere große Stärke: Wir sind wesentlich näher am Bürger dran“, 
versichert Wolfgang Büscher, seit diesem Jahr Vorsitzender des Werbe- und 
Bürgerrings St. Hubert. Denn: „Wir heißen nicht umsonst Werbe- und 
Bürgerring.“ Das sei nicht despektierlich gegenüber Kempen gemeint, aber der 
Zusammenhalt und das Gemeinschaftsbewusstsein sei im Kendeldorf  doch 
sehr stark. Wenn in St. Hubert gefeiert werde, dann „ist die Hütte voll“, weiß 
der 50-Jährige, der seit mehr als zwei Jahren auf  der Königstraße 4 die Ergo-
Victoria Hauptagentur betreibt. Seit 23 Jahren arbeitet Wolfgang Büscher in 
dem Versicherungsunternehmen, zuerst bei der Victoria, nach der Fusion bei 
Ergo-Victoria. Im Januar war der Versicherungsfachmann und gelernte Groß- 
und Außenhandelskaufmann Büscher einstimmig zum Nachfolger des 
bisherigen Vorsitzenden Michael Smeets gewählt worden. 

Im Kalender des Vorstands stehen jetzt schon die Kendel-Night am 14, Juni 
und der St. Huberter Weihnachtsmarkt am 3. Advent. Sehr zurückhaltend 
beurteilt Büscher die Aussagekraft der Ergebnisse einer Umfrage vom 
vergangenen November über die Attraktivität des St. Huberter  Einzelhandels. 
Damals war eine International-Marketing-Studentengruppe der Fontys 
Hogeschol Venlo mit einem eigens entwickelten Fragebogen in St. Hubert 
ausgeschwärmt  und hatte die Antworten der St. Huberter eingesammelt. Das 
Ergebnis: Mit den Einkaufsmöglichkeiten, so die denn Güter des täglichen 
Bedarfs betreffen, sind die St. Hubert im sehr zufrieden. Die Attraktivität für die 
Jugend wird aber als eher gering eingeschätzt. Allerdings waren lediglich 141  
Fragebögen ausgefüllt worden. Und auf  die Frage, welche Geschäfte denn in St. 
Hubert fehlten, kreuzten mehr als zwei Drittel das Feld „Keine Angabe“ an. 
Büscher: „Bei nur 141 Teilnehmern kann das in einem Ort mit 8000 
Einwohnern keine repräsentative Erhebung sein.“ Und vielleicht sei man dabei 
auch „etwas blauäugig“ herangegangen:  Wenn die verschwindend geringe 
Zahl jugendlicher Teilnehmer an der Umfrage sich eine Lounge-Bar, ein Kino 
oder eine Disco in St. Hubert wünschten, dann sei das zwar nicht überraschend, 
aber doch kaum realistisch.  

Text: -kin / Fotos: Charly Niessen/privat

„wir Sind näher 
am Bürger dran“

St. hubert aktuell
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DER KEMpEN KalENDER
MAI 2014

Lesen, was sich 

alles erleben lässt.

    do 01.05.

SABO Art + Café 
Jazz-Frühstück mit 
Bennyè dixie Four 
Kosten 25 Euro pro 
Person inkl. Frühstück 
und Kaffee und Tee (um 
verbindliche Voranmel-
dung wird gebeten)  
10 Uhr. SABO Art 
+ Café, An Eulen 7, 
Kempen

Damen-Maigesellschaft 
St. Hubert 
maiwanderung 
Maiwanderung von St. 
Hubert nach Kerken-
Stenden. 7 Uhr. Blu-
menweg 6, Kempen

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

Theater Krefeld 
the Black rider – 
the casting of the 
magic Bullets 
Ein Musical von Robert 
Wilson, Tom Waits, 
William S. Burroughs 
www.theater-kr-mg.de 
19.30 Uhr. Theater-
platz 3, Krefeld

Theater Krefeld 
vier ton oper 
Kammeroper von Tom 
Johnson 
www.theater-kr-mg.de 
20 Uhr. Fabrik Heeder, 
Krefeld 

    Fr. 02.05.

Kempen Klassik e.V. 
dreamers circus 
| klassische und 
nordische Folk 
musik in einer 
einzigartigen 
mischung 
Dreamers CircusAle 
Carr, Cittern & Violine 
| Nikolaj Busk, Klavier 
| Rune Tonsgaard 
Sorensen, Violine & 
Harmonium. Karten 
kosten 15 Euro inklu-
sive Ticketgebühr und 
Verzehr, Ermäßigungen 
die Hälfte. 21.30 Uhr. 
Kulturforum Franziska-
nerkloster - Paterskirche, 
Burgstraße 19, Kempen

    Sa. 03.05.
 

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
wanderung durch 
den uedemer 
hochwald 
Wanderstrecke 12 km. 
Stöcke. 10 Uhr. Park-
platz Schmeddersweg, 
Schmeddersweg 3

Stadt Kempen –  
Kulturamt 
öffentliche Stadt-
führung 
Öffentliche Stadtfüh-
rung für interessierte 
Bürger und Gäste. An-
meldung bis zum Vortag 
im Kulturamt bei Frau 
Waldeck, Tel. 917-271. 
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

Theater Krefeld 
matinee/Soireee 
www.theater-kr-mg.de 
20 Uhr. Theaterplatz 3, 
Krefeld

 

    So. 04.05.

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. 
tauschabend des 
philatelisten-
vereins  
Kempen, 19 Uhr. Kol-
pinghaus, Peterstraße 
24, Kempen

Theater Krefeld, 
Glasfoyer 
puppentheater: die 
Froschprinzessin 
Für Kinder ab 4 Jahre 
www.theater-kr-mg.de 
15 Uhr. Theaterplatz 3, 
Krefeld

Theater Krefeld, 
Glasfoyer 
manon 
Opera-comique von Jules 
Massenet 
www.theater-kr-mg.de 
19.30 Uhr. Theater-
platz 3, Krefeld

     mo. 05.05.

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

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
doppelkopf 
Doppelkopf auch für An-
fänger, 18 Uhr. Kuhtor, 
Kuhstraße 18, Kempen

 

    di. 06.05.

KiTa „Unter den  
Weiden“ e. V. 
wenn Frust sich 
breit macht –um-
gang mit alltags-
frustrationen 
Was, wenn Dinge nicht 
so laufen wie sie sollen: 
wenn die Kindererzie-
hung nicht so gelingt 
wie man es erwartet, 
wenn Kinder, Haushalt 
und Beruf sich nicht so 
lückenlos Abstimmen 
lassen, wenn ich meine

 
 
inneren Ziele nicht errei-
che und meine Hoffnung 
abnimmt. An diesem 
Abend wird es darum ge-
hen, diese Blockaden zu 
erkennen und neue Mög-
lichkeiten im Umgang 
mit Frustrationen auszu-
probieren. Leitung: Dipl. 
Sozialpädagogin Heike 
Hercher. Anmeldung 
bis zum 22.04 über das 
Familienzentrum KiTa 
„Unter den Weiden“ e.V. 
02152 / 36 00.  
20-22 Uhr. KiTa 
„Unter den Weiden“, 
Krefelder Weg 90, 
Kempen

 

    mi. 07.05.

Papperlapapp  
Kulturcafe 
Singen mit anja 
kuhlmann 
Volkslieder die jeder 
kennt zum Einstimmen 
und Mitsingen.Anja 
Kuhlmann begleitet 
sie dazu am Klavier. 
Eintritt: 7,00 € 
15 Uhr. Papperlapapp; 

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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



 

Vollpfosten
Eine famose Geschichte über Freundschaft, Ballverliebtheit und das Zaudern des Torwarts 
beim Elfmeter für Zuschauer ab 6 Jahren.

Mit Matthias Ludwig, flunker produktionen, Wahlsdorf
In Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW Gütersloh
Dienstag, 13. Mai 2014, 15.30 Uhr, Forum St. Hubert
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Cleventstraße 15, 
Tönisvorst

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
wanderung durch 
hattingen 
Hattingen an der 
Ruhr,fast so alt wie 
Kempen. Wanderstrecke 
15 km.    

8 Uhr. Bahnhof Kem-
pen, Am Bahnhof 7, 
Kempen

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, 
Kempen

 

    do. 08.05.

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

    Fr. 09.05.

Werbering Kempen e.V. 
altstadtfest 
Wenn im Mai die ersten 
warmen Sonnenstrahlen 
ins Freie locken, wird 
es in der Kempener Alt-
stadt wieder bunt. Ein 
vielseitges Bühnenpro-
gramm, Straßenkünstler 
und jede Menge inter-
essanter Stände locken 
rund 100.000 Besucher 
an. Zusätzlich finden ne-
ben dem Altstadtfest im 
Schatten der Burg die 
Highland-Games statt 

Kempen Klassik e.V. 
alexander krichel | 
klavier 
Einzelkarten kosten 
10 Euro bis 16 Euro 
inklusive Ticketgebühr, 
Ermäßigungen jeweils 
die Hälfte. 20 Uhr. 
Kulturforum Franziska-
nerkloster - Paterskirche, 
Burgstraße 19, Kempen

Reit- und Fahrverein 
Schmalbroich -  
Kempen e.V. 
kempener 
reitertage 2014 
Es handelt sich um eine 
bis auf das komplette 
Rheinlandweit ausge-
schriebene Reitsportver-
anstaltung in Dressur 
und Springen. An allen 
Tagen freier Eintritt 
12.08 Uhr. Reitsport-
halle Schmalbroich mit 
Außenanlage, Schmed-
dersweg 8

Businesscoach Renate 
Messing 
Stammtisch  
'lust zu leben' 
21 Uhr. ManyThron, 
Buttermarkt 9, Kempen

    Sa. 10.05.

Werbering Kempen e.V. 
altstadtfest 
Wenn im Mai die ersten 
warmen Sonnenstrahlen 
ins Freie locken, wird 
es in der Kempener Alt-
stadt wieder bunt. Ein 
vielseitges Bühnenpro-
gramm, Straßenkünstler 
und jede Menge inter-
essanter Stände locken 
rund 100.000 Besucher 
an. Zusätzlich finden ne-
ben dem Altstadtfest im 
Schatten der Burg die 
Highland-Games statt 
Innenstadt Kempen

Musikverein 1898 St. 
Hubert 
Frühjahrskonzert 
Neben den bekannten 
Filmmelodien aus 'High 
Noon', 'Die Maske des 
Zorro', 'Winnetou' und 
'Die glorreichen Sieben' 
stehen auch Werke, wie 
'Oregon', 'Appalachian 
Mountains' auf dem 
Programm, die ameri-
kanische Landschaften 
musikalisch beschreiben.    
10,00 Euro. 20 Uhr. 
Forum St. Hubert, 
Hohenzollernplatz 19, 
Kempen

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

    So. 11.05.

Werbering Kempen e.V. 
altstadtfest 
Wenn im Mai die ersten 
warmen Sonnenstrahlen 
ins Freie locken, wird 
es in der Kempener Alt-
stadt wieder bunt. Ein 
vielseitges Bühnenpro-
gramm, Straßenkünstler 
und jede Menge inter-
essanter Stände locken 
rund 100.000 Besucher 
an. Zusätzlich finden 
neben dem Altstadtfest 
im Schatten der Burg 
die Highland-Games 
statt.  Am Sonntag sind 
die Geschäfte von 13 bis 
18 Uhr geöffnet.     
Innenstadt Kempen

MOST e.V. Kempen 
konzert zum 
20jährigen Jubilä-
um des most e.v. 
Informationen unter 
www.most-kempen.

de.und http://www.
jugendkammerchor.com. 
15 Euro / Schüler 
8 Euro. 18.30 Uhr. 
Kulturforum Franziska-
nerkloster - Paterskirche, 
Burgstraße 19, Kempen

Messing-Milius-Ketels 
mantren-Singen für 
die lebenslust 
Bitte Sitzkissen und 
Socken mitbringen!    
Spende erbeten. 
18 Uhr. Kinderheim St. 
Annenhof, Oelstraße 9, 
Kempen

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Sonntagscafé  
Die SI lädt zum ersten 
Sonntagscafé im neuen 
Jahr ein. Der beliebte 
Treffpunkt im Haus 
Wiesengrund bietet 
reichlich Gelegenheit, 
bei Kaffee und Kuchen 
die Seele baumeln zu 
lassen. Man trifft sich 
mit netten Leuten in 
gemütlicher Atmosphäre. 
Der Eintritt ist frei. 
14.30 Uhr. SI Senioren-
Initiative Altenhilfe 
Kempen e.V., Wiesen-
straße 59, Kempen

 

    mo. 12.05.

Naturheilpraxis  
Silke Novotny 
Spiritueller  
gesprächskreis  
für einsteiger 
Bewusster denken - be-

wusster leben - mit mehr 
Achtsamkeit den Alltag 
gestalten. Wie mache 
ich das? Anregungen 
und Gespräche darüber, 
wie ich mehr Klarheit 
in mein Leben bringen 
kann. 10 Euro 
18.30 Uhr. Naturheil-
praxis Silke Novotny, 
Mülhauser Straße 33, 
Kempen

 

    di. 13.05.

Ev. Kirchengemeinde  
St. Hubert 
Spiele - nachmit-
tag für Senioren 
Hier haben Senioren die 
Möglichkeit miteinander 
verschiedene Spiele zu 
spielen. 15 Uhr. Ev. 
Gemeindezentrum St. 
Hubert, Martin-Luther-
Straße 12, Kempen

 

    mi. 14.05.

Kindertagesstätte  
Mullewapp 
kreativität gestal-
tet leben 
Woran erkennen Sie 
die Kreativität Ihres 
Kindes? Wie können 
Sie die Entwicklung 
der Kreativität Ihres 
Kindes unterstützen? 
Diesen und weiteren 
Fragen wollen wir im 
Elterncafé nachspü-
ren und miteinander 
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Kelvin Sholar (USA/Deutschland) Piano solo

Kelvin Sholar, mehrfach ausgezeichneter Pianist aus der Musikstadt Detroit und 
mittlerweile in Berlin lebend, ist ein Künstler mit vielen Facetten: Er spielt, improvisiert, 
arrangiert, komponiert und produziert Jazz und Klassik ebenso wie Techno, Hip Hop, Soul, 
World und elektronische Musik.

Donnerstag, 15. Mai 2014, 20 Uhr, Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

diskutieren. Anmeldun-
gen bis zum 07.05.14 
über das Familienzen-
trum Kempen-Mitte / 
Mullewapp-Kinderhaus, 
Von-Broichhausen-Allee 
3, 47906 Kempen, Tel.: 
0 21 52 / 5 22 23. 

    do. 15.05.

Stadt Kempen –  
Kulturamt 
kelvin Sholar 
(uSa/deutschland) 
Kelvin Sholar, mehrfach 
ausgezeichneter Pianist  
ist ein Künstler mit vie-
len Facetten: Er spielt, 
improvisiert, arrangiert, 
komponiert und produ-
ziert Jazz und Klassik 
ebenso wie Techno, Hip 
Hop, Soul, World und 
elektronische Musik. 
Karten kosten 14,50 
Euro, ermäßigt 11 Euro 
im VVK sowie 15,50 
Euro, ermäßigt 12 Euro 
an der AK. Inklusive 
Ticketgebühr. 
20 Uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster - 
Paterskirche, Burgstraße 
19, Kempen

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

    Fr. 16.05.

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

    Sa. 17.05.

Gut Heimendahl 
tag des offenen 
hoftores 
Ob Spinnstube, 
Museumsraum oder Hof-
laden, in den denkmalge-
schützten Hofgebäuden 
gibt es jede Menge zu 
sehen. Beim alljährli-
chen Hoffest wird dem 
Besucher viel geboten. 
Neben dem Alltagsleben 
auf einem Gutshof gibt 
es an diesem Wochenen-
de ein buntes Programm 
mit Musik, Reitervor-
führungen, Modenschau, 
Schafschur und jeder 
Menge Unterhaltung für 
Groß und Klein.  Der 
Eintritt ist frei 10 Uhr. 
Gut Heimendahl, Haus 
Bockdorf 2, Kempen

Papperlapapp  
Kulturcafe 
Zauber des orients 
– märchen aus 
tausendundeiner 
nacht 
Josef Schoenen liest, 
schauspielert und beglei-
tet mit Eigenkomposi-
tionen auf der Gitarre. 
Eintritt: 9,00 € 
19 Uhr. Papperlapapp; 
Cleventstraße 15, 
Tönisvorst

    So. 18.05.

CDU Kempen 
Familientrödel-
markt der cdu 
Familientrödelmarkt der 
CDU Kempen-Süd ab 
10 Uhr auf dem Park-
platz vor dem Penny-
Markt (Emilie-Horten-
Platz).  Anmeldungen 
bei Jochen Houben unter 
Tel: 01 72 / 7 59 01 
65.   10 Uhr. Parkplatz 
Penny Markt, Emilie-
Horten-Platz 1, Kempen

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

10.30 Uhr. Haus 
Baaken, Bergstraße 2, 
Kempen

Kempener Geschichts- 
und Museumsverein e.V. 
münzen als Zeug-
nisse niederrheini-
scher geschichte 
Bildgestaltung und Le-
genden der Münzen kön-
nen uns daher vielfältig 
über diese historischen 
Begebenheiten berichten.    
3 Euro (freier Eintritt 
für Mitglieder) 
11.15 Uhr. Kulturforum 
Franziskanerkloster - 
Rokokosaal, Burgstraße 
19, Kempen

    Fr. 23.05.

Stadtbibliothek 
mini-kino in der 
Stadtbibliothek 
Frau Gresser zeigt für 
Kinder ab 3 Jahren ein 
Bilderbuchkino in der 
Schola der Bibliothek. 
Der Eintritt ist frei - 

es darf aber gern eine 
Spende für den Förder-
verein der Bibliothek in 
die Spardose geworfen 
werden. 16 Uhr. Stadt-
bibliothek, Burgstraße 
19, Kempen

    Sa. 24.05.

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
aktiv am  
wochenende 
Die Gruppe trifft sich 
jeden 4. Samstag im 
Monat bei Kaffee und 
Kuchen im Haus Wie-
sengrund. 

Im offiziellen Teil wird 
über neue und vergange-
ne Wochenend-Aktivitä-
ten gesprochen. Aktive 
Interessenten sind stets 
willkommen. Leitung: 
Herr Jakob Küppers, 
Tel: 0 21 52 / 5 25 09.   
Eintritt frei 

14.30 Uhr. Uhr. SI 
Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen 
e.V., Wiesenstraße 59, 
Kempen

 
 

    So. 25.05.

Stadt Kempen 
kommunalwahl 
8-18 Uhr. Stadt 
Kempen

WMV Märkte &  
Mehr U. G. 
trödelmarkt auf 
dem concordien-
platz 
Am Sonntag den 25. 
Mai 2014 präsentiert 
sich in Kempen auf 
dem Concordienplatz 
ein schöner großer 
Trödelmarkt. Jeder kann 
teilnehmen. Informatio-
nen unter 0 21 52 / 15 
91.  11 Uhr. Concordi-
enplatz, Concordienplatz 
1, Kempen
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Die nächste Ausgabe 

erscheint Ende Mai 2014!

Segel-Surf-Club  
Kempen e.V. 
3. clubregatta 
- Stadtmeister-
schaften 
10 Uhr. Königshütte-
see, Scheifeshütte 23, 
Kempen

    mo. 26.05.

Naturheilpraxis  
Silke Novotny

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

Businesscoach R 
enate Messing  
meditation 
19 Uhr. Kinderheim St. 
Annenhof, Oelstraße 9, 
Kempen

    di. 27.05.

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
abend-radwande-
rung um kempen 
Fahrstrecke 20 km.     
18 Uhr. Parkplatz 
Schmeddersweg, 
Schmeddersweg 3, 
Kempen

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
reibekuchentag 
Genießen Sie frische 
knusprig gebackenen 
Reibekuchen. Im Haus 
Wiesengrund servieren 
wie Ihnen die Reibeku-
chen auf Wunsch auch 
mit Apfelmus. Informa-
tion und Leitung: Frau 
Marion Dohmes, Tel: 
0 21 52 / 14 94 17.   
Eintritt frei 
14 Uhr. Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59, 
Kempen

    mi. 28.05.

SABO Art + Café 
italienischer 
gourmetabend mit 
roberto Falcone 
Kosten 49,50 Euro pro 
Person inkl. Rotwein 
(um verbindliche Voran-
meldung wird gebeten).      
19 Uhr. SABO Art 
+ Café, An Eulen 7, 
Kempen

Verein Linker Nieder-
rhein Kempen e.V. 
radwanderung 
obstplantagen 
tönisvorst 
Mit dem Fahrrad durch 
die Obstplantagen Tönis-
vorst, weiter zur Burg 
Bocholt. Fahrstrecke 55 
km.  11 Uhr. Park-
platz Schmeddersweg, 
Schmeddersweg 3

    do. 29.05.

Schwimmverein Aegir 
21 Kempen 
götzwanderung 
Die Götzwanderung ist 
eine gemütliche Fahr-
radtour für Jung und 
Alt durch die Kempener 
Umgebung zum Men-
gelshof in Unterweiden. 
Am Zielort wird gegrillt 
und gespielt. Die Sieger 
der Vereinsmeisterschaft 
werden geehrt. Los 
geht es morgens - egal 
welchen Wetters - um 
9 Uhr am Thomaeum 
(Gymnasium). Sämt-
liche Interessierte sind 
herzlich Willkommen.  
Sponsoren gesucht! Bitte 
beim Pressewart melden.
Weitere Informationen: 
www.aegir-kempen.de.    

SABO Art + Café 
Frühstück mit dem 
trio 'take 3' 
Kosten 25 Euro pro 
Person inkl. Frühstück 
und Kaffee und Tee (um 
verbindliche Voranmel-
dung wird gebeten).      
SABO Art + Café, An 
Eulen 7, Kempen

    Fr. 30.05.

DRK Ortsverein Kem-
pen und Gemeinschaft 
Tönisberg 
Blutspende in 
kempen 
Blutspende für alle 
Personen im Alter 
von 18 bis 68 Jahren. 
Bitte Blutspendeausweis 
oder Personalausweis 
mitbringen.  

15.30 Uhr. Berufskolleg 
Kempen des Kreises Vier-
sen, Kleinbahnstraße 61, 
Kempen

Heimatverein  
Tönisberg e.V. 
kulturfahrt zur 
geismühle in  
krefeld oppum 
25 Euro für die 
Gruppenführung (bis 20 
Personen) 
14 Uhr. Parkplatz 
hinter der kath. Kirche 
Tönisberg, Dr.-Laak-
mann-Gasse 2, Kempen

 

Die nächste Ausgabe

erscheint Ende April 2014!

   FR. 25.04.

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

   Sa. 26.04.

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

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

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

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

   Mo. 28.04.

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

   DI. 29.04.

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

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.
Reibekuchentag
Genießen Sie frische 
knusprig gebackenen 
Reibekuchen. Im Haus 
Wiesengrund servieren 
wie Ihnen die Reibeku-
chen auf Wunsch auch 
mit Apfelmus. Informa-
tion und Leitung: Frau 
Marion Dohmes, Tel: 
0 21 52 / 14 94 17.   
Eintritt frei, 14 Uhr. 
Haus Wiesengrund
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1849 war ein gutes Jahr für den Verbraucherschutz in Deutschland.
Denn es war das Jahr, in dem die erste Genossenschaftsbank gegründet
wurde. Seitdem bieten wir Ihnen die Dienstleistung einer Bank, die Sie
und Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt. Profitieren Sie von unserer
gelebten Genossenschaftsidee durch umfassende Beratung, transparente
Finanzprodukte und kompetente Mitarbeiter sowie von unseren starken
Partnern im genossenschaftlichen FinanzVerbund.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Profitieren Sie von

verantwortungs-

voller Beratung.

Die Volksbanken Ra i f fe i senbanken arbe i ten im F inanzVerbund mit DZ BAN K , WG Z BAN K , Bausparkasse Schwäbi sch Ha l l , easyCred i t , R+V
Vers i cherung , Un ion Investment , VR LEAS I N G , W L BAN K .



Der Immobilienmarkt ist in 
den letzten Jahren zunehmend  
komplexer und dadurch un-
durchsichtiger geworden. Gehen 
Sie bei Betreten dieses Marktes 
kein unnötiges Risiko ein und 
nutzen Sie das Wissen und die 
Erfahrung eines professionellen  
Partners an Ihrer Seite. 
Wir planen, finanzieren, betreu-
en und managen für Sie Projekte 
unterschiedlichster Art, beurtei-
len Standorte und sprechen Emp-
fehlungen für oder gegen eine 
Investition aus. Wir entwickeln 
maßgeschneiderte, ganzheitli-
che Lösungen „rund um die Im-
mobilie“  und bieten Ihnen damit 
Beratung und Immobilien-Service 
aus einer Hand. Um unsere Kun-
den schnell und unkompliziert 
zum gewünschten Erfolg zu  
führen, greifen wir auf unser 
umfassendes Fachwissen als 

Immobilien-Dienstleister zurück. 
Unser Anspruch ist es, kreative  
individuelle Lösungen zu ent-
wickeln, um den sich gerade in 
der heutigen Zeit stets wandeln-
den Kundenbedürfnissen und  
–wünschen gerecht zu werden. 
Unser Kundenkreis besitzt eine 
vielschichtige Zusammenset-
zung, z.B. Privatnutzer, private 
Investoren und Unternehmen 
gehören ebenso dazu wie die 
öffentliche Hand oder institutio-
nelle Anleger. Wir konzentrieren 
uns damit auf alle Kunden, die in 
Immobilien investieren. 
Als innovativer und engagierter 
Immobiliendienstleister identifi-
zieren wir uns mit unseren jewei-
ligen Kunden und stellen diese 
immer in den Mittelpunkt unse-
rer Betrachtung. Wir schaffen  
Lösungen nach Maß und setzen 
diese professionell um.

      CHAUEN  
SIE SICH UM...

Werte pflegen, 
managen und steigern.

Für die zahlreichen Aufgaben und Fragen rund 
um Ihren Immobilienbesitz müssen Sie viel Zeit 
und möglicherweise auch Ärger in Kauf nehmen. 
Mit uns als professionellen Partner an Ihrer Seite 
haben Sie es leichter. Wir übernehmen für Sie alle 
Aufgaben, die mit der Betreuung und Verwaltung Ihres 
Immobilieneigentums verbunden sind. Dabei verwalten 
wir Ihre Objekte effektiv und wirtschaftlich, denn es 
geht dabei ja um viel Geld – Ihr Geld! 
Wir entlasten Sie durch unseren Rundum-Service 
und unser Fachwissen. Sie bleiben dabei anonym 
im Hintergrund und genießen den Ertrag aus Ihrem 
Immobilienvermögen.

...wenn Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen  
möchten, denn eine Fehlentscheidung kann Sie viel Geld 
kosten.  

Mit einer 
Immobilie 
vorbauen.

Die Immobilie hat sich – sowohl 
zur Selbstnutzung als auch zur 
Kapitalanlage - als ein grund-
solider Baustein des Vermögens  
erwiesen. 

Mietfreies Wohnen im Alter oder 
die Möglichkeit, die zukünftig 
geringer werdenden Renten 
durch zusätzliche Vorsorge über 
Mieteinkünfte auszugleichen, 
zu beiden kann der inflations-
geschützte Sachwert Immobilie  
einen wesentlichen Beitrag leisten 
und Ihnen später „den Rücken 
frei halten“. Die Selbstnutzung 
der eigenen Immobilie bietet  
Ihnen zudem den besten Schutz 
vor Mietsteigerungen und damit 
eine bessere Planung der Kosten-
belastung durch das Wohnen.

Obendrein ist selbstgenutztes 
Wohneigentum die einzige Form 
der Altersvorsorge, die schon von 
Anfang an die eigene Lebens-
qualität erhöht.

I M M O B I L I E N  F R A N K  M A R K U SImmoConsult

0 21 52 - 95  71 88   
www.immoconsult-online.de
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Der Immobilienmarkt ist in 
den letzten Jahren zunehmend  
komplexer und dadurch un-
durchsichtiger geworden. Gehen 
Sie bei Betreten dieses Marktes 
kein unnötiges Risiko ein und 
nutzen Sie das Wissen und die 
Erfahrung eines professionellen  
Partners an Ihrer Seite. 
Wir planen, finanzieren, betreu-
en und managen für Sie Projekte 
unterschiedlichster Art, beurtei-
len Standorte und sprechen Emp-
fehlungen für oder gegen eine 
Investition aus. Wir entwickeln 
maßgeschneiderte, ganzheitli-
che Lösungen „rund um die Im-
mobilie“  und bieten Ihnen damit 
Beratung und Immobilien-Service 
aus einer Hand. Um unsere Kun-
den schnell und unkompliziert 
zum gewünschten Erfolg zu  
führen, greifen wir auf unser 
umfassendes Fachwissen als 

Immobilien-Dienstleister zurück. 
Unser Anspruch ist es, kreative  
individuelle Lösungen zu ent-
wickeln, um den sich gerade in 
der heutigen Zeit stets wandeln-
den Kundenbedürfnissen und  
–wünschen gerecht zu werden. 
Unser Kundenkreis besitzt eine 
vielschichtige Zusammenset-
zung, z.B. Privatnutzer, private 
Investoren und Unternehmen 
gehören ebenso dazu wie die 
öffentliche Hand oder institutio-
nelle Anleger. Wir konzentrieren 
uns damit auf alle Kunden, die in 
Immobilien investieren. 
Als innovativer und engagierter 
Immobiliendienstleister identifi-
zieren wir uns mit unseren jewei-
ligen Kunden und stellen diese 
immer in den Mittelpunkt unse-
rer Betrachtung. Wir schaffen  
Lösungen nach Maß und setzen 
diese professionell um.

      CHAUEN  
SIE SICH UM...

Werte pflegen, 
managen und steigern.

Für die zahlreichen Aufgaben und Fragen rund 
um Ihren Immobilienbesitz müssen Sie viel Zeit 
und möglicherweise auch Ärger in Kauf nehmen. 
Mit uns als professionellen Partner an Ihrer Seite 
haben Sie es leichter. Wir übernehmen für Sie alle 
Aufgaben, die mit der Betreuung und Verwaltung Ihres 
Immobilieneigentums verbunden sind. Dabei verwalten 
wir Ihre Objekte effektiv und wirtschaftlich, denn es 
geht dabei ja um viel Geld – Ihr Geld! 
Wir entlasten Sie durch unseren Rundum-Service 
und unser Fachwissen. Sie bleiben dabei anonym 
im Hintergrund und genießen den Ertrag aus Ihrem 
Immobilienvermögen.

...wenn Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen  
möchten, denn eine Fehlentscheidung kann Sie viel Geld 
kosten.  

Mit einer 
Immobilie 
vorbauen.

Die Immobilie hat sich – sowohl 
zur Selbstnutzung als auch zur 
Kapitalanlage - als ein grund-
solider Baustein des Vermögens  
erwiesen. 

Mietfreies Wohnen im Alter oder 
die Möglichkeit, die zukünftig 
geringer werdenden Renten 
durch zusätzliche Vorsorge über 
Mieteinkünfte auszugleichen, 
zu beiden kann der inflations-
geschützte Sachwert Immobilie  
einen wesentlichen Beitrag leisten 
und Ihnen später „den Rücken 
frei halten“. Die Selbstnutzung 
der eigenen Immobilie bietet  
Ihnen zudem den besten Schutz 
vor Mietsteigerungen und damit 
eine bessere Planung der Kosten-
belastung durch das Wohnen.

Obendrein ist selbstgenutztes 
Wohneigentum die einzige Form 
der Altersvorsorge, die schon von 
Anfang an die eigene Lebens-
qualität erhöht.

I M M O B I L I E N  F R A N K  M A R K U SImmoConsult

0 21 52 - 95  71 88   
www.immoconsult-online.de
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