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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Denn wie anders ist es sonst zu 
erklären, dass ein so kleines Schild mit den beiden Buchstaben „KK“ 
derzeit so viele Kempener beschäftigt? Der Verlust des „eigenen“ 
Kfz-Kennzeichens vor nun schon 40 Jahren hatte seinerzeit wohl 

die Kempener Seele stärker verletzt als der Wegzug der Kreisverwaltung. „KK“ 
stand für Identität, für Identifikation mit der eigenen Geschichte und auch für 
den Stolz auf  die einzigartige Stadt, die sich bei aller Modernität den Charme 
des mittelalterlichen Rundlings bewahrt hat.  Und wenn nicht alles täuscht, feiert 
dieses mit so viel Emotionen beladene Stück Blech spätestens im kommenden 
März seine wundersame Wiederauferstehung. Unser Magazin, das die beiden 
Buchstaben ja nicht zufällig schon im Namen führt, erklärt, wie es dazu kam, 
wie der weitere Gang der Dinge nun wohl ist und was die Kempener darüber 
denken. 

Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter rot und gelb im Wind tanzen, 
dann wissen wir, es ist November. Und umso wichtiger, dass in diesen grauen 
Tagen wie jedes Jahr wieder am 10. November das Licht der Martinsfackeln die 
Kinderherzen verzaubert. Unsere Autorin Nina Höhne hat mit Christoph Endres, 
dem Geschäftsführer des Vereins „Sankt Martin in Kempen“, gesprochen. Licht 
in dunkle Zeiten bringt auch unser Autor Hans Kaiser: Der Historiker stellt in 
unserer beliebten Serie „Kempen historisch“ die Initiative „Stolpersteine“ vor 
und schildert einige der Schicksale, an die diese Aktion erinnern will.

Wer einmal Theaterluft schnuppern will, dem bieten jetzt die Schlossfestspiele 
Neersen eine einzigartige Gelegenheit: Schon im November startet hier 
unter professioneller Anleitung ein wöchentlicher Workshop für Schüler und 
Jugendliche aus der Region. Wie das geschehen wird, erläutert im Gespräch 
mit unserem Magazin der Düsseldorfer Schauspieler und Schauspiellehrer Sven 
Post, der schon jetzt Anmeldungen von Schülern und Jugendlichen für den 
geplanten Jugendclub entgegennimmt.

Schließlich stellen wir mit Jens Langenhorst aus St. Hubert den glücklichen 
Gewinner unseres Gewinnspiels in der September-Ausgabe vor. Auf  ihn und 
seine Familie wartet ein Traumurlaub im Leading Family Hotel & Resort 
Alpenrose in Lermoos, Tirol. Und wie immer runden Kultur in Kempen und 
der KempenKalender den Lesestoff  dieser aktuellen Ausgabe ab. Viel Spaß bei 
der Lektüre wünscht Ihnen
 
Ihr

Karl J. Wefers, Herausgeber

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
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Fahren wir 
bald wieder 
mit „KK“ am auto?

Bald wieder der Normalfall: 
KK-Nummernschilder vor der Kempener Burg?

Die wirklich wichtigen Dinge werden natürlich im Internet ver-
handelt. Und da tobt jetzt ein Streit, der weit über die Grenzen 
der Thomasstadt hinausgreift. „Habt ihr etwa Langeweile und 
keine wirklichen Probleme in Kempen?“, wollte da ein „Nicht-

Kempener“ voller Unverständnis wissen. Der Konter aus Kempen kam sofort: 
Der Mann müsse ja wohl noch mehr Langeweile und noch weniger Probleme 
haben, wenn ihn „das kratzt“. Und  sofort  sprang dem Kempener doch tat-
sächlich ein Unterstützer aus der Nachbarschaft zur Seite: Es sei doch schön, 
wenn „eine Stadt so gut funktioniert, dass sie tatsächlich keine anderen Proble-
me hat“. Richtig: Es geht um das Kfz-Kennzeichen „KK“, das im Jahre 1974 
zum letzten Male ausgegeben worden war, anschließend für vier Jahrzehnte 
dem ungeliebten „VIE“ weichen musste und nun im Begriffe ist, eine wunder-
bare Wiederauferstehung zu feiern. 

In Moers ist das MO-Schild schon 35000 
mal ausgegeben worden

Das „KK“ für den vormaligen Kreis Kempen-Krefeld oder auch das 
„Königreich Kempen“ ging damals in den frühen Siebzigern im Zuge der 
kommunalen Neugliederung gemeinsam mit dem Kreissitz an Viersen 
verloren. Und vielleicht schmerzte der Verlust des Identifikation stiftenden 
Nummernschildes die Kempener Seele am Ende mehr als der Wegzug so 
vieler zugegeben wichtiger zentraler Verwaltungseinrichtungen. So blieb 
die Erinnerung an das „eigene“ Kennzeichen all die vielen Jahre bis heute 
lebendig. Nicht wenige Kempener und auch die Stadtverwaltung rüsten 
ihre Fahrzeuge noch immer mit „VIE – KK“-Kennzeichen aus. Aber 
solche halben Sachen könnten bald wieder der Vergangenheit angehören: 
Wenn alles wie geplant läuft – und darauf  deutet im Moment auch alles 
hin -, dann wird der Kreistag am 18. Dezember beschließen, künftig 
wieder KK-Kennzeichen auszugeben. 

Möglich macht das eine Entscheidung des Bundesverkehrsministerium 
vom Jahr 2012. Damit wurde Städten und Kreisen die Ausgabe solcher 

Nostalgie-Nummernschilder erlaubt. Allein in NRW sind mittlerweile 17 
dieser traditionellen Kennzeichen wieder auf  der Straße. Am erfolgreichs-
ten war bisher das Kennzeichen „MO“ für Moers: In nur anderthalb Jah-
ren wurde das MO-Schild im Kreis Wesel fast 35000 mal ausgegeben. 
Da Moers selbst nur etwa 100000 Einwohner hat, eine sensationelle Re-
sonanz. 

„KK ist für viele Kempener 
eine Herzensangelegenheit“

Es war wohl nicht zuletzt dieser Erfolg, der die KK-Fraktion jetzt zu einem 
neuerlichen Anlauf  ermutigte. Denn ein erster Vorstoß in Sachen „KK“ 
war vor zwei Jahren im Kreistag noch gescheitert. Diesmal aber soll es 
anders laufen. Auf  Antrag der FDP steht „KK“ am 30. Oktober auf  der 
Tagesordnung der Kreistagssitzung. Es gilt als sicher, dass der Antrag zur 
weiteren Beratung in den Fachausschuss überwiesen wird. Schon Ende 
September hatte der Kempener Stadtrat mit überwältigender Mehrheit in 
einer von der CDU-Fraktion eingebrachten Resolution an den Landrat die 
Wiederzulassung gefordert. „Das KK-Kennzeichen ist für viele Kempener 
eine Herzensangelegenheit“, hatte CDU-Fraktionschef  Wilfried Bogedain 
erklärt und ein „geschlossenes Votum in Richtung Viersen“ gefordert, Das 
bekam er dann auch, bei nur vier Gegenstimmen. Und anders als vor zwei 
Jahren steht wohl auch die Kreis-CDU hinter der KK-Initiative. Wilfried 
Bogedain ist sich da sicher: „Wir wissen, dass wir die Kreis-CDU im Rü-
cken haben. Ich gehe davon aus, dass wir Erfolg haben.“ CDU und FDP 
allein bringen es im Kreistag auf  36 von 64 Sitzen, aber Kempen-Freunde 
sollte es eigentlich in allen Fraktionen geben.

Aber wie geht es jetzt erst einmal mit dem Antrag auf  Wiederzulassung 
im Kreistag weiter? Wenn der Fachausschuss für Verbraucherschutz den 
Antrag am 10. Dezember beraten hat, steht er am Tag darauf, 11. Dezem-
ber, auf  der Tagesordnung des Kreisausschusses. Mit dessen Empfehlung 
geht er dann am 18. Dezember in den Kreistag, der an diesem Tag die 

die sehnsucht nach dem eigenen KFz-Kennzeichen 
war in KemPen nie erloschen. in einem 
zweiten anlauF Könnte jetzt das traditionelle 
KK-schild wieder auF die strasse Kommen. 
am 18. dezember entscheidet der Kreistag 
über eine wiederzulassung. und die chancen 
Für die wiederauFerstehung des „Königreichs 
KemPen“ stehen durchaus nicht schlecht.  
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endgültige Entscheidung treffen muss. Wenn alles wie geplant läuft, ein etwas 
zu frühes Weihnachtsgeschenk für die Kempener also. Aber wer glaubt, er 
könne dann am Freitag, 19. Dezember, auf  der Zulassungsstelle an der Hein-
rich-Horten-Straße in Kempen schon sein neues KK-Schild abholen, der hat 
seine Rechnung ohne die deutsche Bürokratie gemacht: Nach dem Kreistags-
beschluss muss das Landesverkehrsministerium  die Sache noch genehmigen. 
Das ist eine Formsache, dauert aber nach den Erfahrungen  in Moers und 
anderswo etwa drei Monate. Etwa Mitte März sollte es dann aber tatsächlich 
so weit sein. Wer allerdings nicht warten will und sein Wunschkennzeichen, z. 
B. „KK-KK 1“, reservieren will, der kann das auf  der Homepage des Kreises  
möglicherweise schon vorher tun. Sobald das Kraftfahr-Bundesamt die neuen 
Kennzeichen zugeteilt hat, wird der Kreis die Seite für KK  freischalten.

Für den Kreis entstehen keine Kosten, 
für den Bürger kostet es etwas mehr

„Aber was kostet das denn alles wieder!“ hören wir jetzt schon die Bedenken-
träger rufen. Um es ganz klar zu sagen: Der öffentlichen Hand entstehen 
durch eine Wiederzulassung der KK-Kennzeichen keine Kosten. Im Gegen-
teil, die Kreiskasse könnte unter Umständen durchaus zusätzliche Einnahmen 
erzielen. Sollte es bei einem Erfolg der KK-Initiative anfangs in der Kempe-
ner Zulassungsstelle zu einem Ansturm kommen, wird die Kreisverwaltung 
hier mit Personal aus der Viersener Zulassungsstelle zeitweise Unterstützung 
geben. Etwas teurer aber könnte es schon für diejenigen Bürger werden, die 
ihr Kempen-Bekenntnis ans Auto schrauben wollen: Eine Ummeldung oder 
Anmeldung kostet derzeit 26,90 Euro. Dafür erhält man ein normales Kenn-
zeichen zugewiesen. Die Kreisverwaltung hat noch nicht entschieden, ob die 
künftigen KK-Kennzeichen unter die Kategorie „Wunschkennzeichen“ fal-
len. Für solche „Wunschkennzeichen“,  die beispielsweise die Initiale des Hal-
ter-Namens enthalten, erhebt der Kreis eine Gebühr von 12,80 Euro. Da die 
Nachbarkreise in der Regel ihre Nostalgie-Schilder als Wunschkennzeichen 
behandeln, sollte damit gerechnet werden, dass das auch im Kreis Viersen so 
gehandhabt wird.  Also: Für ein KK-Kennzeichen wird man wahrscheinlich 
39,70 Euro zuzüglich der Kosten des Schildes  bezahlen müssen. Dafür hat 
man aber die anderen Sonderwünsche für Buchstaben- oder Zahlenkombi-
nationen inklusive. 

Die Hülser wollen es, aber 
sie bekommen es wohl nicht 

Wer aber darf  überhaupt ein KK-Schild beantragen? Natürlich jeder im 
Kreis, also auch ein Grefrather, ein Lobbericher oder - wenn es den dort denn 
überhaupt gibt – ein Viersener. Aber die Sehnsucht nach KK macht vor den 
Kreisgrenzen nicht halt. In Hüls, viele Jahrzehnte Teil des Kreises Kempen-
Krefeld oder der Stadt Kempen, regt sich auch schon der Separatismus. Die 
Junge Union verlangt hier ebenfalls das KK-Kennzeichen. Aber für Hüls 
ist seit nunmehr 40 Jahren Krefeld zuständig. Und dass sich in Krefeld eine 
Mehrheit für ein KK-Schild findet, damit rechnen wohl auch die größten Op-
timisten nicht. Warten wir also erst einmal die Entscheidung am 18. Dezem-
ber im Kreistag zu Viersen ab. 

Text: Sergej Paromkin / Fotos: Uli Geub

Der Kreis Kempen-Krefeld

Am 5. April 1816, also vor fast 200 Jahren, wurde Kempen Kreissitz. 
Neben Kempen gehörten 13 Städte und Gemeinden zum Kreis: Amern, 
Boisheim, Dülken, Grefrath, Hüls, Lobberich, Oedt, Süchteln, St. 
Hubert, St. Tönis, Tönisberg, Vorst und Waldniel. Willich und Anrath 
gehörten 1816 zum Kreis Krefeld, Schiefbahn und Neersen zum 
damaligen Kreis Gladbach.

Im Jahr 1929 wurde der Kreis Kempen-Krefeld gebildet, dem damals 
die Gemeinden Leuth und Hinsbeck aus dem Kreis Geldern, Willich 
und Anrath aus dem Kreis Krefeld und Schiefbahn und Neersen aus 
dem Kreis Gladbach angegliedert wurden. Im Zuge der 1. kommunalen 
Neugliederung im Jahr 1970 kamen die heutigen Städte und Gemeinden 
Kempen, Nettetal, Willich, Tönisvorst, Grefrath, Brüggen, Viersen und 
Schwalmtal zum Kreis Kempen-Krefeld. Im Zuge der 2. kommunalen 
Neugliederung 1975 ging der Kreis Kempen-Krefeld im neuen Kreis 
Viersen auf, Osterath, Lank und Hüls gingen verloren, der neue Kreissitz 
wurde Viersen. 

Von 1929 bis zum Jahr 1970 bestand der Kreis Kempen-Krefeld aus 
32 Städten, Gemeinden und Ämtern. Es waren im einzelnen die fünf  
damaligen Städte Kempen, Kaldenkirchen, Dülken, Lobberich und 
Süchteln. Hinzu kamen 21 Amtsfreie Gemeinden: Amern, Anrath, 
Boisheim, Bracht, Breyell, Brüggen, Grefrath, Hinsbeck, Hüls, 
Leuth, Neersen, Oedt, Osterath, St. Hubert, St. Tönis, Schiefbahn, 
Schmalbroich, Tönisberg, Vorst, Waldniel und Willich. Und schließlich 
das Amt Lank mit den sechs Gemeinden Lank-Latum, Ilvenich, Langst-
Kierst, Nierst, Ossum-Bösinghoven und Strümp. 

Wegweiser zur Zulassungsstelle an 
der Heinrich-Horten-Straße in Kempen. 
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es lebe das 
Königreich KemPen! 
KemPenKomPaKt wollte wissen, wie die KemPener zur 
disKussion über das KK-Kennzeichen stehen und was sie über 
die Kosten Für die mögliche umrüstung denKen. tenor: 
die vorFreude auF das gute, alte nummernschild ist riesig und 
die Kosten sind Für loKalPatrioten Kein Problem.  

Text und Fotos: Uli Geub

Claudia Straeten 
(Weinhaus Straeten)

Einmalig, das muss zurück. Es ist 
bewundernswert, dass sich Menschen 
unserer Stadt nicht damit abgefunden 
haben, dass das Kennzeichen für immer 
verschwunden sein sollte. Danke dem 
mir unbekannten Initiator. Kempen hat  
es verdient, auch nach außen hin 
besonders wahrgenommen zu werden.  
Die Mühen der Änderung mit dem 
Straßenverkehrsamt nehme ich gerne auf  
mich.  Wenn es soweit ist, kann man ja auch 
eine KK-Party machen und gemeinsam 
zum Straßenverkehrsamt gehen. 

Peter Gilbers

Ich möchte KK sehr gerne wieder 
haben, weil ich eng mit meiner Heimat 
Kempen verbunden bin. Zudem habe 
meinen Führerschein 1977 gemacht 
und bin die ersten Jahre auch noch mit 
dem alten KK-Kennzeichen an meinen 
Autos gefahren.  Wenn es eine Chance 
gibt, das KK-Schild wieder drauf  zu 
machen, bin ich auf  jeden Fall dabei. 
Die Kosten sind kein Problem.  

Heijo Rox 
(Vorsitzender Verkehrsverein Kempen)

Mehrkosten an einem solchen Nummern-
schild, sofern sie entstehen sollten, finde 
ich ungerecht. Ansonsten freue ich mich 
schon darauf. Nach der Stadtsanierung 
ist Kempen zu einem echten Königreich 
Kempen geworden. Von daher würde das 
Nummernschild gut passen. Vorher war 
es mehr Kuhkaff  Kempen, das sich nach 
außen hin auch auf  dem Kennzeichen 
ausdrückte. Wenn es jetzt wieder zu 
einem KK kommt, werde ich mein Auto 
umrüsten.  

Markus Claaßen 
(Radsport Claaßen und Vorstand Werbering Kempen)

Das KK-Kennzeichen würde ich unbedingt begrüßen. Ich fahre auch einen 
28 Jahre alten VW-Bully, an dem sich das alte Nummernschild bestimmt 
gut macht. Entstehende Mehrkosten würde ich tragen. Das Kennzeichen 
hat sicher auch eine sehr positive Werbebotschaft für die Stadt. 
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Marc Nentwig 
(Optik Nentwig)

KK finde ich richtig gut. Es war damals 
schon schrecklich, das Königreich Kempen-
Kennzeichen abzuschaffen. Ich würde die  
Kosten für die Umsetzung auch nicht 
scheuen. Mit KK würden gute alte Werte 
wieder aufleben. 

Christiane Trilling

Wir sind jetzt seit acht Jahren mit der 
Familie in Kempen und fühlen uns 
als Kempener. Wenn wir ein neues 
Fahrzeug anmelden, dann würden wir 
uns natürlich auch ein KK-Kennzeichen 
holen. Ummelden werde ich das aktuelle 
Fahrzeug aber nicht. 

Jörg Weidenfeld 
(Bäckerei Weidenfeld)

Klar möchte ich das KK-Schild wieder 
haben. Da stehe ich auch voll hinter dem 
Projekt. Jeder trägt die Kosten schließlich 
selber und kann sich dafür oder dagegen 
entscheiden. 

Beate Pöhler

Ich wohne schon seit 30 Jahren nicht 
mehr in Kempen, fand das damals aber 
ganz blöd, dass KK in VIE ausgewechselt 
wurde. Habe durch Zufall erfahren, dass 
KK zurückkommen soll und finde das 
super. Es lebe das Königreich Kempen!  

Marion Keuck-Buckesfeld 
und 
Wilfried Buckesfeld

Wir sind dabei und rechnen mit einem  
Riesenansturm auf  das Straßenverkehrsamt, 
wenn es soweit kommt. Unsere ganze 
Familie zieht bei der Sache übrigens mit. 
Wir werden alle schnellstmöglich umrüsten. 
Koste es was es wolle!   

Wolfgang Stelling 
(Delikatessen Held)

Ich finde die Idee mit den Kennzeichen 
richtig gut. Patriotismus im Kleinen 
finde ich genauso gut wie Patriotismus 
im Großen. Da fehlt den Deutschen was. 
Auch Kempener können stolz auf  ihre 
Heimat sein und das nach außen zeigen. 



10 „das, was im moment Passiert, 
habe ich in meiner 29-jährigen 
tätigKeit noch nicht erlebt“

das mediKamentenhilFswerK action medeor mit sitz in 
tönisvorst Feiert in diesem jahr 50-jähriges bestehen. 
angeFangen hat alles mit engagierten bürgern aus 
KreFeld und der vorster umgebung. heute ist action medeor 
eine organisation mit 65 mitarbeitern und 23.000 sPendern. 
allein sechs tonnen hilFsgüter hat die organisation 
nun nach westaFriKa geschicKt, wo der virus ebola immer 
unberechenbarer wird. zum gesPräch treFFen wir 
susanne haacKer, PressesPrecherin bei action medeor, und 
den vorstandssPrecher bernd Pastors. 

Kempen aktuell

Susanne Haacker und 
Bernd Pastors im 
Lager von action medeor
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Frau Haacker, bitte erklären Sie uns Ebola 
in wenigen Sätzen.
Susanne Haacker: Ebola ist eine Viruserkrankung, die über 
Körperflüssigkeiten übertragen wird, also auch über Schweiß. Der 
Virus hat eine relativ stabile Hülle und haftet deswegen auch länger an 
Oberflächen. Auch darum ist die Schutzkleidung so wichtig. Selbst beim 
Ausziehen dieser Kleidung muss man sehr genaue Wege einhalten. Sobald 
dort ein Fehler passiert, kann man sich infizieren. Die Inkubationszeit 
beträgt zwei – 21 Tage. Es beginnt meist mit starkem Fieber, Erbrechen, 
Durchfall, Husten oder Kopfschmerzen. Wenn die Viruslast eine bestimmte 
Menge erreicht hat, kann dieser auch im Blut nachgewiesen werden. 
Bernd Pastors: Wenn sie kein Fieber haben sind sie während der 
Inkubationszeit nicht infektiös. Das ist einerseits gut, andererseits 
gefährlich. Momentan werden Fieberkontrollen an den Flughäfen 
durchgeführt. Es könnte aber durchaus sein, dass ein Passagier den Virus 
bereits in sich trägt, jedoch noch kein Fieber hat und doch in andere 
Kontinente reist und die Krankheit dort nach einer Woche ausbricht. In 
dem mobilen Miteinander zwischen Afrika, Europa, China und Indien 
liegt nun eine Schattenseite. Und gefährdet sind natürlich die Länder mit 
einem niedrigen Gesundheitssystem. Man sagt in Deutschland immer, 
man brauche sich deswegen keine Sorgen zu machen. Das sagen sie alle, 
und trotzdem ist man nun überrascht über den Fall in Spanien. 

Macht Ihnen der Virus Angst?
Pastors: Angst darf  man ja nie haben, aber durchaus Respekt. Das 
heißt, man muss es ernst nehmen. Wir tun das sowieso, und ich hoffe, die 
anderen auch. 130 kubanische Ärzte fliegen nun nach Westafrika. Und 
Angst ist da ein schlechter Ratgeber. Man muss nun ganz konsequent die 
Schutzmaßnahmen einhalten und dann kann man auch damit umgehen. 
Ich muss verantwortungsvoll sein und wissen: Jeder einzelne Fehler den ich 
dort mache, kann tödlich enden. 
Haacker: Wichtig ist natürlich auch, die Infizierten von den Gesunden 
zu trennen und die Patienten würdig zu behandeln. Das ist in Westafrika, 
Monrovia, nicht der Fall. Noch nicht. Und deswegen setzen wir uns auch 
sehr dafür sein, dass das anders wird. 

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit jetzt 
von der Zeit vor dem Bekanntwerden des 
Ausbruchs im Dezember 2013?
Pastors: (überlegt) Das, was im Moment passiert, habe ich in meiner 
29-jährigen Tätigkeit noch nicht erlebt. Das hängt aber nicht nur mit 
Ebola zusammen. Das hat auch damit zu tun, dass wir eine extrem hohe 
Anzahl von Menschen gemachten Katastrophen sowie Naturkatastrophen 
haben. Da ist der Nord-Irak, seit über zwei Jahren tobt der Bürgerkrieg 
in Syrien, es gibt den schon vergessenen Gaza-Krieg, große Hungersnot 
im Süd-Sudan, schwere Überschwemmungen in Indien und Pakistan, die 
Ost-Ukraine und darauf  kommt jetzt noch Ebola. Es ist also schon ein 
großer Unterschied.
Haacker: Ein weiterer Unterschied zu Überschwemmungen in Haiti 
oder dem Taifun auf  den Philippinen ist beispielsweise der, dass man bei 
solchen Sachen auf  einen Schlag eine riesige Katastrophe vorfindet. Wir 
können jedoch direkt helfen und schicken das hin, was benötigt wird. Bei 
Ebola kam alles schleichend. Seit Dezember wissen wir, dass Ebola wieder 
da ist, seit März wurde das ein bisschen mehr und dann ist da die Frage, 
wann der Punkt des Eingreifens erreicht ist. Seit Anfang Juli sind wir aktiv 
und kooperieren mit der Leiterin der Gerlib Clinic, Magret Gieraths-
Nimene, und erleben in täglichen Telefongesprächen hautnah mit, wie 
sich die Situation entwickelt. Sie hat uns dann  berichtet, wie dringend 
sie Schutzmaterialien und eine Isolierstation benötigen. Daraufhin haben 
wir verschiedene Partner angerufen und darüber berichtet und das Geld 
schließlich dafür bekommen. Die Isolierstationen mit insgesamt 44 Betten 
kosten 460.000 Euro, das ist sehr, sehr viel Geld. Zumal für Ebola bis dahin 
keine Spenden eingegangen sind.
Pastors: Und das kommt jetzt noch obendrauf. Obwohl es einen so 
enormen Hilfebedarf  gibt, haben wir bei Ebola das Problem, dass wir bei 
Weitem nicht das an Spenden bekommen, was sonst üblich ist.

Wie erklären Sie sich das?
Pastors: Ich vermute, es kommen mehrere Dinge zusammen. Ganz 
aktuell natürlich auch die Situation der Kurden. Im Gegensatz zur 
Naturkatastrophe Hayan wo sie mit einem Schlag 200.000 Tote beklagen 
und wo alle Medien sofort dort waren und ganz massiv berichteten, ist das 
bei Ebola anders. 

Kempen aktuell

Eine Mitarbeiterin von action medeor in Simbabwe

„Transparenz heißt ja nur: 
Ich muss das zeigen. 

Und dann muss ich es im 
Notfall auch erklären“



12

Kempen aktuell

Haben Sie das Gefühl, dass Ebola 
aufgrund der weltweiten Situation zu wenig 
Aufmerksamkeit bekommt?
Pastors: Es kommt immer wieder in den Medien vor, aber es ist nicht 
vergleichbar mit der Katastrophenberichterstattung auf  den Philippinen. 
Es liegt eventuell auch an den Risiken vor Ort. Nicht viele Agenturen sind 
da, um zu berichten. Da war natürlich auch eine gewisse Vorsichtigkeit 
vorhanden. Vom Auswärtigen Amt hieß es plötzlich: alle raus! Die 
Gefahr war einfach zu groß. Aber man kann die Menschen dort nicht 
alleine lassen und muss jetzt wieder hin. Wenn wir nicht rein gehen und 
sogar Flüge streichen: wie wollen wir denen dann Hilfsgüter bringen? 
Wir erhalten ja leider keine guten Nachrichten, weil sich die Situation 
dramatisch verschlechtert. Einmal bedingt, weil zu einem sehr schwach 
funktionierenden Gesundheitssystem Ebola hinzukommt, und jetzt eben 
vollkommen zusammenbricht. Das heißt, wir haben nicht nur Ebola 
Patienten, sondern ein zusammengebrochenes Gesundheitssystem, in dem 
Krankenhäuser beispielsweise aufgrund von Ebola-Erkrankten 21 Tage 
geschlossen und auch desinfiziert werden müssen. In der Zeit können 
Malaria Patienten nicht mehr vernünftig behandelt werden.

Hat die WHO Ihrer Meinung nach zu spät 
Alarm geschlagen?
Pastors: Ja, auf  jeden Fall. Es ist sogar nachgewiesen, dass die 
Verantwortlichen der WHO das Ausmaß der Katastrophe komplett 
unterschätzt haben. Man ist wohl davon ausgegangen, dass das Virus 
wie in den Vorjahren in sich zusammenfällt. Hinzu kam eine gewisse 
Ignoranz. Die Ärzte ohne Grenzen haben schon lange vorher gesagt: 
Tut was! Und dann hat man Monate verstreichen lassen, die Epidemie 
hat sich entwickeln können. Die Einschätzung, dass Ebola nach Europa 
kommen wird ist ja schon da. Die Krankenschwester aus Spanien hat sich 
nach meinen Informationen trotz der europäischen Schutzmaßnahmen 
angesteckt. Vielleicht hat man auch noch gar nicht alles im Blick, was 
den Übertragungsweg betrifft. Als wir gestern bei der liberianischen 
Botschafterin in Berlin waren, sagte man immer wieder: Ebola ist kein 

Problem in Liberia, es ist ein globales Problem. Und ein globales Problem 
muss ich auch global bekämpfen.
Haacker: Je eher ich eingegriffen hätte, desto eher hätte man die 
Epidemie eindämmen können. Jeder Ebola Patient steckt zwei weitere an. 
Es gibt Menschen, die sprechen sogar von noch höheren Zahlen. 

Zu wie viel Prozent halten Sie Ebola für 
erforscht?
Haacker: Das ist ganz schwer zu sagen. Ebola ist letztendlich noch nicht 
endgültig erforscht. Es kommt hinzu, dass das Virus ständig mutiert. 
Deswegen ist eine massive Investition auch so wichtig. Denn mit jedem 
neuem Ebola-Fall steigt das Risiko, dass Ebola noch leichter übertragbar 
wird. 
Pastors: Noch wird, wissenschaftlich erkennbar, Ebola nicht über die 
Luft übertragen. Noch. Man weiß eben nicht, in welche Richtung sich das 
entwickeln kann. 
Haacker: Das soll eher unwahrscheinlich sein, aber die Möglichkeit 
besteht.

Es wurde in den Medien immer wieder 
diskutiert, dass man noch nicht zu Ende 
erforschte Medikamente ja in Westafrika 
verwenden könne. Was halten Sie davon?
Pastors: Ich halte das ethisch für vertretbar. Ein Medikament, das 
noch nicht auf  dem Markt ist, muss normalerweise verschiedene 
Stufen durchlaufen, bevor dieses eine Zulassung bekommt. Bei so einer 
Katastrophe jedoch sollte man versuchen, natürlich nur in Einverständnis 
mit der jeweiligen Regierung, dieses Medikament trotzdem zur Hilfe zu 
ziehen. Man hat uns doch bereits gebeten: Bitte kommt. Auch, wenn das 
Medikament nicht bis zum allerletzten durchgetestet ist. Gebt uns eine 
Notzulassung, damit wir es anwenden können. Ich halte es für absolut 
vertretbar, vor allen Dingen in Anbetracht der Alternative.  

Wie schätzen Sie die Situation 
in einem Jahr ein? 
Pastors: Es gibt ganz viele Szenarien, die kann man kaum überblicken. 
Ein Szenario wäre, dass das Virus wirklich in einem halben Jahr, wie in der 
Vergangenheit auch, in sich zusammengebrochen ist. Alle Schutzanzüge, 
Anziehsachen sowie alle Verstorbenen werden verbrannt. Damit wird das 
Virus vernichtet. Wenn es also gelingt, dass alle Infizierten isoliert, geheilt 
entlassen oder isoliert verstorben sind, dann kann sich das Virus nicht 
ausbreiten. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, das wäre natürlich das 
Worst-Case-Szenario: dass sich Ebola plötzlich durch die Luft verbreitet. 
Das halten wir zwar für unwahrscheinlich, möglich ist es dennoch. 

Retter in der Not in Schutzkleidung

„Ich halte es für 
ethisch vertretbar, noch 

nicht bis zu Ende 
getestete Medikamente 

einzusetzen“



„Eine Hysterie wäre 
schlimm“
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Haacker: Wir hoffen, dass sich nun auch Wissenschaftler 
zusammenschließen, um eben gemeinsam dagegen anzugehen. Dass 
sie Infos austauschen und offen miteinander umgehen und nichts 
verheimlichen und dementsprechend schnell und effektiv gehandelt wird. 
Bei Sars war das ja so. Man konnte es massiv eindämmen und eine globale 
Katastrophe verhindern.

Was bräuchten Sie jetzt konkret, 
damit Sie helfen könnten?
Pastors: Ganz einfach: Spenden. Denn wir haben ja auch stetig dazu 
gelernt in dieser Katastrophe. Wir wissen, was gebraucht wird und sind 
in der permanenten Optimierung. Aber ohne Spenden können wir diese 
Mittel nicht zur Verfügung stellen.
Haacker: Wir haben ja bereits eine große Fracht an Schutzmaßnahmen 
verschickt. Nach jedem Einsatz wird das Material jedoch verbannt. Man 
kann sich also vorstellen, dass der Bedarf  enorm hoch ist.
Pastors: Was außerdem gebraucht wird, sind Infusionen. Viele Ebola-
Opfer sterben nicht an dem Fieber, sondern vorher schon, weil sie 
verdursten. Sie dehydrieren und schaffen es so geschwächt gar nicht zum 
nächsten Krankenhaus oder sie werden dort gar nicht erst aufgenommen. 
Die Zahl an benötigten Infusionen ist unglaublich hoch. Es ist außerdem 
eine hohe Herausforderung, in so einem Gebiet eine entsprechende 
Logistik aufzubauen. Hinzu kommt das Personal. Die Bundesregierung 
sucht nun Freiwillige, aber von denen, die sich bisher gemeldet haben, 
können maximal zehn Prozent gebraucht werden. Und wir befinden uns 
bei Anfang bis Mitte Oktober. Uns erreichten ja schon extreme Appelle im 
Juli. Und es sind drei Monate verstrichen, mit Beratung und Überlegung.

Was die Medikamente betrifft: Halten Sie 
den Lobbyismus für eine Gefahr?
Pastors: Das wird ja teilweise behauptet, aber ich bin da etwas 
zurückhaltend. Auf  der einen Seite ist es nun mal so, dass die 
Pharmaindustrie privatwirtschaftlich Geld verdienen muss. Ansonsten 
kann sie nicht weiter forschen. Und sie forscht natürlich da, wo sie einen 
Absatz sieht. Bei den sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten ist 
das unterentwickelt. Wir haben bis heute keine Impfung gegen Malaria, 
obwohl da wirklich ein Millionenheer von Patienten hinter steht, aber eben 
in den ärmeren Ländern. Das kann dort keiner finanzieren. Schlussendlich 
ist es für die Pharmaindustrie weniger lukrativ, auf  diesem Gebiet zu 
forschen. Eine Lösung wäre also, die Forschung über internationales 
Geld zu finanzieren. Aber das ist scheinbar nicht so einfach. Auch eine 
Grundlagenforschung, die dann eine Basis schafft, damit auch die 
konventionelle Forschung darauf  aufbauen kann um dann verhältnismäßig 
günstiger Medikamente zu entwickeln, wäre eine weitere Lösung. Aber in 

die Grundlagenforschung geht keiner gerne rein, weil man sie selten sofort 
kommerziell nutzen kann. Aber: Sie ist wichtig.  

Für wie gefährlich halten Sie 
Ebola in Westafrika im Vergleich 
zu Ebola in Europa?
Pastors: Es ist ein großer Unterschied. Ebola ist dort besonders 
gefährlich, lebensbedrohlich und existenziell bedrohlich für einen Staat, 
wo sie ein ganz schwaches Gesundheitssystem haben. Das ist in Afrika 
und nicht in Europa der Fall. Dementsprechend kann man Ebola-Fälle 
in Europa mit hochmoderner komplexer Technologie gut behandeln. 
Mit dem Wissensstand heute. Das ist sehr wichtig und muss man dazu 
auch immer sagen. Wissenschaft heißt immer, Wissensstand heute. Hinzu 
kommt, überall dort, wo man den ganzen Aufwand mit Schutzanzügen 
oder auch Isolierstationen gar nicht betreiben kann, ist Ebola wirklich 
existenziell gefährdend. Und das erleben wir in Monrovia und Liberia. 
Der Staatspräsident hat sich jetzt an die westlichen Staaten gewandt und 
gesagt: Uns bricht der Staat hier weg. Denn es ist ja nicht nur so, dass 
die Schulen und Märkte geschlossen sind. Auch die Krankenhäuser sind 
vollkommen überlastet oder geschlossen. Dazu kommt, dass sie immer 
erfahren werden, dass ein Teil der Elite fluchtartig das Land verlässt und 
auch Geld mitnimmt und der Staat nahe der Auflösung ist. Ganz zu 
schweigen davon, dass nach Abzug der Hilfe auch marodierende Gruppen 
rein kommen und was passiert, wenn sich ein Staat auflöst? Das ist sehr 
gefährlich. Dadurch, dass internationale Hilfe anläuft und man Zusagen 
gemacht hat, sowohl die WHO als auch der Westen, hat man also wohl 
verstanden, was man tun muss. Aus unserer Sicht nur drei Monate zu spät. 
Denn die Kosten eines solchen Einsatzes werden jeden Tag größer. 

Was halten Sie jetzt für am wichtigsten?
Pastors: Die Prävention. Die Gesunden von den Kranken zu trennen 
auf  der einen Seite. Und das Gesundheitspersonal schützen. Wir kriegen 
ein tägliches Update von der liberianischen Gesundheitsregierung. 
Momentan liegen wir bei über 2000 Toten, davon 200 Mitarbeiter aus 
dem Gesundheitssektor. In einem Land, wo auf  einen Arzt 100.000 
Menschen kommen. 
Haacker: In Nigeria gab es vor dem Ebola-Ausbruch 50 Ärzte auf  vier 
Millionen Einwohner. Das Verhältnis ist schon ein ganz anderes.
Pastors: Das heißt, ohne ausländisches Personal können die ihr 
System gar nicht mehr aufbauen. Die haben keine Ärzte und auch 
keine Medikamente. Vier Millionen Menschen. Das muss man sich mal 
vorstellen. 

Wie alles begann 
"sechs Stunden retten ein Leben" 
so lautete der Slogan zur 
Motivation der HelferWestafrikas

››
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Spenden Sie jetzt!
IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93

Sparkasse Krefeld
Stichwort: Ebola

www.medeor.de/spenden
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Ebola stoppen!
Leben retten.
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Spenden sie eigentlich selber?
Pastors: Ja klar. Aber ich bin auch ehrlich, fünf  der sechs Organisationen, für 
die ich spende, kenne ich persönlich. Teilweise auch, weil ich selbst Mitglied 
bin. 

Die Skepsis bei den Spendern ist da. 
Was können Sie dem entgegenbringen? 
Dazu kann ich Ihnen viel erzählen, denn mit dem Thema habe ich mich seit 
über 25 Jahren beschäftigt. Ich war unter anderem sechs Jahre lang Mitglied 
im Vorstand des Bundesverbandes aller Entwicklungshilfeorganisationen in 
Deutschland. Ich war dort Schatzmeister und thematisch verantwortlich für 
das Thema Transparenz. Seitdem ich um Spenden bitte, werde ich immer 
wieder mit zwei Fragen konfrontiert. Die erste Frage ist: Kommt das Geld 
an? Die zweite Frage lautet: Wie viel Verwaltungskosten gehen davon 
ab? Das ist ganz normal und auch absolut legitim. Es gibt beispielsweise 
einen Verhaltenskodex, initiiert wurde der von Venro, wo ich auch als 
Vorstandsmitglied und Sprecher der Arbeitsgruppe Verhaltenskodex fungiere. 
Dieser ist sehr komplex. Und es ist sehr wichtig, dass es so etwas gibt, denn wir 
leben vom Vertrauen unserer Spender. Also unterliegen wir einer Bringschuld, 
regelmäßig darüber zu informieren, was wir mit unserem Geld machen. Die 
Initiative transparente Zivilgesellschaft hat zehn Kernpunkte erarbeitet. Wer 
Mitglied ist, was übrigens nichts kostet, muss diese zehn Punkte wahren 
und muss dies auch auf  der Homepage zugänglich machen. Was die 
Satzung, Rechtsverhältnisse oder auch den Geschäftsbericht betrifft, sind das 
Standards, an die sich die Organisation halten muss. Das ist der einfachste 
und kleine Check-up. Hin zu gehen und zu sagen: Leute, wenn ihr meine 
Spende haben wollt, müsst ihr diese zehn Punkte erfüllen. Es kostet kein Geld, 
verlangt von Euch aber eine Grundtransparenz. Und wenn ihr das nicht habt, 
gebe ich auch kein Vertrauen, dass ihr mit meinem Geld ordentlich umgeht. 
Eine weitere Alternative wäre der Spendenrat. Ein DCI-Siegel ist ebenfalls 
gut, aber sehr teuer. Außerdem rate ich stets zur Vorsicht, wenn irgendwo 
steht: Ihre Spende kommt zu 100 Prozent an. Ich kann nie alles an Geld 
einer Spende an das Projekt selbst bringen. Ich habe immer tools. Entweder 
Personal, Fracht- oder auch Lagerkosten. Das muss ich ja auch alles davon 
bezahlen und das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben beispielsweise 
ein großes Lager. Außerdem hohe Auflagen von der Bezirksregierung für die 
Qualitätssicherung. Und wenn ich das dokumentiere, kann das auch jeder 
verstehen. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen sagt: Alles, was 
unter zehn Prozent liegt, ist super, bis 20 Prozent sind gut, bis 30 Prozent sind 
vertretbar. 

Sind 30 Prozent nicht schon relativ viel?
Das mag nach außen hin viel klingen, aber je nachdem, was für eine Struktur 
ich habe, beispielswiese wenn teure Experten gebraucht werden oder auch 
große Lagerhallen, kann ich damit durchaus so hoch liegen. Die Höhe der 
Verwaltungskosten hat jedoch nichts mit der Qualität der Hilfe zu tun. Aber 
sie müssen klar und deutlich dokumentiert sein. Dazu gehört eine Einnahmen- 
Ausnahmen-Prüfung, oder auch Infos darüber, wer im Vorstand sitzt. Oder 
ob es unterhalb der Vorstände oder Aufsichtsgremien verwandtschaftliche 
Verbindungen gibt. Transparenz heißt ja nur: Ich muss das zeigen. Und 
dann muss ich es im Notfall auch erklären. Wir liegen bei Verwaltungskosten 
zwischen acht und neun Prozent, hinzukommen Werbekosten, die auch 
nochmal sieben bis acht Prozent in Anspruch nehmen. 
Haacker: Von einem gespendeten Euro kommen 87 Prozent direkt an. 

Text: Nina Höhne

Neugeborenes in der kirsengeschüttelten Region Westafrikas

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk 
action medeor e.V.

St. Töniser Straße 21
47918 Tönisvorst

Telefon: +49 (0) 2156 / 97 88-178  
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Seit über 25 Jahren ist Christoph Endres Mitglied im Verein „Sankt Mar-
tin in Kempen“. Dort fungiert er als Geschäftsführer. Angesprochen 
auf  obige These meint der 76-Jährige lachend: „Ich muss schon sagen, 
dass sich einige die Finger bis zum Ellenbogen lecken würden, hätten 

sie allein solch einen schönen Kleinkinderzug.“ Er ergänzt: „Spaß beiseite: Wir 
versuchen einfach jedes Jahr aufs Neue, einen schönen Zug zu gewährleisten. 
Und ohne die Unterstützung von Kindergärten und Schulen sowie freiwilligen 
Helfern würde das gar nicht gehen. Das, was diese Institutionen leisten, ist eine 
riesige Arbeit“, weiß der Geschäftsführer. Dazu gehören Arbeiten wie das Fa-
ckeln bauen, vorbereiten oder auch Lieder einüben. „Wir müssen den Lehrern 
dankbar sein, dass sie so engagiert sind“, meint Endres. Auch die jährliche Be-
sucherzahl lässt auf  eine riesige Beliebtheit weit über die Grenzen von Kem-
pen hinaus schließen. „Ich habe die Besucher nicht gezählt, aber es wird davon 
gesprochen, dass 30.000 Menschen kommen, um sich das Spektakel rund um 
Sankt Martin anzusehen. Auch Kempener, die nicht mehr hier wohnen, finden 
zu dieser Zeit einen Grund, die Heimatstadt zu besuchen.“ Darunter auch be-
kannte Bürger wie die Journalistin und Schriftstellerin Sandra Limoncini, die 
wir letztes Jahr interviewten, kommen aufgrund dieses Ereignisses von weit her. 
Doch Endres rät abermals zur Bescheidenheit: „Wir haben einen wirklich sehr 
schönen Zug, wir sollten jedoch mit den Übertreibungen nicht um uns schmei-
ßen. Denn wir haben keine direkte Vergleichsmöglichkeit.“

Insgesamt 13 Gruppen bilden den Zug an Sankt Martin. Dazu gehören Kinder 
der ersten Schulklasse bis hin zu Jugendlichen, die gerade vor dem Abitur ste-
hen. In diesem Jahr ist zum ersten Mal auch die neu gegründete Gesamtschule 
mit von der Partie. Selbstständig gründeten Jugendliche eines Gymnasiums eine 
Fackel-AG und suchten sich einen Lehrer, der dieses Projekt betreute. „Das ist 
doch toll“, so Endres. Zu all dem Engagement kommt die weitere Hilfe von 
Sammlern, Feuerwehrleuten, Arbeiter vom Technischen Hilfswerk oder Sanitä-
tern. All diese Menschen arbeiten an diesem Tag ehrenamtlich.

Endres, der seit 51 Jahren in Kempen lebt, kann sich diese Stadt ohne Sankt 
Martin nicht vorstellen. Ganz gleich, wie die Umstände sind. Mit etwas Wehmut 
denkt er an das Wetter im vorherigen Jahr zurück. „Am meisten tat es mir für 
die Kinder leid. Denn der einsetzende Hagel war relativ groß und das tat ja auch 
richtig weh, und dann gingen teilweise auch noch die Fackeln kaputt. Aber dann 
haben die Kinder plötzlich gesungen wie nie. Wahrscheinlich dachten sie: Jetzt 
erst recht!“ Christoph Endres hofft also in diesem Jahr auf  trockenes Wetter. Für 
alles andere ist dank der guten Organisation gesorgt. „Es darf  alles, nur nicht 
regnen oder schneien“, so Endres lachend. 

Text: Nina Höhne, Fotos: Uli Geub

››
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        Tickets & Infos: 02405 - 40 860
oder online www.meyer-konzerte.de

09.+10.+11.01.15 Kunstwerk Wickrath

CAVEMAN
04.03.15 Festhalle Viersen

BASTIAN PASTEWKA

07.12.14 Kunstwerk Wickrath

SPRINGMAUS
26.02.15 Kunstwerk Wickrath

JOHANN KÖNIG

07.12.14 Kaiser-Friedrich-Halle MG

CONNI – DAS MUSICAL
05.02.15 Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf

TEDDY SHOW

04.12.14 Seidenweberhaus Krefeld

HÖHNER WEIHNACHT
01.02.15 Kaiser-Friedrich-Halle MG

KÄPT‘N BLAUBÄR

20.11.14 Kunstwerk Wickrath

DER DENNIS
31.01.15 Kunstwerk Wickarth

RALF SCHMITZ

07.11.14 Seidenweberhaus Krefeld

TEDDY SHOW
30.01.15 Kaiser-Friedrich-Halle MG

DIE NACHT DER 5 TENÖRE

15.11.14 Kunstwerk Wickrath 24.01.15 KönigPALAST Krefeld

„KemPen bietet den schönsten sanKt martinszug 
in ganz nordrhein-westFalen, wenn nicht 
sogar in ganz deutschland“, so die meinung nicht 
weniger KemPener. mal sehen, was der verein 
„sanKt martin in KemPen“ dazu sagt. 

sanKt martin, 
 sanKt martin ...  
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Wenn ich einmal die Feuerzangenbowle inszenieren will, dann 
stehen mir schon jede Menge Schüler zur Verfügung.“ Natür-
lich hat auch das seinen Reiz, aber für Jan Bodinus geht es 
bei dem jetzt eingerichteten „Jugendclub Schlossfestspiele“ um 

viel mehr. Denn das ist ein ganz wichtiger Baustein seiner neuen Intendanz. 
Damit soll nicht nur die Lust am Theater unter den Jugendlichen geweckt wer-
den. Sie erhalten auch einen ernsthaften Unterricht, werden so an die Fest-
spiele gebunden und haben sogar während der zweimonatigen Bühnen-Saison 
die Chance auf  einen Ferienjob. Und Sven Post, der Mann, der all das jetzt in 
seine Hände genommen hat, ist in Neersen auch kein Unbekannter: Seit 2011 
gehört er zum Ensemble, viele erinnern sich an ihn in der umjubelten Komödie 
„Ganze Kerle“ in der vergangenen Saison. Der Düsseldorfer Schauspieler und 
Schauspiellehrer leitet schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich den Jugendclub 
des Düsseldorfer Schauspielhauses und eine ähnliche Einrichtung in Neuss. 
Und er freut sich schon auf  die neue Aufgabe, denn: „Man muss sich immer 
wieder wundern, was für Talente da schlummern und geweckt werden wollen.“

„Die werden wie Schauspieler behandelt, 
müssen dafür aber auch etwas tun“
Der Weckruf  richtet sich an Schüler und Jugendliche zwischen 13 und 25 Jah-
ren. An den Schulen, nicht nur in Willich, sondern auch in den Nachbarstädten 
wie Kempen oder Tönisvorst, wird für die Teilnahme geworben. Anmeldun-
gen können formlos an Sven Post selbst gesandt werden unter info@svenpost.
de . „Am Anfang steht ein Aufnahme-Workshop“, wahrscheinlich schon in der 
zweiten Novemberwoche, erklärt Sven Post im Gespräch mit WillichKompakt. 
Danach werden zwei Gruppen gebildet von jeweils etwa 15 Teilnehmern, die 
dann einmal pro Woche Unterricht erhalten. „Wahrscheinlich jeweils dienstags 
am Spätnachmittag und am Abend. Die jüngere Gruppe von 17 bis 19.30 Uhr, 
die ältere Gruppe von 19.30 bis 22 Uhr.“

Der Schauspiellehrer garantiert „einen Unterricht auf  hohem Niveau“. Denn: 
„Die werden behandelt wie echte Schauspieler, die müssen dafür aber auch 
etwas tun.“ Die Teilnehmer lernen zu sprechen, sich zu bewegen und vor allem 

Kultur am niederrhein

Hans Kothen (l.), Vorsitzender des 
Festspielverein, und Jan Bodinus 
bei der Unterzeichnung des 
Intendanten-Vertrages, der erstmals 
über drei Jahre läuft.

jan bodinus, der neue intendant der schlossFestsPiele neersen, geht neue 
wege: unter leitung des düsseldorFer schausPielers und schausPiellehrers 
sven Post werden junge talente zwischen 13 und 25 jahren schon ab 
november an die arbeit auF der bühne herangeFührt. interessenten aus der 
region Können sich schon jetzt melden.

Will junge Talente wecken: 
Der Düsseldorfer Schauspieler und 
Schauspiellehrer Sven Post.

der theater jugendclub: 
chance Für schüler und 
jugendliche  
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Schon in den Vorjahren stand Sven Post auf 
der Neersener Schlossbühne. Hier ein Szenenfoto 
aus „Peter Pan“ im Jahr 2012. 

zu improvisieren. Am Ende steht während der Festspielsaison ein Wettbewerb, 
in dem verschiedene Teams gegeneinander antreten. Post: „Wir nennen das die 
Schlossmeisterschaften.“ Die Gruppen treten vor Publikum auf, das Publikum 
erklärt, was es sehen will, und die jeweilige Gruppe muss  dann improvisieren. 
Der Applaus entscheidet, welche Gruppe die Punkte erhält. Und so geht es 
Runde um Runde bis zum Finale. „Impro-Battle“  nennt sich diese Form von 
Wettstreit. 

Schüler gewinnen an Selbstvertrauen und 
lernen, sich vor Publikum zu behaupten
Mögliche Befürchtungen von Eltern, dass die schulischen Leistungen ihrer 
Kinder durch eine Teilnahme am Jugendclub leiden könnten, kann Sven Post 
entkräften. Das Gegenteil ist der Fall, wie eine Untersuchung unter den Teil-
nehmern des Jugendclubs am Düsseldorfer Schauspielhaus ergab: 95 Prozent 
der Schüler hatten sich in ihren Leistungen verbessert. „Es ist ja nicht unser 
Ziel, dass die alle Schauspieler werden“, betont Post. „Sie müssen auch keine 
Texte auswendig lernen. Es geht vor allem darum, Selbstvertrauen zu entwi-
ckeln, zu lernen, sich auch vor Publikum zu behaupten.“ Und dass er damit 
auch Erfolg hat, das erlebt der Schauspiellehrer immer wieder. Eine BWL-Stu-
dentin aus seinem Düsseldorfer Club berichtete ihm erst unlängst von ihrem 
ersten Vorstellungsgespräch bei einer Weltfirma, das sie ohne jedes Lampenfie-
ber absolvierte. Und ein anderer seiner Schüler, der sich in London mit Erfolg 
an einer Diplomatenschule beworben hatte, glaubte, dass er sich das niemals 
ohne diese Vorbereitung getraut hätte. 

Man sieht, die Bretter, die die Welt bedeuten, sind auch fürs ganz normal 
Leben eine solide Grundlage. Wer also Interesse hat, sollte sich umgehend 
melden. Denn die jungen Nachwuchs-Talente werden in Neersen mit offenen 
Armen aufgenommen. Sven Post: „Unser gesamtes Ensemble ist total aufge-
schlossen. Die freuen sich darauf.“ 

Text: Sergej Paromkin / Fotos; Stadt Willich, Jeanne Degraa

schlossfestspiele neersen 
spielplan saison 2015

Die Festspiel-Saison 2015 steht unter dem motto: 
„Das Leben – eine reise“. Dabei begibt sich das en-
semble unter dem neuen Intendanten Jan bodinus 
vom 7. Juni bis zum 9. August 2015 zusammen mit 
den großen und kleinen besuchern auf eine reise 
um die Welt. Diese reise beginnt mit dem Kinder-
stück 

„in 80 tagen um die welt“

Die Theater-Fassung von Jan bodinus nach dem ro-
man von Jules verne ist kindgerecht aufbereitet für 
besucher ab vier Jahren und feiert seine Premiere 
am 7. Juni. Die Aufführung auf der Schlossbühne 
dauert eine Stunde. Auf eine Reise in das Land der 
Spannung und des skurrilen englischen Humors füh-
rt dann die erwachsenen die Kriminal-Komödie 

„ein Fall für Pater brown“

Die bühnenfassung nach den Kurzgeschichten von 
G. K. Chesterton verspricht einen spannenden und 
humorvollen Abend. Premiere ist am 13. Juni. Heinz 
rühmann hat die rolle des Pater brown in Deutsch-
land zur Kultfigur des Films gemacht. Am Ende der 
reise steigen dann die Schlossfestspiele ab in der 
berühmten 

„Pension schöller“

Die große Familien-Komödie von W. Jacoby und Carl 
Laufs hat ihre Premiere am 18. Juli.  In diesem  
Komödien-Klassiker feierte Harald Juhnke in den 
siebziger Jahren Triumphe. 

Daneben gibt es natürlich wieder Kultur im Ratssaal und das bewährte 
Rahmenprogramm. Der Kartenvorverkauf  beginnt im Dezember. 

„d
as

 l
eb

en
 –

 e
in

e 
re

is
e“

www.theater-kr-mg.de 

Das Weihnachtsabo des Theaters 
– ideal zum Verschenken!

Drei Vorstellungen und ein Sinfoniekonzert
für nur 60 Euro (ermäßigt: 30 Euro)

Ab 1. November im Vorverkauf an den Theaterkassen:
in Krefeld (Tel.: 02151 / 805-125) 

und Mönchengladbach (Tel.: 02166 / 6151-100)

Eine schöne 
Bescherung…

Nur so 

lange der 

Vorrat reicht!
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das „ProjeKt stolPersteine“ 
– und was dahinter stecKt

Die allgemeine Haltung zu den Stolpersteinen ist zustimmend. Es gibt 
aber auch Gegenargumente. Manche kritisieren die Massenproduktion, 
mit der Demnig viel Geld verdient. Andere finden es unwürdig, dass 
Mahntafeln „mit Füßen getreten“ würden. Unbestreitbar ist: Die Stol-
persteine ermöglichen eine zusätzliche, andere Form des Gedenkens. Die 
Vielzahl der Steine veranschaulicht unmittelbar die unfassbar große Zahl 
der Opfer. Die Tatsache, dass sie an vielen Orten verlegt werden, ermög-
licht ein gemeinsames, solidarisches Gedenken und macht unsere gesamt-
deutsche Verantwortung deutlich. Herkömmliche Mahnmale fassen die 
Opfer summarisch zusammen. Die Stolpersteine jedoch liegen vereinzelt, 
sie verkünden eine individuelle Botschaft. Mit ihrer glänzenden Farbe 

fallen sie ins Auge. Das spricht vor allem junge Menschen an, die die eher 
unauffälligen, offiziellen Mahnmäler nicht wahrnehmen.  

Erstmals 2011 brachte Philipp Wachowiak, damals noch Ratsherr für die 
Unabhängigen, einen Antrag ein, solche Steine auch in Kempen verlegen 
zu lassen. Das lehnte der Stadtrat am 12. Juli 2011 in geheimer Abstim-
mung ab. Im Namen Kempener Schulen, der evangelischen Kirchenge-
meinde und einer Initiative ist jetzt ein zweiter Antrag auf  Verlegung der 
Gedächtniszeichen in der Stadt Kempen gestellt worden. Am 4. Novem-
ber wird der Kulturausschuss darüber befinden. 

Individueller Gedächtnisträger: 
Ein Stolperstein
An wen sollen die Kempener Steine erinnern? 35 jüdische 
Bürger aus dem Gebiet der heutigen Stadt Kempen sind 
während des Dritten Reiches ermordet worden, darunter 
zwei Kinder. Die Deportation wurde mithilfe einer Kartei 
der Stadtverwaltung durchgeführt, Kempener Polizisten – 
damals noch dem Bürgermeister unterstellt – brachten die 
Todgeweihten zur Bahn. Aber „Stolpersteine“ beziehen sich 
nicht nur auf  jüdische Opfer. Im Rahmen der Euthanasie 
sind aus Kempen mindestens sieben Menschen umgebracht 
worden, aus St. Hubert mindestens zwei. Drei polnische 
Zwangsarbeiter wurden gehenkt. Zwei Kempener wurden 
Opfer politischer Verfolgung. 46 Menschen aus Kempen ins-
gesamt, die ihr Leben durch den Nazi-Terror verloren. 

KemPen sPricht über „stolPersteine“. das sind messingPlatten, 
von hand hergestellt, die vor dem letzten wohnort von oPFern des 
ns-regimes bündig in das strassenPFlaster eingelegt werden. ein 
Kurzer text Fordert zum gedenKen, zum „stolPern im gehirn“ auF. der 
Künstler gunter demnig hat diese mahntaFeln in über 1100 orten 
deutschlands und in mehreren ländern euroPas installiert. 

erinnerungen an die nazi-opfer unserer stadt

„Wozu Stolpersteine?“ fragt mancher in Kempen. Haben wir nicht Mahnmale genug? 

Schaun wir mal hin. 
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Mit falschem Datum: 
Die Stele an der Umstraße
Erst 37 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches wurde an 
der Umstraße, wo die 1938 von Kempener Nazis niederge-
brannte Synagoge gestanden hatte, ein Mahnmal aufgestellt. 
Vorangegangen war im Stadtrat eine fünfjährige, oft unwür-
dige Debatte, in der man hauptsächlich nach der kostengüns-
tigsten Lösung suchte und offensichtlich auf  Unauffälligkeit 
bedacht war: Vergangenheitsbewältigung durch Verdrängen 
und Vergessen nannte das damals der RP-Redakteur Gert 
Udtke. Leider zeigen die Tafeln für die Kempener „Kristall-
nacht“ ein falsches Datum und führen nur Familiennamen 
auf, was einen anonymen Eindruck hinterlässt. Erst einein-
viertel Jahre später, am 18. Dezember 1983, wurde die Ge-
denkstätte mit einer ökumenischen Feier eingeweiht. 

Am 27. Januar 2004, dem Holocaust-Gedenktag, wurde im 
Zentrum der Stadt, am Rathausturm, eine schmale Gedenk-
tafel eingeweiht, die in vertiefter Schrift die Namen der Op-
fer zeigt. Diesmal war man professioneller vorgegangen und 
hatte zum Abgleich die Namen an die israelische Gedenk-
stätte Yad Vashem weitergeleitet. 

Ehrenwert, aber fehlerhaft: 
Die Tafel am Rathaus
Dieses Mahnmal trägt eine bewegende Widmung, enthält aber bei der Aufführung 
von 82 Opfern rassistischer Verfolgung zahlreiche sachliche Fehler. Drei Namen 
(Karoline Marx, Isidor Rath, Karolina (Linchen) Winter – nicht zu verwechseln mit 
Carola Winter) fehlen auf  der Stele. Ein jüdischer Bürger (Abraham Goldschmidt, 
in Kempen Albert genannt), erscheint gleich dreimal, eine jüdische Bürgerin (Luise 
Rath) zweimal. Klementine Winter wohnte nicht in Kempen, sondern bei Remscheid. 
Sieben Namen gehören nicht hierhin, weil ihre Träger lange vor der nationalsozialis-
tischen Machtergreifung verstorben waren (Julie und Simon Lambertz, Helene und 
Johanna Winter) oder von Kempen weggezogen (Erich, Grete und Selma Winter). 
Den Respekt vor der ehrenwerten Absicht der damaligen Initiatoren kann das nicht 
mindern, denn ihre Motive nach den Jahrzehnten des Verschweigen-Wollens waren 
lobenswert. Dass ihr Verzeichnis den Forschungsstand von 2003 spiegelt, kann man 
ihnen nicht anlasten. Indes: Eine hinreichende Information liefert die Tafel nach heu-
tigen Maßstäben nicht. 

››

Stele Umstraße

Tafel am Rathaus



In einer fahrbaren Gaskammer ermordet: 
Wilhelmine Mendel
Wilhelmine (Minchen) Mendel, 1891 geboren, wohnte in ihrem Eltern-
haus St. Hubert, Hauptstraße 39. Sie litt an hochgradiger Neurasthe-
nie. 1938 setzte die Arisierung ein, um die Juden aus ihren Häusern zu 
vertreiben. Der damalige NS-Ortbauernführer von St. Hubert, Hein-
rich Fonken, versuchte mithilfe des Kreisbauernführers Philipp Pleines, 
Minchens Haus preisgünstig zur Gründung einer Familie zu kaufen. 
Aber schließlich erwarb die Siedlungsgesellschaft Das Rheinische Heim 
das Anwesen zum Spottpreis. Die kranke Frau fand Unterschlupf  beim 
Landwirt Matthias Hormes, wurde aber mit anderen Kempener Juden 
am 11. Dezember 1941 nach Riga deportiert. Weil sie zu schwach zum 
Arbeiten war, wurde sie als eine der ersten dort vergast.

Fritz Wingen, lebenslustig, mit 30 Jahren in Berlin. 
Fritz Wingen, 1889 geboren, war ein expressionistischer Künstler, eigenwillig und 
furchtlos. Sein erstes Atelier hatte er im Elternhaus Siegfriedstraße 16. Tief  religiös, 
malte er zahlreiche Kirchenräume aus, aber in seiner konservativen Vaterstadt Kem-
pen wurde der unorthodoxe Künstler nur von wenigen Freunden geschätzt. Bei wirk-
lichen Kennern genoss er einen hohen Ruf  als begnadeter Zeichner und Aquarellist, 
Maler, Bildhauer und Komponist zahlreicher Messen. Wingen hatte keine Hemmun-
gen, für Minderheiten und Misshandelte einzutreten, forderte dadurch aber das NS-
Regime heraus. Wiederholt wurde er verhört. Eine heftige Diskussion mit einem SS-
Mann auf  einer Bahnfahrt führte 1941 zu seiner Verhaftung. 1944 starb Fritz Wingen 
im KZ Lublin an Körperschwäche. Lange nach seinem Tode wurde in Kempen eine 
Straße nach ihm genannt, 2005 dokumentierte eine Ausstellung endlich sein Werk. 

Kempen historisch
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Ein Gesicht voller Angst: 
Josef  Voss bei seiner Einweisung in Süchteln
Josef  Voss, 1920 geboren, Ellenstraße 19, hatte bei seiner Zangengeburt eine leichte 
Gehirnschädigung erlitten, die bei ihm zu sekundenlangen Abwesenheitszuständen und 
Verstehens-Schwierigkeiten vor allem beim Rechnen führte, später zu einer gewissen 
Verwirrtheit. Unter den Nazis Grund genug, ihn 1936 auf  Antrag seines Hausarztes 
durch das Kempener Gesundheitsamt in die Klinik Süchteln einweisen zu lassen, wo 
man ihn medikamentös ruhig stellte und von einer Abteilung in die andere schob. 1941 
wurde er in der Tötungsanstalt Hadamar mit Gas ermordet. 

hier vier beispiele von menschen, an die Kempener stolpersteine erinnern könnten. 

Josef Voss

Wilhelmine Mendel

Fritz Wingen



Aufgehängt wegen Verkehrs mit einer Deutschen: 
Marian Kurzawa
Marian Kurzawa, 1914 geboren, war ein polnischer Kriegsgefangener, der auf  dem 
Hof  der Brüder Johannes und Jakob Nopper, Engerstraße 21, arbeitete. Als er es 
im Dezember 1940 wagt, mit einer deutschen Magd zu tanzen, denunziert ihn der 
Melker Josef  Gessmann, ein Arbeitskollege, wegen Rassenschande. Die Bauern 
Nopper versuchen, ihn zu schützen, aber der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, 
ordnet an, Kurzawa vor seinem Hof  auf  der Engerstraße zu hängen. Daraufhin 
kommt es zur Unruhe unter der Kempener Bevölkerung, und der Pole wird am 21. 
Juni 1941 im KZ Sachsenhausen bei Berlin erhängt.

Mirjam Honig freut sich auf  die 
Verlegung der Stolpersteine
Und noch ein Hinweis: Von jüdischer Seite wird das Projekt voll befür-
wortet. Mirjam Honig (92), Kempens noch letzte lebende Jüdin (Bild), 
freut sich darauf, bei der Verlegung der ersten Stolpersteine dabei zu 
sein. Und Liesel Lohmöller, geb. Mendel, deren Großeltern Andreas 
und Paula durch die Nazis ermordet wurden, will einen Stein als Patin 
für Paula Mendel geborene Weinberg, ihre Großmutter, stiften. Paula 
Mendel ist Anfang 1945 im Vernichtungslager Stutthof  bei Danzig an 
Hungertyphus verstorben.

Text: Hans Kaiser

Kempen historisch
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Marian Kurzawa

Mirjam Honig 
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die 1. KemPener beneFizgala im KolPinghaus war ein voller erFolg. 
Für das elterncaFé in tönisberg und die unesco stiFtung 
von ute-henriette ohoven Kamen jeweils 10.000 euro zusammen. 
über 220 gäste zeigten sich von der stimmungsvollen 
mischung aus show und wohltätigKeitsevent begeistert.   

glanz und glamour 
Für die gute sache 

Hoher Promifaktor in Kempen. Zahlreiche Künstler und 
Prominente hatten sich zu Gunsten der 1. Kempener 
Benefizgala in den Dienst der guten Sache gestellt. So 
leitete gekonnt und souverän die hübsche TV-Moderatorin 

Nina Moghaddam durch den Abend, der möglichst viel Geld für zwei 
Projekte einbringen sollte. Eines in Kempen und eines in der Dritten 
Welt. Am Ende der Gala konnte Unesco Sonderbotschafterin Dr. h. c. 
Ute-Henriette Ohoven genauso 10.000 Euro für ihre Stiftung entgegen 
nehmen, wie Bürgermeister Volker Rübo und Jugendamtsleierin Heike 
Padberg für das Projekt „Elterncafé Tönisberg“. 

„Aufgrund der immer stärker ausufernden Ebola-Epidemie haben wir 
uns entschlossen, die Spende für dringende Ebola-Maßnahmen im 
Senegal einzusetzen“, so Ute-Henriette Ohoven in ihrer Dankesrede. 

Ohoven war mit ihren beiden Töchtern Claudia und Chiara nach 
Kempen gekommen. Chiara unterstützte dann auch tatkräftig auf  der 
Bühne bei der Gala-Auktion TV-Legende Hans Meiser. Mit verein-
ten Kräften wechselten dann höchstbietend eine Malediven-Reise, ein 
Hengstfohlen und eine Kiste edelster Wein seine Besitzer. 

Auch bei der Tombola waren 400 Lose zu 10 Euro schneller weg als 
gedacht. Kein Wunder, bei den prominenten Losverkäufern: Jean Pütz 
(Ex-Hobbythek-Moderator), Marian Kielmann (Eiskunstlaufstar), Tom 
Barcal (Schauspieler) und die aus Doku-Soaps bekannte Iris Klein.   

„Es ist so geworden, wie wir uns das erhofft hatten“, resümierte Orga-
nisatorin Natalie Hönig und freute sich mit Schirmherrin Silke Abbelen 
über ein im wahrsten Sinne des Wortes harmonische Event, zu dem die 



musikalischen Show-Acts einen großen Teil beitrugen. Wie alle anderen 
an diesem Abend ehrenamtlich versteht sich. So sorgte Elvis-Imitator 
Oliver Steinhoff bei zwei Einlagen für gekonnte Hüftschwünge und die 
Flavius & Eurosound Showband für heiße Beats. Alphonso Williams 
ließ es unter anderem mit dem George McCrae-Evergreen „Rock you 
Baby“ krachen und last but not least verzauberte das Acoustic Delite 
Trio ihre Zuhörer mit Songs wie Mr. Bojangles und Purple Rain.   

 „Der Erfolg ist für uns Motivation auch im kommenden Jahr eine Be-
nefizgala in Kempen auf  die Beine zu stellen“, blickte Natalie Hönig 
voraus und lud gleichzeitig jeden dazu ein, sie und Silke Abbelen bei 
dieser guten Sache tatkräftig zu unterstützen.   www.benefiz-gala.de   

Text: Uli Geub, Fotos: Guido de Nardo, b14 Photo Lounge
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Alles verstehen, kaum etwas zu sehen? 
Werden Sie jetzt Testhörer der neuesten 

IM-OHR-Systeme. 

Testhörer können ein IM-OHR-System bei 
Pleines Hörakustik unverbindlich testen. 
Aktionszeitraum 1. - 31. Oktober 2014. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt! Terminabsprache 
ganz einfach per Telefon.

www.pleines.de

Meine ersten Meine ersten Meine ersten Meine ersten Meine ersten Meine ersten GRAUEN GRAUEN GRAUEN 
darf man sehen. Mein darf man sehen. Mein darf man sehen. Mein darf man sehen. Mein darf man sehen. Mein darf man sehen. Mein 
neues neues neues HÖRGERÄTHÖRGERÄTHÖRGERÄTHÖRGERÄTHÖRGERÄTHÖRGERÄT nicht! nicht! nicht!HÖRGERÄT nicht!HÖRGERÄTHÖRGERÄTHÖRGERÄT nicht!HÖRGERÄT nicht!HÖRGERÄT nicht!HÖRGERÄTHÖRGERÄTHÖRGERÄT nicht!HÖRGERÄT

~~~

}}}

IM-OHR-Systeme. 

Testhörer können ein IM-OHR-System bei 

JETZT 
Testhörer
werden!

Die winzigen „Im-Ohr“ - 
Geräte sind im Gehörgang 
so dezent, dass sie fast 
unsichtbar sind. Kaum zu 
glauben? Machen Sie jetzt 
den Test.

Buttermarkt 6 in Kempen 
✆ 02152-52847

 www.pleines.de           /pleines.optik hörakustik

Pleines Hörakustik - immer in Ihrer Nähe:

Testen Sie ab sofort bis zum 31.10.2014 Im-Ohr-Hörsysteme kostenlos und unverbindlich!

Kempen Otto-Schott-Str. 8 • www.self24.de

+ Immer gut drauf mit self + Immer gut drauf mit self + Immer gut drauf mit self + Immer gut drauf mit self +

*Gilt nicht für Dienstleistungen, Ware aus unseren aktuellen Prospekten und Anzeigen, die in unserem Hause ausliegen oder 
aushängen, im Internet (www.self24.de) beworbene Ware, reduzierte Ware, Dauerniedrigpreise, Bestellware und bereits 
abgeschlossene Kaufverträge sowie Süß-, und Tabakwaren. Ausgenommene Marken sind Kettler HKS, Royal Garden, Four 
Seasons, Wellensteyn und Spooks. Rabattaktionen sind nicht miteinander kombinierbar. Gültig am 12.10.14  
Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

auf fast* alles!
1€

Bratwurst Gratis
Popcorn
für Kids!

Sonntag
12.10. verkaufsoffen 

 in Kempen
von 13.00 bis 18.00 Uhr
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Weihnachtlicher Lichtgenuss

Für die stimmungsvollste Zeit des Jahres Premium Kerzen, die Lebensräume schöner
machen. Klassiker wie Stumpen- und Stabkerzen in aktuellen Farben von höchster Qualität. 
Duft- & Wellnesskerzen, die die Sinne verzaubern. Innovative Accessoires für dekorative Akzente.
Liebevolle Geschenkideen für besondere Anlässe und natürlich für das bevorstehende 
Weihnachtsfest. Besuchen Sie unsere Kerzen-Boutique!

engels-kerzen-shop.de

Oder besuchen Sie 
unseren Onlineshop

ENGELS KERZEN
K e r z e n m a n u f a k t u r

Die Engels Kerzen Weihnachtsschau.

Für stimmungsvolle
Lichtmomente –
und festliche Anlässe.

Besuchen Sie unsere 
Kerzen-Boutique

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9 bis 18 Uhr
Sa 10 bis 13 uhr

Am Selder 8, 
47906 Kempen, 
Telefon 02152 2065-60 
www.engels-kerzen.de
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Kempen aktuell

in stimmungsvollem ambiente einen genussvollen 
mittag mit gleichgesinnten verbringen - 
das versPricht die internationale winter weinProbe 
des traditionsreichen KemPener weinhauses. 
diese Findet am sonntag, 9. november 2014, zwischen 
12 bis 19 uhr statt.

www.weinhaus-straeten.de

Weinhaus Straeten
Hülser Straße 3 | 47906 Kempen

Telefon: 02152-3375
oder: 02152-53733

Parkmöglichkeiten: Viehmarkt

Eine vielfältige Auswahl aus
unserem erweiterten Angebot

steht für Sie zur Verkostung
bereit. Außerdem viele

attraktive Angebote. Die
Verkostung findet in der

im Gewölbekeller statt.
Weinstube, im Stuckraum und

Wir verwöhnen Sie reichhaltig
mit Gaumenfreuden, die das

Weinvergnügen noch
schmackhafter machen.

Kostenbeitrag 29,50 €

VORANMELDUNG ERWÜNSCHT
Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Einladung
zur großen internationalen

Winter
Weinprobe

mit internationalen Winzern,
am Sonntag, den

9. November 2014
zwischen 12 und 19 Uhr

Treffen Sie gleichgesinnte 
Menschen
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winter weinProbe – 
weinhaus straeten   

Unsere Gäste können sich wieder 
auf  viele bekannte Winzer 
freuen, verspricht Gastgeberin 
Claudia Straeten (Foto). Insgesamt 

präsentieren rund 18 Winzer aus verschiedenen 
Ländern im historischen Gewölbekeller und 
stilvollen Stuckraum des Stammhauses an der 
Hülser Straße ihre Weine und beraten die Gäste 
direkt vor Ort. „Im einzigartigen Gewölbekeller 
mit Weinfreunden anzustoßen,  ist doch etwas 
Herrliches. Wo könnte man besser über Weine 
philosophieren, als hier? Wenn die alten Gemäuer 
sprechen könnten ...“  

Mehr als 300 Weine, Sekte und Champagner stehen 
bei der Winter Weinprobe zur Verkostung bereit. 
Deutschland ist am Sonntag vor St. Martin (9.11.) mit 
insgesamt 9 Weingütern vertreten. Eines von diesen 
ist das VDP Prädikatsweingut Freimuth aus Geisen-
heim. Alexander Freimuth wird vor Ort exzellente 
Rieslinge und Spätburgunder präsentieren.

Weine aus den besten 
Anbaugebieten
Die internationalen Fahnen halten italienische und 
französische Starwinzer hoch. So ist aus Frankreich 
von der Rhône  erstmalig Christophe Jaume dabei. 
Der Inhaber der Domaine Grand Veneur hat Spit-
zenrotweine vom Ventoux bis zum mehrfach von 
Parker ausgezeichneten Châteauneuf-du-Pape im 
Gepäck. „Das sind natürlich nur einige von vielen 
weiteren Highlights an diesem Tag. Auch Champag-
ner-Freunde kommen ganz sicher voll auch auf  ihre 
Kosten“, blickt Claudia Straeten voraus und unterst-
reicht die Angebotsvielfalt bei der Winter Weinprobe.

Auf  Gaumenfreuden braucht man nicht zu verzich-
ten. Für diese sorgen, wie zuletzt, die beiden Köche 
Gernot Steinbach und Dirk Castor. Der Jahreszeit 
entsprechend ist mit Grünkohl und   Mettwurst dies-
mal „Mutters Küche“ im Angebot. Zudem werden 
natürlich verschiedene Käsespezialitäten und weitere 
Köstlichkeiten gereicht.   

Text und Foto: Uli Geub
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Weithin sichtbar thront die weiße Festung über der Altstadt. Der 
majestätische Charakter Salzburgs erfasst einen schon lange, bev-
or man die Gassen und Plätze der Stadt erreicht hat. Ist man dann 
aber inmitten der Altstadt, staunt man sprachlos. Schönheit und 

Anmut der Gebäude sind bezaubernd. Die reichen Erzbischöfe formten Salzburg 
zu einem Muster des Barocks. Die Geschichte der Stadt reicht aber lange vor die 
Zeit des 16. und 18. Jahrhunderts, wenngleich sie hier eine architektonische Blüte 
erlebte.  

So prangt die Jahreszahl 803 über dem Portal des „Stiftskeller St. Peter“ in ei-
nem Wappen und verkündet, dass sich hier die älteste Gaststätte Europas befin-
det. St. Peter ist jedoch weitaus mehr als nur ein schickes und Restaurant. Mitten 
im Herzen der Salzburger Altstadt befindet sich das älteste Kloster im deutschen 
Sprachraum. Seit 696 leben, beten und arbeiten hier Mönche. Aktuell gehören 
21 Benediktiner-Brüder zur Gemeinschaft des Stifts. Die Klosteranlage ist auch 
Pilgerstätte für zigtausende Gläubigerjedes Jahr. Hier ist Rupertus (650-718), der 
Gründungsvater der Stadt und Schutzheilige des Landes Salzburg, begraben und 
hier befinden sich in der Maximianus Kapelle die ältesten Teile der Stadt - im Fels 
geschlagene Mönchszellen aus dem 2. Jahrhundert. 

Salzburger Nockerl symbolisieren 
die drei Hausberge 
Eine so vielschichtige Stadtbesichtigung ist auch anstrengend. Im Stiftskeller kann 
man bei einem frischen Bier und einem leckeren Schnitzel wieder zu Kräften kom-
men. Am Nachbartisch kämpft ein junges japanisches Paar mit der bekanntesten 
Nachspeise der Stadt: Salzburger Nockerl. Seit dem 17. Jahrhundert wird die 
warme Süßspeise bereits gereicht, die aus drei großen „Gupfe“ (Hügel) besteht, die 
die drei Hausberge der Stadt Salzburg - Mönchsberg, Kapuzinerberg und Gais-
berg – symbolisieren sollen. Bereits nach dem ersten mit Puderzucker überstreuten 
Hügel kapitulierten unsere asiatischen Tischnachbarn vor der luftigen Teigmasse. 

Nachtwächterführung und 
Museumswelt im DomQuartier 
Bei einer Nachtwächterführung durch die abendliche Altstadt kann man nach dem 
herrlichen Mahl perfekt die Beine vertreten und gleichzeitig viel über das mystische  
Erbe der Stadt erfahren. Mit Hellebarde bestückt und in historischer Nachwäch-
termontur gewandet empfängt uns der Führer und zeigt uns die dunkle Seite  
der Stadt. Am nächsten Morgen steht der Besuch eines weiteren Wahrzeichens an: 
des Doms. Der mächtige, 81 Meter hohe und zum Unewsco-Welterbe gehörende 

sagenhaFte 
schätze und 
südländische 
lebenslust

an einem wochenende salzburg 
zu entdecKen ist einen versuch 
wert, aber leider unmöglich! zu 
viel bietet die landeshauPtstadt 
des gleichnamigen bundeslandes: 
museen, Festung, dom, altstadt und 
eine idyllische bergwelt ringsum. 
KemPenKomPaKt hat sich die 
romantische mozartstadt einmal 
genauer angesehen.   

gewinnspiel

Stiftskirche St. Peter in der Salzburger Altstadt
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Barockbau mit Mozarttaufbecken, Krypta und sieben Orgelanlagen ist auch Ausgang-
spunkt für die im Mai 2014  neu eröffnete Museumswelt DomQuartier. Hier wurde 
die ursprüngliche Einheit des Dom- und Residenzkomplexes unter Einbeziehung des 
Benediktinerklosters wieder hergestellt. Bei einem Rundgang durch das DomQuartier 
öffnen sich 134 Türen, hinter denen 2.000 Exponate aus 1.300 Jahren Kunst- und 
Kulturgeschichte auf  die Besucher warten. Einige Stunden sollte man für die wahren 
Schatzkammern einplanen. 

Eine Festung der Superlative 
Nach Mittagessen im Restaurant K+K, in dem denkmalgeschützten Bürgerhaus di-
rekt neben Dom und Mozartplatz befinden sich acht kleine Gaststuben in denen öster-
reichische Hausmannskost gereicht wird, geht es hinauf  zur Festung Hohensalzburg. 
Einem weiteren Superlativ der Stadt. Für die Besichtigung der größten, vollständig 
erhaltenen Burganlage Mitteleuropas reicht ein Mittag so gerade aus. Eine Führung 
durch die weitläufigen Gemäuer ist Pflichtprogramm, schließlich kommt man hier 
auch am Salzburger Stier vorbei. Die Orgelanlage im Krautturm ist das älteste noch 
in Betrieb befindliche Hornwerk der Welt und lässt drei Mal am Tag weit hörbar seine 
200 Pfeifen erklingen. Um 7, 11 und 18 Uhr brüllt der Stier – Ein Brauch, der die 
Menschen früher an das Aufstehen, Essen und die Heimkehr in die Häuser ermahnte. 
Bevor es wieder mit der Festung-Bergbahn hinunter geht, sollte man noch den höch-
sten Turm der Festung erklimmen und die wunderbare Rundsicht genießen. Hier ist 
der Untersberg, das nächste Ziel, zum Greifen nah.  

Der Untersberg - Naherholungsziel 
und mystischer Ort 
Zu einem Salzburgtrip sollte auf  jeden Fall auch ein (halber) Tag am und auf  dem 
Untersberg gehören. Leute mit wenig Zeit bringt die Untersbergbahn von Grödig 
aus hinauf  auf  das Bergmassiv, das Sommer wie Winter zahlreiche Möglichkeiten 
bietet. Höchste Punkte sind der Berchtesgadener Hochthron (1973 m) und Salzburger 
Hochthron (1853 m), die auch von Familien erwandert werden können. Wer nicht 
wandern möchte, sollte trotzdem hochfahren, denn die Aussicht auf  Salzburg und 
seine umliegende Bergwelt ist atemberaubend. Außergewöhnliches wartet noch am 
Fuße des Berges im Örtchen Fürstenbrunn. Neben dem kleinen aber feinen Unters-
bergmuseum befindet sich hier eine Kugelmühle. Noch nie gehört? Wir auch nicht! 
Eine Kugelmühle schleift unter Einsatz eines Baches Steine rund. So wurden früher 
Munition, Murmel-Spielzeug und Kugeln zum ausbalancieren von Schiffsrümpfen 
hergestellt. 
Schnell zurück in die Altstadt, denn es warten ja noch Mozarts Geburtshaus, Mira-
bell-Garten und die Oper „Die Zauberflöte“ beim Oper im Berg Festival auf  uns. 
Alles andere muss bis zum nächsten Besuch warten. Wie gesagt, Salzburg an einem 
Wochenende entdecken – unmöglich!  

Text: Uli Geub, Fotos: Salzburg Tourismus, Uli Geub

gewinnspiel

gewinnen sie 
einen Kurzurlaub 
in salzburg

Auch Sie können das mystische und lebensfro-
he Salzburg entdecken. Wie? Ganz Einfach! Sie 
machen mit bei unserem Salzburg-Gewinnspiel. 
Kempen Kompakt verlost einen Kurzurlaub in der 
Mozartstadt. Es warten 3 Tage und 2 Übernach-
tungen für 2 Personen im Doppelzimmer Standard 
inkl. Frühstück, Benutzung des Wellnessbereiches 
und W-Lan im Vier-Sterne-Hotel Kasererbraeu 
(www.kasererbraeu.at).  Das traditionsreiche Hotel 
liegt direkt im Zentrum der Salzburger Altstadt 
und ist idealer Standort für einen Wochenendur-
laub an der Salzach. Der Gewinn kann immer in 
der Nebensaison eingelöst werden. 

Wer gewinnen möchte, muss die Gewinnfrage 
richtig beantworten und die Antwort per Mail bis 
zum 30. November 2014 an gewinnspiel@kem-
penkompakt.de senden. Name, Adresse und Tele-
fonnummer nicht vergessen! Und nun zur Frage: 
Wie heißt Salzburgs bekannteste Nachspeise? 

* Teilnahmebedingungen: 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der Gewinner wird 
telefonisch oder schriftlich informiert.

Die Salzach trennt Alt- und Neustadt in Salzburg (Foto o.) Hoch über der Altstadt trohnt die 
Festung Hohensalzburg. Der Untersberg (Foto r.) bietet für alle Altersgruppen spannende 
Weg- und Freizeitmöglichkeiten. Stilvoll gearbeitete Schilder (Foto o.r.) prangen in der Altstadt 
über vielen Geschäften und Gaststätten.
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Kempen Kulinarisch

die metzger-dynastie thören an der hülser strasse verbindet 
eine stolze tradition mit liebe zum handwerK und technischer 
modernität. was hier über die ladentheKe geht, wurde selbst 
geschlachtet und verarbeitet.  

wenn es um die wurst 
geht, macht willy thören 
Keiner was vor   

Mit Kompetenz und Liebe zum Beruf: Willy Thören, Carola Thören, Heike van de Fen, Kerstin Clefen und Roswita Milch. 

Die Thörens sind eine Metzgerdynastie. Ein Kempener Hand-
werksbetrieb, der seit vier Generationen in Familienbesitz ist. 
Der aktuelle Chef  Wilhelm „Willy" Thören (57) fühlt sich 
dieser Tradition stark verpflichtet. Längst bevor andere Flei-

schereien auf  den Ökotrip gegangen sind, hat er seine eigene, naturnahe 
Berufsphilosophie entwickelt und in die Tat umgesetzt. Was im Geschäft 
an der Hülser Straße über die Ladentheke geht, ist im eigenen Betrieb ge-
schlachtet und selbst verarbeitet. Mit einigem Stolz kann Thören auch von 
sich sagen, bereits vor 20 Jahren die Verwertungskette zwischen Erzeuger 
und Verbraucher komplett geschlossen zu haben. Denn damals ist er unter 
die Rinderzüchter gegangen. Die in Zeiten von Fleisch- und Lebensmit-
telskandalen oft misstrauisch gestellte Verbraucherfrage, woher die Ware 
nun kommt, welch verschlungene Wege die Wurst genommen hat, muss 
ihm kein Kopfzerbrechen bereiten. 

Tradition, um dieses Wort noch einmal zu zitieren, strahlt der Laden auch 
von außen aus. Die Front ist mit schwarz glänzenden Kacheln ausgeklei-
det, darüber prangt in goldenen Lettern der Firmenschriftzug. Dieser Ein-
druck von schlichter Solidität setzt sich im Innern fort. Hier hat sich kein 
modernistischer Ladenbau ausgetobt, hier wird nicht dem Schickimicki 
und kurzlebigen Moden gehuldigt. Die Einrichtung ist seit Jahrzehnten 
weitgehend unverändert geblieben, hier herrscht Bodenständigkeit. Das 
Wort altmodisch schreckt weder Willy Thören noch seine Frau Carola, die 
die Fleischerei seit dem Tod des Seniorchefs seit nunmehr 10 Jahren ver-
antwortlich betreiben. Wobei hinzugefügt werden muss, dass Carola Thö-
ren selbst erblich vorbelastet ist. Auch ihre Familie kommt aus der Branche.

Für den „Feinschmecker“ zählt der 
Kempener zu den „besten Metzgern 
Deutschlands“

Die Thörens halten es mit Zurückhaltung. Die Modernität des Betriebs 
erschließt sich erst auf  den zweiten Blick. Direkt hinter dem Ladengeschäft 
liegt das eigentliche Herzstück des Betriebs. Hier werden Rinder und 
Schweine geschlachtet. Hier werden die Tiere ausgenommen, zerlegt und 
weiterverarbeitet. Hier findet sich ein moderner Maschinenpark, und an 
nichts wird gespart. Beinahe unnötig zu erwähnen, dass Hygiene in diesen 
Räumen besonders groß geschrieben wird.

Für einen großen Teil seiner Produkte kann Thören das Etikett „aus eigener 
Herstellung" in Anspruch nehmen. Thören: „Ob Rauchfleisch, Schinken 
oder Pastete - wir kaufen nicht eine Scheibe Wurst zu." Der Verweis auf  
die unverwechselbar eigene Produktpalette ist auch ein wichtiges Verkaufs-
argument im Großhandel, den Thören seit vielen Jahren beliefert. Bei der 
Zubereitung setzt sich Thören strenge Auflagen. In seinem Betrieb werden 
keine künstlichen Aromen und keine Fertigmischungen verwendet. „Bei 
uns gibt es zum Beispiel im Schweineschmalz statt Zwiebelaroma frisch 
angebratene Zwiebeln. An diesen Tagen riecht dann der ganze Betrieb in-
tensiv nach Zwiebel und Bratenfett." So viel Liebe zum Handwerk und zur 
sorgfältigen Zubereitung der einzelnen Wurstwaren bleibt nicht unbemerkt 
und unbelohnt. Die Fleischerei Thören zählt seit einigen Jahren zu jenen 
Handwerkern,  die von der Gourmetzeitschrift „Der Feinschmecker" zum 
erlesenen Kreis der „400 besten Metzger Deutschlands" gezählt werden.

Advertorial



Sein besonderer Stolz: Der Musterbetrieb 
mit 200 Rindern auf  dem Wetterhof  

Solche Auszeichnungen lassen Willy Thören strahlen. Aber mit ganz be-
sonderem Besitzerstolz schaut er auf  seine Rinderherde. Was er als Feier-
abendhobby zusammen mit seinem Vater begonnen hat, entwickelte sich 
im Lauf  der Jahre auf  dem Wetterhof  in Wachtendonk-Wankum zu einem 
Musterbetrieb mit rund 200 Tieren. Nach intensivem Suchen hatten sich 
Vater und Sohn Thören für die damals in Deutschland noch weitgehend 
unbekannte Rasse der Blonde d'Aquitaine entschieden - und diese Wahl 
niemals bereut: „Das Fleisch ist feinfaserig, ist schmackhaft und hat einen 
geringen Fettanteil." Bei der Haltung und Aufzucht der Jungtiere geht es 
naturnah zu. „Das Kalb wird nicht vom Muttertier getrennt, die Kuh wird 
nicht gemolken." Thören, der wenn immer seine Zeit im Betrieb es er-
laubt, zusammen mit Sohn Mark (14) raus auf  den Wetterhof  fährt, erzählt 
mit Begeisterung von seinen Besuchen: „Die Tiere haben die Wahl, ob sie 
sich lieber im Stall oder auf  der Weide aufhalten möchten." Immerhin 60 
Hektar Weideland stehen den Rindern zur Verfügung. Dementsprechend 
scheu verhalten sich manche Tiere. Die Jungbullen werden in aller Re-
gel verkauft, die weiblichen Kälber werden Muttertiere oder gehen in die 
Fleischproduktion.

Für die Schweine von Platen legt 
Willy Thören seine Hand ins Feuer

Schweine züchtet Thören nicht auch noch. Aber für diesen Teil der Pro-
duktion hat er seit Jahren einen festen Lieferanten. Das Schweinefleisch 
kommt von Herbert Platen aus Unterweiden. Platen verfährt auf  seinem 
Hof  nach einer ähnlichen Methode wie Thören. Er arbeitet in einem „ge-
schlossenen System". Das heißt, er züchtet und mästet seine Tiere selbst. 
Überdies haben sich die Platens seit einigen Jahren auf  die Haltung des 
Hällischen Landschweins verlegt. Mit dieser Wiederentdeckung einer al-
ten Schweinerasse, die Kenner für ihr schmackhaftes und trockenes Fleisch 
rühmen, liegen sie voll im Trend. Viele Ökobetriebe, die auf  sich halten, 
schwören auf  diese ursprünglich aus der Gegend von Schwäbisch Hall 
stammende Rasse. Willy Thören legt seine Hand ins Feuer für seinen 
Schweinelieferanten: „Platen verwendet seit Jahren kein Gramm Medika-
mente mehr in seinem Maststall. Das ist ein Argument, das alle Zweifel am 
Verzehr von Schweinefleisch verstummen lassen sollte."

 Ähnlich verhält es sich mit dem Geflügel. Seine Hühnerfilets, die Schenkel 
und die Poularden bezieht Thören von einem Unternehmen, mit dem er 
bereits seit einem Jahrzehnt zusammenarbeitet, und das auf  so transparen-
te Aufzuchtwege verweisen kann wie der Bauer Platen. 

Als leidenschaftlicher Koch steht der 
Meister auch selbst am Herd

Willy Thören hat noch ein weiteres Hobby. Er ist leidenschaftlicher Koch, 
und Rindfleischrezepte haben es ihm besonders angetan. Bei Thörens 
daheim steht der Ehemann oft am Kochherd, und für seine kulinarische 
Weiterbildung begibt sich der gestandene Metzgermeister auch gern in 
die Rolle des wissbegierigen Lehrlings. Beim Dreisternekoch Dieter Mül-
ler, der damals noch in Schloss Lerbach aktiv war, hat Willy Thören sich 
einiges abgeschaut. Und bei dessen Bruder Jörg Müller auf  Sylt hat er im 
Urlaub nebenbei Kochkurse belegt.
  
Die Kunden des Familienbetriebs mit zwölf  zum Teil langdienenden Mit-
arbeitern profitieren von diesen Küchenambitionen gleich mehrfach. Kei-
ner gibt so präzise und kompetent  Auskunft wie der Chef, wenn er denn 
im Laden mitbedient. Auf  der Homepage steht eine Reihe von Lieblings-
rezepten, und zuweilen finden sich in der Ladentheke neben Klassikern 
wie Brüsseler Pastete und Kempener Leberwurst auch ganz besondere 
Kreationen. „Da hat sich der Chef  etwas Neues einfallen lassen", heißt es 
dann geheimnisvoll von den Verkäuferinnen. Ein Klassiker ist der perio-
disch im Herbst  wiederkehrende Pfälzer Saumagen, wie er zu Altkanzler 
Kohls Tagen groß in Mode war. Aber viel raffinierter noch sind die feinen 
Leber- und Wildpasteten, die zur Vorweihnachtszeit im Programm sind 
und die immer wieder in Nuancen verändert und verfeinert werden. 

Text: Walter Raden, Fotos: privat
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Kempen Kulinarisch

Naturnahe Haltung im Musterbetrieb: 
Die Rinder der Rasse Blonde d'Aquitaine auf 
dem Wetterhof in Wachtendonk-Wankum. 

Steht selbst mit Leidenschaft am 
Herd: Willy Thören.

Geniessen Sie jetzt im

«Goldenen Herbst»
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14H.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 telefonischer 
Vorbestellung

unseren Zwiebelkuchen oder unsere frischen
und fertigen Salate, Eintöpfe und vieles 
mehr aus unserem Direktverkauf.
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Kempen aktuell

Als Kind habe ich schon mal ein Spielzeugauto gewonnen. Da war 
ich in der zweiten Klasse. Dass es jetzt mit einer tollen Reise ge-
klappt hat, ist unglaublich, freut sich Jens Langenhorst. Gewonnen 
hat der St. Huberter nun einen exklusiven Familienurlaub im Lea-

ding Famliy Hotel & Ressort Alpenrose in Lermoos, Tirol. Drei Übernach-
tungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder in einer Luxussuite „Pinocchio“ mit 
Ultra-All-Inclusive und Kinderbetreuung warten auf  den Gewinner und seine 
Familie. 

Einen Termin hat Familie Langenhorst auch schon: Anfang Juli 2015 star-
tet die Tour zur Zugspitze. Für den leidenschaftlichen Bergsteiger doppelt 
schön den Preis in der bekannten Bergregion gewonnen zu haben. „Vor 
einem Jahr habe ich eine Alpenüberquerung mit dem Rad gemacht und 
bin genau dort an der Zugspitze vorbeigekommen. Damals habe ich auf  
einem Campingplatz Station gemacht. Nun die Zugspitzarena in einem 
schicken Hotel zu erleben, ist natürlich wunderbar“. 

Erlebniswelt für die ganze Familie 
In einem Kinderhotel war der Familienvater noch nie, umso größer ist die 
Freude und Neugier auf  das kommende Erlebnis. „Wenn es geht, möchte 
ich auch in die Berge gehen und mir die Zugspitze von oben anschauen.“ 
Der kommende Gastgeber, das vier Sterne Superior Leading Family Ho-
tel & Resort Alpenrose in Lermoos, Tirol, hat neben der berauschenden 
Bergwelt ringsum jede Menge weitere Highlights für alle Familienmitglie-
der zu bieten. So begeistert die Symbiose aus Erlebnis-, Wellness- und 
Familienhotel die großen und kleinen Besucher und bietet als eines der 
besten First-Class-Kinderhotels in Österreich alles, was man für den Ur-
laub mit Baby, Kind oder Teenie benötigt: Kinderwunderland mit Aben-
teuerspielplatz, Kids-Kino und Miniclub für die Kleinen, Badelandschaft, 
Vitalwelt und eine All In Verwöhnpension mit Top-Gourmetküche für die 
Großen. Wenn das keine Aussichten sind!  www.hotelalpenrose.at

Text und Foto: Uli Geub 

der KemPener jens langenhorst hat das zugsPitze-
gewinnsPiel aus der sePtember-ausgabe von 
KemPenKomPaKt gewonnen. jetzt Freut er sich mit 
seiner Familie auF einen entsPannten  Kurzurlaub 
im Kinderhotel alPenrose in tirol am Fusse von 
deutschlands höchstem giPFel. 

 giPFel des FamilienglücKs 
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top adressen für urlaub mit babys & kindern  
Ihre Spezialisten für den Familien-
urlaub in Österreich & Deutschland 
• vielfach ausgezeichnet • familien-
gerechte Zimmer, Appartements 
und Suiten • professionelle Baby- 
und Kinderbetreuung durch 20 
Pädagog(inn)en an 7 Tagen pro 
Woche • Indoorspielbereiche auf 
2.000 m² • riesige Outdoorspiel-
anlagen • umfangreiche Bade-, 
Sauna- und Wellnesslandschaften 
mit separaten Kinderhallenbädern 
• direkte Nähe zum Skigebiet 
• Zwergerlskikurse im Hotelgarten
• Winterhit im Kinderhotel Oberjoch: 

gratis Skipässe für die ganze Familie

Familienurlaub der 
Extraklasse

®

★★★★s

A-6631 Lermoos/Tirol
Tel.: +43 (0)5673-2424

www.hotelalpenrose.at

Familienurlaub zum 
Bestpreis

★★★★

D-87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Tel.: +49 (0)8324-709-0

www.kinderhoteloberjoch.de

Herausgeber Karl J. Wefers (l.) gratuliert Jens Langenhorst



Mit diesen Worten beginnt der zweite Streich von Wilhelm Buschs 
Lausbuben Max und Moritz. Das durch Milchsäuregärung haltbar 
gemachte Gemüse ist auch sogleich unser heutiges Thema. 
Wie und wo genau man auf  die Idee kam, Gemüse gären zu lassen, 

kann man heute nicht mehr sagen. Vielleicht war es Zufall. Eine vergessene Kohlmahl-
zeit, die auch nach einigen Wochen noch sehr lecker schmeckte. Sicher ist, dass so-
wohl die antiken Griechen, als auch die Römer und Chinesen Gemüse mittels Milch-
säuregärung konserviert haben. 
Auch wenn wir im Ausland gerne als „Krauts“ bezeichnet werden, so ist Sauerkraut 
gerade in den Osteuropäischen Ländern sehr beliebt. „Szegediner Gulasch“ wäre nur 
als ein Beispiel zu nennen und die Amerikaner bereiten aus geröstetem Roggenbrot, 
Corned Beef, Sauerkraut, Schweizer Käse und Salatdressing ihr „Reuben Sandwich“ 
zu. Außerdem gehört es dort für viele auch ins Hotdog. 
Bei uns wir es gerne mit Rippchen, Blutwurst oder Eisbein und natürlich Kartof-
felpüree oder Klößen gegessen. Haben sie schon einmal Kartoffel - Sauerkrautrösti 
probiert? Das ist sehr, sehr lecker! Würzen kann man sein Sauerkraut mit Lorbeer, Wa-
cholder, Senfsaat, Dill, Kümmel, Pfeffer, Nelken, Bohnenkraut oder Fenchel. Weitere 
Zutaten können Zwiebeln, Äpfel oder Weintrauben sein. Eine Tante von mir bereitet 
ihr Sauerkraut auch gerne mit Ananas zu. 
Sauerkraut ist kalorienarm, Ballaststoffreich und sehr gesund. Der hohe Anteil an Vi-
tamin C macht es, speziell in der Winterzeit zu einem wertvollen Gemüse. Die, speziell 
in rohem Sauerkraut vorkommenden Mikroorganismen, stabilisieren unsere Darmflo-
ra und stärken so unser Immunsystem. Das in rohem Sauerkraut enthaltene Vitamin 
B12 macht es speziell für Veganer sehr interessant. 
Sauerkraut einmal selber machen, das wollte ich schon immer einmal ausprobieren. 
Beim Bauern habe ich mir jungen Weißkohl gekauft, den ich Zuhause dann fein ge-
hobelt habe. Dann habe ich Salz dazu gegeben und alles kräftig mit den Händen 
durchgeknetet, damit die Pflanzenzellen zerplatzten und Saft austreten kann. An-
schließend habe ich das Kraut in saubere Gläser gefüllt und mit den dazu passenden  
Deckeln fest verschlossen. Eine Freundin hatte mir den Tipp gegeben, die Gläser in 
eine Plastikschüssel zu stellen, da bei der Gärung Saft entweicht. Für die nächsten fünf  
Tage habe ich die Gläser einfach mit meiner Küche stehen lassen. Ab sechsten Tag 
sind sie dann in den Keller umgezogen, wo ich sie bis zu einem Jahr lagern kann. Die 
erste Sauerkrautmahlzeit kann man dann nach 2 bis 3 Wochen genießen, was bei mir 
in gut 10 Tagen der Fall sein wird. Ich bin schon sehr gespannt.

Rezept 
Vegetarisches 
Sauerkraut

Zutaten:

250g mildes Sauerkraut
1 EL Öl
2 Zwiebeln (würfeln)
2 kleine süß-saure Äpfel (schälen und reiben)
4 Möhren (schälen und reiben)
2 EL Kümmel
1 TL Senfkörner
1 Lorbeerblatt
4-5 Wacholderbeeren
1 TL Dill (fein gehackt)
Salz, Pfeffer

Zubereitung:

• Zwiebeln in Öl anschmoren
• Möhren dazugeben und kurz andünsten
• Äpfel mit andünsten
• Alle Gewürze dazu geben
• Sauerkraut hinzu geben
• Sauerkraut bei mittlerer Hitze gut durchziehen lassen

von dem selbstge- 
machten sauerKohle, 
sich jeder gerne  
etwas hole

Kempen Kulinarisch

"Dass sie von dem Sauerkohle
Eine Portion sich hole,

Wofür sie besonders schwärmt,
Wenn er wieder aufgewärmt."

(Wilhelm Busch)
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gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Religiöses Leben an Rhein und Maas 

 2. November 2014 – März 2016

het religieuze leven aan Rijn en Maas 

2 november 2014 – maart 2016 Ausstellungen 
tentoonstellingenVorträge | lezingenAusflüge | excursies

entdeckertipps
ontdektips

hiMMeLwäRts
hemelwaarts



Es sind 48 Museen und 100 Veranstaltungen, die unter dem Themen-
titel „himmelwärts“ das religiöse Leben in unserer Region beleuchten. 
Und die vor allem mit einem Vorurteil aufräumen: Die Annahme, der 
Niederrhein mit all seinen vielen Kirchen, Klöstern und Wallfahrt-

sorten sei urkatholisch, ist in dieser Schlichtheit falsch. Im Gegenteil, seit dem 
16. Jahrhundert prägte diese Region ein multireligiöses Miteinander. Das „cuius 
regio, eius religio“, wonach der Landesherr den Landeskindern das Bekenntnis 
verordnete, setzte sich hier nie so durch wie in den meisten deutschen Territorien. 
Neben Katholiken machten Protestanten, Hugenotten, Mennoniten und jüdische 
Gemeinschaften das Land zwischen Rhein und Maas zu einem Schmelztiegel der 
Religionen. Das führte durchaus zu Konflikten, aber auch zu Beispielen erstaun-
licher Toleranz. Und war vor allem auch und gerade Motor wirtschaftlicher Ent-
wicklung. 

Darauf  lenkt schon die Eröffnungsausstellung im Städtischen Museum Schloss 
Rheydt den Blick. Unter dem Luther-Zitat „bös teutsch, bös evangelisch“ als Titel 
begibt sich das Museum vom 2. November bis zum 12. März auf  die Spuren der 
Reformation in Mönchengladbach. Da das Stadtgebiet von Mönchengladbach nie 
Teil eines geschlossenen Herrschaftsgebietes war und sogar eine starke menno-
nitische Minderheit beheimatete, lassen sich hier diese Entwicklungen wie unter 
einem Brennglas nachvollziehen. Eine bedeutende Rolle spielten auch in Krefeld 
die Mennoniten. Unter dem Titel „Krefeld und die Religionsfreiheit – 400 Jahre 
Toleranz in einer niederrheinischen Stadt“ widmet sich das Museum Burg Linn 
in einer Ausstellung vom 25. Januar bis zum 3. Mai einem Sonderfall, der weit 
über das Rheinland hinaus den Ruf  Krefelds als Stadt großer religiöser Toleranz 
verbreitete. Sowohl unter den Moerser Grafen als auch unter den Oraniern wurde 
die Religiosität der katholischen Bevölkerung geachtet, zugleich aber der Zuzug 
von Reformierten und Mennoniten gefördert. Dies wurde zur Grundlage der 
wirtschaftlichen Prosperität Krefelds im 18. und 19. Jahrhundert. Und ein ganz 
erstaunliches Dokument dieser frühen Toleranz ist im Original in dieser Ausstel-
lung zu sehen: Die erste Koran-Übersetzung ins Deutsche, besorgt im Jahr 1868 
vom jüdischen Rabbiner der Stadt. 

Der einstige Pilgerort Kempen 
in den Wirren der Reformation

In die Wirren der Reformation führt uns ab dem 26. April auch die  Ausstel-
lung des Städtischen Kramer-Museums Kempen „Das Haar der Maria – Mari-
enwallfahrt in Kempen“. Ausgangspunkt ist Kempen im Jahr 1473: Den 4200 
Einwohnern geht es gut, dank des Marktrechts floriert die Wirtschaft, die Bürger 
sind stolz auf  ihre große Pfarrkirche St. Mariä Geburt. Dort wird eine Holzskulp-
tur der Gottesmutter mit Jesuskind als Gnadenbild verehrt. Als die Pfarre vom 
Abt des Klosters Werden noch ein Marienhaar mit Echtheitszertifikat und Ablass-
briefen erhält, kommen immer mehr Wallfahrer in die Stadt. Das bringt Geld und 
Ansehen.

Als sich in den Wirren der Reformation der Kölner Erzbischof  Hermann von 
Wied der evangelischen Seite zu wendet, kommt es zu Unruhen, die 1543 mit 
einem Bildersturm ihren Höhepunkt erreichen. Fast wäre das von den Pilgern so 
verehrte Marienbild auch den Flammen zum Opfer gefallen. Erst zu Beginn des 
17.Jahrhunderts übernehmen die Katholiken wieder das Regiment. Doch da ist 
Kempen längst kein Wallfahrtsort mehr. Geblieben aber sind die Kunstwerke und 
Archivalien des einstigen Pilgerortes – allen voran die wertvolle Marienkette, die 
zu besonderen Anlässen das Gnadenbild schmückt und auch in dieser Ausstellung 
zu sehen sein wird. 

Das sind nur drei der vielen Schwerpunkte der Ausstellungsreihe „himmelwärts“. 
Ausführliche Informationen unter www.kulturraum-niederrhein.de 

Text: Sergej Paromkin / Fotos: Kramer-Museum Kempen
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glaube und religion an rhein und maas 
stehen im zentrum der nun schon dritten 
gemeinsamen ausstellungsreihe des 
grenzüberschreitenden museumsnetzwerKs 
niederrhein. der ausstellungsreigen 
beginnt am 2. november im museum schloss 
rheydt, macht im aPril station im 
Kramer-museum KemPen und strecKt 
sich bis in den märz 2016. 

das haar der maria – 
als KemPen 
noch wallFahrtsort war 

Die kostbare goldene Kette, 
mit der früher das Marienbild 
in Kempen geschmückt wurde.
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Seit Ende der 80er servieren The Nicks ihren ungewaschenen Party-Ska auf  den 
Bühnen der Republik und auch gern mal darüber hinaus. Rollender Rocksteady-
Rhythmus von Gitarre und Orgel, eine Prise knalliges Blech, dazu ein Offbeat, der 
Dir die Beine unterm Hintern wegreißt. Das Ganze scharf  gewürzt mit einem groov-
enden Bass und derb-rauhen Vocals – das ist das bewährte Rezept, mit dem The 
Nicks das Publikum regelmäßig in tanzwütige Ska-Gourmets verwandeln.

Laurel Aitken, Bad Manners, Mark Foggo und The Hotknives sind nur einige der 
großen Namen, mit denen The Nicks schon die Tanzclubs unsicher gemacht haben. 
Und am Ende der Show ist für jeden eines sonnenklar: You Need More Ska! 

Live  im Maulis, Peterstraße 26, 47906 Kempen
Freitag, 14. November 2014 um 21.30 Uhr                   

orgelKonzert – 
michal marKuszewsKi 
Podbielski | Bruhns | Mozart | Bach | Impro-
visationen

Michal Markuszewski wurde 1980 in Warschau 
geboren und studierte an der dortigen Musika-
kademie „Frédéric Chopin“  Orgel und Klavier 
(Promotion in Orgelspiel 2013) sowie an der 
Universität der Künste Berlin und an der Hoch-
schule für Musik in Würzburg  Er  zählt zu den 
am aktivsten Künstlern der jungen Genera-
tion in Polen. In der letzten zehn Jahren hat er 
über 450 Konzerte bei renommierten Orgelf-
estivals gespielt: in Polen, Litauen, der Ukraine 
und der Slowakei, in Tschechien, Holland, 
Luxemburg, Großbritannien, Norwegen, Finn-

land, Frankreich, Italien, Schweiz und Spanien; 
außerdem an vielen wichtigen Spielorten in 
Deutschland (Gedächtnis-Kirche Berlin, Bremer 
Dom, Stadthalle Wuppertal, Altenberger Dom, 
Marienbasilika Kevelaer etc.). Sein besonderes 
Interesse gilt neben der modernen polnischen 
Orgelmusik der Orgelimprovisation. Außer 
für Rundfunk und Fernsehen hat er auch für 
verschiedenen Schallplattenfirmen Aufnah-
men eingespielt; seine CD mit Werken an der 
historischen Orgel der reformierten Kirche in 
Warschau wurde für den „FRYDERYK-Preis“  
nominiert.

Freitag, 7. November 2014, 20 Uhr, Propsteikirche

the nicKs – 
dirty and rude since 1987

annedore wienert 
Annedore Wienert studierte Oboe an der Hochschule für Musik Leipzig und an der Hochschule 
der Künste Berlin bei Prof. B. Glaetzner mit Diplom als Orchestermusikerin. Seit 1997 ist sie als 
freischaffende Musikerin in Berlin tätig. Neben der regelmäßigen Mitwirkung in verschiedenen Or-
chestern wie dem Berliner Kammerorchester, dem Deutschen Kammerorchester, der Berliner Kam-
meroper, dem Deutschen Filmorchester Babelsberg, den Berliner Symphonikern und dem Rundfunk-
blasorchester Leipzig ist sie Oboistin im Wienerttrio Berlin. 

Sonntag, 16. November 2014, Haltestelle,  St. Töniser Straße , 47906 Kempen
Eintritt 10,00 €, Beginn 19:30 Uhr, Einlass ab 18:45 Uhr
Weitere Informationen unter www.festliche-musik.de/html/annedore_wienert.html
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Kultur Für Kinder
ein weihnachtsmärchen         

Deutsche Kammerakademie Neuss & Matthias Kischnereit | Klavier 
Leitung: Eva Stegemann

Werke von Händel, Carl Philipp Emanuel Bach & Holst 

Sowohl Matthias Kirschnereit als auch die Neusser Kammerakademie waren, jeder für 
sich, schon mehrfach bei den Kempener Klosterkonzerten zu Gast – nun haben sie sich 
zusammengetan, um dem Publikum „neue Werke“, d. h. besser gesagt: bekannte Werke 
in neuem Gewand zu präsentieren. Gemeint sind die berühmten Orgelkonzerte von 
Georg Friedrich Händel. Zwei davon spielen Kirschnereit und die Kammerakademie 
im heutigen Konzert, und zwar in einer Bearbeitung für Klavier und Streicher – so 
wie sie es auch schon für zwei CD-Produktionen getan haben, die von der Fachkritik 
einhellig gefeiert wurden. Die Einspielung ebnet tatsächlich einen neuen Zugang zu 
Händel.“ Und bei „klassik-heute“ heißt es schlicht: „Ein Vergnügen für jedermann …“.

Ergänzt wird das Programm durch ein Concerto grosso von Händel, eine Fantasie für 
Klavier solo vom diesjährigen Jubilar Carl Philipp Emanuel Bach (geboren 1714) sowie 
die „St. Paul’s Suite“ für Streicher des britischen Komponisten Gustav Holst.  

Samstag, 15. November 2014, 20 Uhr 
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Schauspiel- und Figurentheater 
für Zuschauer ab 5 Jahren Kölner 
Künstler Theater

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung und Nächstenliebe. Mr. Scrooge ist da ganz anderer 
Ansicht. “Weihnachten”, so sagt er, ist “völliger Humbug”. Ihm bringt Weihnachten rein gar 
nichts. Im Gegenteil: Sein Angestellter möchte unverschämterweise früher frei nehmen, um 
einen Weihnachtsbaum zu kaufen, und  alle Welt bettelt um Geld: Weihnachten, einfach nur 
schrecklich! Die Kinder bieten dem grimmigen Geizkragen Paroli und lieben den geläuterten 
Alten …

Das bekannte Weihnachtsmärchen um den alten Geizkragen Ebenezer Scrooge, der in der 
Nacht von drei sympathischen Geistern geläutert wird – frei nach Charles Dickens, für Kinder 
und Erwachsene!  

Dienstag, 18. November 2014, 15.30 Uhr, Forum St. Hubert         

musica antica e viva     

Klavier-extra 
Andreas Bach | Klavier 
Tänze von Béla Bartók & Frédéric Chopin 

Andreas Bach zählt zu jener Reihe von Künstlern, die dem 
Kempener Publikum im Laufe der Jahre regelrecht „ans Herz 
gewachsen“ sind. Im Mai 1991 war er erstmalig zu Gast bei den 
Klosterkonzerten – das heutige Konzert ist bereits das fünfte!
Dieses Mal präsentiert er ein spezielles Konzertprogramm aus 
seiner Serie „Bartók plus“. Die Beschäftigung mit Bartók bildet 
seit vielen Jahren ein wichtiges Zentrum von Bachs musikalischer 
Arbeit. Nach der Veröffentlichung seiner ersten Bartók-CD im 
Jahr 2004 begannen 2008 – in Zusammenarbeit mit dem WDR 
–  die Arbeiten an einer Gesamtaufnahme des Bartókschen Kla-
vier-Solowerks. 
Bei seinem heutigen Konzert steht das „Aufeinandertreffen“ von 
Bartók und Chopin auf  dem Programm: In jeweils direktem 
Wechselspiel sind Mazurkas und Polonaisen sowie zwei Scher-
zi von Chopin mit einer Auswahl von Bagatellen wie auch der  
Tanz-Suite für Klavier von Bartók  kombiniert. 
Übrigens: 2011, ein Jahr nach seinem letzten Konzert in Kem-
pen, wurde Andreas Bach auf  eine Professur an der Musikhoch-
schule Freiburg berufen.

Mittwoch, 26. November 2014, 20 Uhr , Kulturforum 
Franziskanerkloster, Paterskirche



36

Kultur in Kempen

Jarry Singla – Klavier, Indisches Harmonium | Ramesh 
Shotham – Percussion, Gesang | Christian Ramond – Bass | 
Sanjeev Chimmalgi – Gesang | Pratik Shrivastav – Sarod | 
Vinayak Netke – Tabla

„Eastern Flowers“ – das sind drei Seelenverwandte in voller Blüte: 
der in Köln lebende, deutsch-indische Pianist und Komponist Jar-
ry Singla, der Bassist Christian Ramond (der ebenfalls indische  
Wurzeln hat und u. a. mit Albert Mangelsdorff, Kenny Wheeler 
und Lee Konitz zusammenspielte), und der aus dem südindischen 
Madras (dem heutigen Chennai) stammende Perkussionist Ra-
mesh Shotham – dank seiner Präsenz auf  über 150 Alben einer 
der meistbeschäftigten indischen Jazz-Perkussionisten überhaupt. 
Gemeinsam verstehen sie es, auf  unnachahmliche Weise die Viel-
falt der indischen Musik mit Einflüssen anderer Musikkulturen, 
mit europäischer Harmonik und jazztypischer Virtuosität zu 
verbinden. 

Donnerstag, 20. November 2014, 20 Uhr 
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Drei Jahre Warten haben ein Ende – Die fünf  Kölner A-cappella-
Künstler von basta gehen endlich wieder auf  große Deutschland-
tournee. René Overmann, Werner Adelmann, William Wahl, 
Thomas Aydintan und Arndt Schmöle präsentieren am Samstag, 
15. November, ihr brandneues Album „Domino“ im Kunstwerk 
Wickrath. Ob sie als ihre eigene Vorband auftreten, im Lied „Der 
Mann, der keine Beatbox konnte“ das weltschlechteste Mund-
schlagzeugsolo aufführen oder in „Domino“ einen misslungenen 
Spieleabend mit 90er-Jahre-Mönchs-Pop kombinieren – nichts 
und niemand ist vor bastas Humor sicher. Je nach Lied verbinden 
sie ihre Stimmen – die einzigen Instrumente, die sie nutzen – zu 
groovigen Popnummern, verschmelzen in sanften Balladen voller 
Poesie oder schlendern elegant durch Swing-Stücke. „Domino“ ist 
bei den Jungs Programm: Die neue basta-Show ist einfach umwer-
fend.  Text: T. Engstfeld, Axel Schulten

Samstag, 15. November 2014, 20:30 Uhr, Kunstwerk Wickrath 
www.meyer-konzerte.de 

jarry singla & eastern Flowers 
   „the mumbai Project“   

Festliches 
chorKonzert
zum 1. advent
Es ist schon Tradition, dass sich die Chorakademie Kempen mit ihren verschiedenen 
Chören in der vorweihnachtlichen Zeit seinem einheimischen Publikum in einem festlichen 
Konzert präsentiert. Auch in diesem Jahr – zum 13. Mal in Folge! – wird die Chorakademie 
mit ausgewählten Werken auf  das Weihnachtsfest einstimmen (das genaue Programm 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). 
Der Mädchenchor, gegründet 1999, unter der künstlerischen Leitung von Stephanie 
Borkenfeld-Müllers, hat sich in Kempen längst etabliert und ist zu einer festen Größe im 
kulturellen Leben geworden.
Der 1993 gegründete Knabenchor ist die Keimzelle der Chorakademie. Durch seine 
Auftritte in Deutschland und im benachbarten Ausland wurde er über die Grenzen 
Kempens hinaus bekannt. 

Samstag, 29. November 2014, 18 Uhr, Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

basta auF domino-tour 
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Dein Sport, 
Dein KönigPALAST

Tickets und Gutscheine unter: 
www.koenigpalast.de |  Tel.: 0 21 51 - 78 10 -0 |  info@koenigpalast.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 75
(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)
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EURO-Test gegen Rumänien in Krefeld 
Der Handball kommt zurück nach Krefeld. Nach dem 
ausverkauften Männer-Länderspiel gegen Russland Anfang des 
Jahres bestreitet nun die deutsche Frauen-Nationalmannschaft 
eines der beiden letzten Testspiele im Vorfeld der EURO 2014 im 
KönigPALAST. Am Samstag, 29. November, ab 16 Uhr wird 
Rumänien Gegner des Teams von Bundestrainer Heine Jensen 
sein. „Rumänien ist mit Weltklassespielerinnen wie der ehemaligen 
Welthandballerin Cristina Neagu für uns ein perfekter Gegner”, 
sagt Jensen. „Wir freuen uns auf  unser erstes Länderspiel in 
Krefeld”. Für die aus Kempen stammende Nationalspielerin Anna 
Loerper wird der erste EURO-Test gegen Rumänien ein besonderes 
Heimspiel. Die deutsche Nationalmannschaft, wird sich in der 
Vorrunde der EURO mit den Niederlanden (8. Dezember), Co-
Gastgeber Kroatien (10. Dezember) und Schweden (12. Dezember) 
auseinandersetzen müssen.  Text: T. Engstfeld 

Samstag, 29.November 2014, 16 Uhr | KönigPALAST 
Freie Platzwahl, Ticketpreis: 16 Euro, Kinder bis 14 Jahre: 12 Euro 
VIP-Tickets inklusive Catering: 59 Euro 
Tickets unter: www.koenigpalast.de, ticket4@koenigpalast.de 

midge ure  
Frauen-
handball im 
KönigPalast  

„Dancing With Tears In My Eyes“..., die meisten von uns – zumindest die 
– die heute zwischen 30 und 60 Jahre jung sind, kennen die Songs von Ul-
travox. 1974 gegründet, wurde sie zu einer der bedeutensten New-Wave- 
und New-Romantics-Bands. Nach 20 Jahren Pause gründete man sich 2008 
neu, mit Brilliant folgte ein ebensolches Album. Der Sänger und Songwriter 
der legendären Londoner Band kommt nun zu einem speziellen Konzert in 
die Krefelder Kulturfabrik und präsentiert die von ihm mitkomponierten 
Electronic-Pop-Chartsbreaker wie „Vienna“ in der Version, in der sie ur-
sprünglich geschrieben wurden: puristisch akustisch. Ergänzt natürlich 
durch Songs aus seiner Solo-Karriere („If  I Was“, „Breathe“), selten gespielte 
Ultravox-Songs und Interpretationen von ihn prägenden Fremd-Komposi-
tionen wie „No Regrets“ (The Walker Brothers) oder „Lady Stardust“ (David 
Bowie).  Text: T. Engstfeld, Foto: Veranstalter

Mittwoch 19.November 2014, 19 Uhr, Kulturfabrik Krefeld 
Eintritt VVK 22 €, AK 26 €



Am Freitag, den 28.11.2014 liest der Bestseller-Autor Volker Kutscher im 
Kulturforum Franziskanerkloster aus seinem neuesten Roman „Märzge-
fallene“, dem fünften Fall um den Kölner Ermittler Gereon Rath. Dieses 
Buch erscheint erst Anfang November auf  dem Markt und wird erstmalig  
am 20. November in Berlin vorgestellt. 

Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Ger-
manistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredak-
teur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier 
Autor in Köln. Mit dem Roman „Der nasse Fisch“, dem Auftakt seiner 
Krimiserie um Kommissar Rath im Berlin der 30er-Jahre, gelang ihm auf  
Anhieb ein Bestseller. Es folgten bisher „Der stumme Tod“, der dritte Fall 
„Goldstein“ und „Die Akte Vaterland“, allesamt ebenfalls Besteller.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 9 €, ermäßigt 7,50 € 
Karten für die Lesung sind ab sofort an der Kasse des Kulturforums erhältlich. 
Die Anmeldung zur Lesung erfolgt persönlich, telefonisch unter 02152-917264 oder per 
mail unter kartenverkauf@kempen.de.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderverein der Stadt Kempen sowie 
der Thomas Buchhandlung statt. 

Kultur in Kempen
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Kölner bestsellerautor Kutscher 
liest neuesten Krimi                                                      

orgelKonzert 
Junges Vokalensemble der Gladbacher Singschule 
Leitung: Klaus Paulsen & Ute Gremmel-Geuchen (Kempen)

„Konzert zum 1. Advent“ | Bruhns | Gluck | Mendelssohn | Rheinberger u. a. 

Das Junge Vokalensemble der Gladbacher Singschule an der Musikschule der Stadt Mönchengladbach wurde im Jahre 2002 
von Klaus Paulsen gegründet. Es ist ein reiner Mädchenchor und besteht aus 30 Sängerinnen. Diese Chorgruppe gehört zu 
den Spitzenensembles der Singschule innerhalb der Musikschule. Viele Aufführungen, Konzerte und auch eine CD-
Produktion haben den guten Ruf  des Chores begründet.
Ute Gremmel-Geuchen ist als Konzertorganistin in Deutschland und zahlreichen europäischen Ländern gefragt. Seit dem 
Jahre 2000 ist Ute Gremmel-Geuchen Organistin an der 1752 von Ludwig König erbauten barocken Orgel der Paterskirche 
in Kempen und künstlerische Leiterin der “König-Orgelkonzerte”. 

Sonntag, 30. November 2014, 18 Uhr, Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche
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Wir tun nichts Außergewöhnliches, nur gewöhn-
liche Dinge ganz außergewöhnlich.“ So be-
schreibt Hans-Jürgen Konrad sein Trainings-
konzept, mit dem er im Januar mitten in der 

Kempener Innenstadt an den Start geht. Und nicht zufäl-
lig hat sich Konrad als Standort für sein Mikrostudio für den 
Klosterhof  entscheiden: „Neben dem  stadtnahen Angebot war 
mir vor allem ein gutes Ambiente wichtig.“ Mit dem Fitnessstu-
dio „My Lifestyle to Health“ hat jetzt auch das letzte noch freie 
Ladenlokal im Klosterhof  seinen Mieter gefunden, sehr zur 
Freude von Klosterhof-Entwickler Axel Schmitz, der von Kon-
rads Konzept völlig überzeugt ist. 

Im Moment verlegen die Handwerker noch die Installationen 
für die 16 hochmodernen Fitness-Geräte, aber schon ab dem 
6. November können Interessenten jeden Donnerstag im bena-
chbarten Sylter Eiscafé sich beraten lassen oder auch eine der 
günstigen limitierten Mitgliedschaften sichern. Denn der kurze 

Weg zur schnellen Fitness mitten in der Kempener City setzt 
vor allem auf  Effizienz: Ein effektives Training mit dem Per-
sonal Coach sollen nicht länger als 20 oder 25 Minuten dauern. 
Die empfohlenen zwei Trainingseinheiten pro Woche bringen 
bereits den gewünschten Erfolg, versichert Konrad. Und die 
modernen Trainingssysteme sind einfach zu verstehen, sicher 
zu bedienen, sehr effektiv und zeitsparend. Jeder erhält einen 
persönlichen Trainingsplan in Form einer Chipkarte, auf  der 
alle trainingsrelevanten Daten gespeichert sind. Wie von Zau-
berhand werden die Geräte vollelektronisch durch die persönli-
che Chipkarte in die richtige Position gebracht.

Hans-Jürgen Konrad füllt mit diesem Angebot jetzt eine Mark-
tlücke in Kempen. Und wie stark Konrad und Axel Schmitz 
vom Erfolg überzeugt sind, zeigt noch ein Detail: Konrad hat 
sich  den Standort Klosterhof  für 16 Jahre gesichert. 

Text: -kin, Fotos: mloh, Charly Niessen

Kempen aktuell

MAKE FITNESS 
YOURESELF

Unser Service
•	 Ausdauertraining

•	 Rückentraining

•	 Krafttraining

•	 Fit	in	20	bis	25	Minuten

•	 gesundes	Training

•	 Stoffwechsel-	und	Vitalkur

•	 Juchhu	statt	JoJo

•	 6	Wochen	Abnehmprogramm

•	 Personaltraining

Im Klosterhof entsteht ein exclusives Fitnessstudio.

Jetzt Mitglied werden.
Beratung ab 6. November 2014 
jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr 
nebenan im Sylter Eiscafé.

Eröffnung Januar 2015

www.mloh.fitness
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der Kurze weg 
zur schnellen Fitness 
im KlosterhoF eröFFnet 
hans-jürgen Konrad im januar sein exKlusives 
sPortstudio „my liFestyle to health“.  

Schlüsselübergabe, während 
im künftigen Studio noch die 

Handwerker arbeiten: 
Hans-Jürgen Konrad (l.) und 

Axel Schmitz (r.).

Erste Adresse für Fitness-Freunde: Der Klosterhof in Kempen. 

Advertorial
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Der KemPeN KALEnDER
NoVEMBER 2014 Lesen, was sich 

alles erleben lässt.

   sa. 1.11.

Stadt Kempen - Kulturamt                      
öffentliche               
stadtführung 
Anmeldung bis zum Vortag 
im Kulturamt bei Frau 
Waldeck, Tel. 917-271. 
Treffpunkt: Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
Museumseingang. 15 Uhr, 
2 Euro pro Person

Flachlandbouler                        
Kempen e.V                        
boule Funturnier 
Jeden 1. Samstag im 
Monat. 14 Uhr

   so. 02.11.
Städtischen Kra-
mer-Museums                             
weihnachten bei 
victoria und albert        
11 Uhr

Philatelisten-
Verein Kempen e.V.                   
tauschtag des Philate-
listen-vereins Kempen 
10 Uhr, Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen 

    mo. 03.11.
Selbsthilfegruppe für Mul-
tiple-Sklerose (DMSG) 
gruppentreffen der 
selbsthilfegruppe für 
ms-betroffene 
19 Uhr,  Hospital zum 
Hl. Geist, Von-Broichhau-
sen-Allee 1, Kempen

Selbsthilfegruppe für 
Fibromyalgie-Betroffene 
selbsthilfegruppe                             
für Fibromyal-
gie-betroffene                          
19 Uhr, Burse, An St. 
Marien 15, Kempen

Maulis                              
table Quiz                 
20 Uhr, Peterstraße 26, 
Kempen

Stadt Kempen                       
hubertusmarkt             
8 Uhr, Innenstadt Kempen, 
Buttermarkt 1, Kempen

    di. 04.11.
Technologie- und 
Gründerzentrum 
Niederrhein GmbH                       
'wir sehen was, was 
sie nicht sehen.'  
Die eigene Bilanz im Fokus 
der neuen Finanz- und 
Steuerrichtlinien (2014).
kostenfrei, 18 Uhr, Doer-
kesplatz 11, Nettetal

Kindertagesstätte 
Hermann-Josef-Haus 
‚jetzt bin ich’s aber 
leid‘ – wege aus der 
brüllfalle 
Anmeldung bis zum 
28.10.2014. 10:30 
Uhr Kindertagesstätte 
Hermann-Josef-Haus, 
Oedter Pfad 10, Kempen

 mo. 05.11.
Papperlapapp             
singen mit birgit und 
anja  
15 Uhr, Clevenstr.15,                   
Tönisvorst, Eintritt: 
3,50 €

Ev. Kirchenge-
meinde St. Hubert                     
Frauen im gespräch 
1. Mittwoch im Monat: 
15 bis 17 Uhr.     

The Whistle                     
go music im           
november 2014  
19:30 Uhr, St. Huberter 
Sraße, Kempen  

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V                              
tanztee mit den 
'evergreens'                     
15 Uhr, Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59, 
Kempen            

SI Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.                                
waffeltag                
14 Uhr, Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59, 
Kempen                 

Kindertagesstätte                         
Mullewapp                            
zwei rechts,            
zwei links und 
keine fallen lassen                           
15 Uhr, Von-Broichhau-
sen-Allee 3, Kempen

    do. 06.11.
Sozialdienst kath. 
Frauen e.V. Kempen               
vorsorgevollmacht, 
Patienten- und 
betreuerverfügungen 
Telefonische Anmeldung 
bei Frau von den Driesch 
bzw. Frau Welzel, 
Telefon 0 21 52 / 23 87                               
13 Uhr, Ellenstraße 29, 
Kempen                             

Arbeiterwohlfahrt - 
Kreisverband Viersen e.V. 
büchercafé 
14 Uhr, Arbeiterwohlfahrt 
Büchercafé, Kleinbahnstra-
ße 63c, Kempen     

 Fr. 07.11.
Seidenweberhaus              
die teddy show: was 
labersch du...?!  
Die Teddy Show: Was 
labersch Du...?! YouTube-

Sensation Tedros Tecleb-
rhan erobert die Bühne Mit 
seinem YouTube-Video zum 
Integrationstest begeisterte 
Tedros „Teddy“ Teclebrhan 
die Internetgemeinde, hat 
mehr als sensationelle 22 
Millionen Klicks erreicht 
Beginn: 20:00 Uhr

    sa. 08.11.
St. Martinsver-
ein Klixdorf  e.V.                                   
st. martinsum-
zug in Klixdorf                        
17 Uhr, Krings, Oedter 
Straße 89, Kempen  

Ev. Kirchenge-
meinde Kempen                            
wenn sich der 
untergrund bewegt  
Liederkonzert des Berliner 
Autors, Liedermachers 
und Arztes Karl- Heinz 
Bomberg. Eintritt frei. 20 
Uhr, Kerkener Straße 13, 
Kempen     

Kempener Karnevals-
Verein 1914 e.V.                      
1 jubiläums-gala 
'100 jahre KKv'                        
19 Uhr - Einlass 18 Uhr    
28 Euro / ausverkauft

Haus der Familien / 
Jugendfreizeitheim Campus                             
taF                       
Treffpunkt allein 
erziehender Frauen.                    
15 Uhr, , Spülwall 11, 
Kempen             

    so. 09.11.
Stammhaus Kem-
pen - Hülser Straße         
weinhaus straeten 
events u.a. win-
terweinprobe 2014                               
12:00 Uhr 

St. Martins-
Komitee St. Hubert                                 
st. martinszug 
durch st. hubert                
17 Uhr, Schulzentrum St. 
Hubert, Hohenzollernplatz 
19, Kempen                   

    mo. 10.11.
Arbeiterwohlfahrt - 
Seniorenbegegnungsstätte 
st. martinsfeier im 
awo-tref 
15 Uhr, Arbeiterwohlfahrt 
- Seniorenbegegnungsstätte, 
Spülwall 15/16, Kempen                      

Elterncafé im Haus 
für Familien Campus 
geburtsvorbereitungs-
kurs 
18.45 Uhr Elterncafé 
im Haus für Familien 
Campus, Spülwall 11, 
Kempen                      

St. Martinsver-
ein Kempen e.V.                                     
st. martinszug in der 
Kempener altstadt                    
Der St. Martinszug in 
Kempen ist etwas ganz 
besonderes und wird nicht 
so schnell in Vergessenheit 
geraten.  Aufstellung ist 
an der Mülhauser Straße.    
17.15 Uhr, Innenstadt 
Kempen

    di. 11.11.

Ev. Kirchenge-
meinde St. Hubert                    
spiele- nachmittag für 
senioren 
14.30 Uhr, Martin-Lu-
ther-Straße 12, Kempen                       

Kath. Pfarrheim Tönisberg                
ökumenischer           
seniorennachmittag 
zu st. martin 
14:30 Uhr, Bergstraße 24, 
Kempen                         

    do. 13.11.
Kreisvolkshochschule 
Viersen (Burg) 
afghanistan                                         
19 - 20.30 Uhr, Entgelt: 
3 € (erm. 2,50 €)  Burg, 
Thomasstraße 20, Raum 
118    

Elterncafé im Haus 
für Familien Campus     
wahrnehmung & 
bewegung: Für eltern 
mit ihren babys mit 
dem geburtsdatum 
märz – april 2014            
09:00 bis 10:30 Uhr                            
Die Kosten belaufen sich 
auf  25 € für 6 x 2 USt. 
+ EV. 9 Uhr, Information 
und Anmeldung über das 
Haus für Familien ,Cam-
pus‘, Spülwall 11, 47906 
Kempen, Tel. 02152 – 27 
37              

 

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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

40



    Fr. 14.11.
Papperlapapp 
 „mediterráneo“ Kon-
zertabend mit jochen 
jasner 
19  Uhr, Eintritt: 11,00 
€, Clevenstr. 15, Tönis-
vorst/Vorst, 

Sozialverband VdK 
Ortsverband Kempen                 
sitzungen /                
beratungsstunden                       
17 Uhr, Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen 
Eine Terminabsprache ist 
erforderlich unter 0 21 52 
/ 91 22 36.     

Gemeinde Wachtendonk                      
Führung durch   
wachtendonk                            
Es wird ein Kostenbeitrag 
von 2,00 € erhoben, 
der vor Führungsbeginn 
bar bei Stadtführerin 
Magdalena Frankewitz zu 
entrichten ist. Für Kinder 
bis einschl. 14 Jahren 
ist die Teilnahme frei. 
18 Uhr, ab Niersufer-
promenade Friedensplatz                           
Individuelle Führungen 
können darüber hinaus bei 
der Gemeinde Wachten-
donk, Maria Mertens, Tel. 
02836/9155-65, E-
mail: tourist-information@
wachtendonk.de, vereinbart 
werden.

    sa. 15.11.

Malteser Hilfsdienst e.V. 
lebensrettende 
sofortmaßnahmen am 
unfallort (lsm-Kurs)                      
20 Euro, 8.30 Uhr, 
Verbindungsstraße 27, 
Kempen

Königspalast 
dieter thomas Kuhn – 
Festival der liebe tour  
Beginn: 20.00 Uhr-
Einlass: 18.00 Uhr

Kempen Klassik e.V. 
deutsche Kammer-
akademie neuss & 
matthias Kischnereit | 
Klavier 
Leitung: Eva Stegemann  
Werke von Händel, Carl 
Philipp Emanuel Bach & 
Holst  Einzelkarten kosten 
13 Euro bis 28 Euro 
inklusive Ticketgebühr, 
Ermäßigungen jeweils die 
Hälfte.

St. Martins-Komitee 
Unterweiden 
martinszug 
17.15 Uhr, Kindertages-
stätte Unter den Weiden, 
Krefelder Weg 90, 47906 
Kempen Ausgabe der Mar-
tinstüten im Spargelhof  
Küthen. Im Anschluss 
geselliges Beisammensein.  
Für Senioren gibt es ab 16 
Uhr Kaffee und Kuchen 
gegen eine Spende.    

Karnevalsgesellschaft 
Narrenzunft Kempen          
hoppeditzerwachen 
im rahmen des 
10jährigen bestehens                    
19.11 Uhr, Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, 47906 
Kempen

    so. 16.11.
 

HeimatvereinTönisberg e.V.                          
Pottbäckermuseum 
Jeden 1. Und 3 Sonntag 
des laufenden Monats 
sind die Heimatstube und 
das Museum geöffnet.  
Museum: 1,50 Euro, 
Heimatstube: kostenfrei 
10.30 Uhr, Haus Baaken, 
Bergstraße 2, Kempen

    di. 18.11.
Ev. Kirchenge-
meinde St. Hubert                       
Frühstückstreff 
1 x im Monat offener 
Frühstückstreff für alle, die 

gerne in Gesellschaft sind. 
4 € 9 Uhr, Martin-Lu-
ther-Straße 12, Kempen

Forum St. Hubert                          
ein weihnachts-
märchen                     
Ein Weihnachtsmärchen  
Schauspiel- und Figuren-
theater für Zuschauer ab 
5 Jahren. Einzelkarten 
kosten 3 Euro inklusi-
ve Ticketgebühr, keine 
Ermäßigungen.15.30 Uhr, 
Hohenzollernplatz 19, 
Kempen

    mi. 19.11.
 

Senioren-Initiative Alten-
hilfe Kempen e.V. 
spielenachmittag im 
haus wiesengrund                       
15 Uhr Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59, 
Kempen

    do. 20.11.
Kreisvolkshochschule 
Viersen (Burg) 
recht und                    
gerechtigkeit- 
wie würden sie                
entscheiden? 
19 - 20.30 Uhr, Burg, 
Thomasstraße 20, 
Raum118, Eintritt frei

Ev. Kirchengemeinde 
Tönisberg 
erzähl-café 
Feldweg 8, Kempen 

Junge Briefmar-
kenfreunde Kempen                            
briefmarken-
tausch-treffen                   
17 Uhr, Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen

    di. 21.11.
Stadt Kempen  
abendliche stadt-      
führung  

Dieser Rundgang durch die 
historische Altstadt beginnt 
um 18.00 Uhr und 
dauert ca. 1½ Stunden. 
Treffpunkt ist am Kultur-
forum Franziskanerkloster, 
Burgstraße 19, Museum-
seingang. Kostenbeitrag: 
3,00 Euro pro Person. 
Anmeldung erforderlich bis 
zum 21.11.2014 unter 
Tel.: (02152) 917-271

Initiative kulTour                          
die Kathedrale                       
Fahrt nach Köln. 
Eingeschlossene 
Leistungen:Busfahrt, 
Eintritt und Führung 
Wallraf-Richartz-Museum 
Buszustiegsstellen:1. 
Kempen, Bahnhofsvorplatz: 
10.50 Uhr,  Kempen, Brü-
cke Straelener Straße: 11 
Uhr,  Kempen, Amtsgericht 
Hessenring: 11.10 Uhr4. 
Kempen / St. Hubert: 
Café Poeth: 11.25 Uhr  
Information/Anmeldung: 
Initiative kulTourChristi-
ane und Burkhart KaulE-
Mail: beceka@web.deTel.: 
0 21 52 / 9 88 04 36    
Preis auf  Anfrage

    sa. 22.11.
Papperlapapp            
Konzert mit dem duo 
Fine tune 
Eintritt: 11,00 €, 19 Uhr

Stadt Kempen                              
taF                             
Fühlen Sie sich bei der 
Erziehung Ihres Kindes 
bzw. Ihrer Kinder allein 
gelassen?  15 Uhr, Haus 
der Familien / Jugendfrei-
zeitheim Campus, Spülwall 
11, Kempen

Kempener Tanztreff   
lebensplanung -         
erfolge und nieder-                       
lagen                          
Anmeldungen erbeten bei 
Karla Baumann Tel. 

02152-51336 oder karla.
baumann@t-online.de, 
12,00 €, 9 Uhr, St. Hu-
berter Straße 25b, Kempen

Kendel-Bühne 
in St. Hubert                             
die gedächtnislücke                            
Forum St. Hubert, Hohen-
zollernplatz 19, 47906 
Kempen, € 9,00

Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V.                            
aktiv am wochenede                      
Jeden 4. Samstag im 
Monat treffen wir uns im 
Haus Wiesengrund. 14.30 
Uhr, Wiesenstraße 59, 
Kempen

Kempener spiel-
zeugbörse                           
Ansprechpartner: Sabine 
Petrikowski  Anmeldung te-
lefonisch am 31.10.2014 
9 bis 15 Uhr - Kinder-
tagesstätte Regenbogen, 
Straelener Straße 47, 
47906 Kempen

Städt. Kramer-Museum 
spekulatiusmarkt- 
im städtischen 
Kramer-museum                      
Begleitend zur Ausstellung 
findet am 22. und 23. 
November der 'Spekulatius-
markt' in den Kreuzgängen 
des Museums statt. 11 
Uhr, Burgstraße 19, 
Kempen 41

  

ein weihnachtsmärchen

das bekannte weihnachtsmärchen um den alten geizkragen 
ebenezer scrooge, der in der nacht von drei sympathischen 
geistern geläutert wird – frei nach charles dickens, für Kinder 
und erwachsene!

di 18.10.14, 15.30 uhr, hohenzollernPlatz 19, KemPen

- Ständig mehr als 500 Objekte im Angebot
- Ihr Makler von der Bank

Die größte
Immobilienkompetenz -
Ihre Nr. 1 in der Region!
- Vermittlung / Kauf / Verkauf
- Neubau- und Gebrauchtimmobilien
- Grundstücks- und Projektentwicklung
- Immobilienbewertung
- Finanzierung (öffentliche Mittel)

Volksbank
Kempen-Grefrath eG

Martini Weyers
Bankkauffrau
Geprüfte
Immobilienfachwirtin (IHK)

Telefon:
02152-1492148
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Elterncafé im Haus 
für Familien Campus                         
wahrnehmung & 
bewegung: Für eltern 
mit ihren babys mit 
dem geburtsdatum 
mai – juni 2014               
10:30 bis 12:00 Uhr 
statt.  Die Kosten belaufen 
sich auf  20 Euro für 5 
x 2 Unterrichtsstunden 
+ Elternvormittag. Eine 
Kostenübernahme der 
Kursgebühren ist über das 
Bildungs- und Teilhabe-
paket möglich.  Informa-
tion und Anmeldung über           
Tel. 0 21 52 / 27 37, 
E-Mail: elterncafe@
kempen.de)

    so. 23.11.
Arbeiterwohlfahrt -         
Seniorenbegegnungsstätte 
adventsbasar 
Adventsbasar im AWO-
Treff, 11 Uhr

Senioren-Initiative Alten-
hilfe Kempen e.V. 
sonntagscafé mit 
herbstbasar im haus 
wiesengrund 
Der Erlös kommt den 
vielfältigen sozialen 
Aufgaben der Senioren- 
Initiaive Kempen zugute.             

10 Uhr, Haus Wiesen-
grund, Wiesenstraße 59, 
47906 Kempen    

Kendel-Bühne in St. 
Hubert 
die gedächtnislücke 
Forum St. Hubert, Hohen-
zollernplatz 19, Kempen, 
€ 9,00

Propstei-Cäcilien-
Chor Kempen                          
cäcilienfest des 
Propstei-cäcilien-
chores chorsätze          
9.30 Uhr, Propsteikirche 
St. Mariae Geburt, An 
Sankt Marien, Kempen

    mo. 24.11.
Kreisvolkshochschule 
Viersen  
martin heidegger - ein 
gefährlicher denker? 
Entgelt: 3 € (erm. 2,50 €)  
Burg, Thomasstraße 20, 
Raum 118    

 di. 25.11.
Senioren-Initiative Alten-
hilfe Kempen e.V 
reibekuchentag im 
haus wiesengrund 
10-16 Uhr. Die Haltestel-
le-Kempen e.V., St. Töniser 

Straße 27, Kempen

Kindertagesstätte Paul und 
Pauline 
wenn ein lichtlein                      
brennt, feiern                   
wir advent                          
Adventskränze/-gestecke 
und/oder Türkränze 
binden oder gestalten.             
19 Uhr, Paul-Ehrlich-
Straße 10, Kempen 

     mi. 26.11.
Malteser Hilfsdienst e.V                             
erste hilfe grund-
ausbildung                       
9 Uhr, Verbindungsstraße 
27, 47906 Kempen

Elterncafé im Haus 
für Familien Campus                             
rückbildungs-
kurs nach der 
schwangerschaft                               
13 Uhr, Spülwall 11, 
Kempen

    do. 27.11.
 

Initiative kulTour          
initiative kultour 
fährt nach Köln                            
31 € p.P. inklusive Bus-
fahrt, Museumseintritt und 
Führung sowie Service-
gelder Information und 

Buchung: Christiane Kaul, 
Tel.: 02152/9880436 
oder Mail: beceka@web.de

   Fr. 28.11.
Papperlapapp 
barpianoabend mit 
anja Kulmann 
Eintritt: 5,00 €               
19 Uhr, Clevenstr. 15, 
Tönisvorst/Vorst

Kreisvolkshochschule                      
Viersen (Burg)                     
Keiner kommt durch- 
die geschichte der 
innerdeutschen gren-
ze und berliner mauer                           
Eintritt 3 Euro 
(2,50 Euro ermäßigt)                                  
20 Uhr, Burg, Thomas-
straße 20, Raum 118

Kendel-Bühne in St. 
Hubert 
die gedächtnislücke 
Forum St. Hubert, Hohen-
zollernplatz 19, Kempen, 
€ 9,00

Königpalast                          
status Quo & very spe-
cial guest lou gramm                       
20 Uhr Krefeld

Kindertagesstätte                          
Mullewapp                              
adventbackstu-
be – für eltern mit 
Kindern ab 2 jahren                            
Anmeldung bis 
zum 21.11.2014 
über Frau Lokan.                                
14.30 Uhr,Von-Broich-
hausen-Allee 3, Kempen

Ev. Kirchenge-
meinde Kempen                                 
dilettantissimo                                    
Eintritt frei. 19 Uhr, Ker-
kener Straße 13, Kempen

     sa. 29.11.
 

Kendel-Bühne in St. 
Hubert 
die gedächtnis-lücke 
Forum St. Hubert, Hohen-
zollernplatz 19, Kempen, 
€ 9,00

Werbering Kempen e.V 
weihnachtsmarkt 
Innenstadt Kempen 

Lions Club Thomas 
a Kempis Kempen                        
1. weihnachts-
jazzkonzert                                        
20 Uhr, Kolpinghaus, 
Peterstraße 24, Kempen 
Eintritt 15 €  

  

    so. 30.11.
Kempener Geschichts- 
und Museumsverein e.V.                                
ein Krefelder in Paris                         
11.15 Uhr, 3 Euro (Mit-
glieder frei)

Reitzentrum Schaephuysen                               
jahresab-
schluss-grillen                                  
14 Uhr, Schaephuysener 
Straße, Kempen

Kath. Propsteipfarre 
St. Mariae Geburt                 
Kinderkirche             
Kinderkirche für Familien 
mit Kindern bis 7 Jahren.    
11 Uhr, Propsteikirche St. 
Mariae Geburt, An Sankt 
Marien, Kempen

Quartettverein 
1910 St. Hubert                        
chor- Konzert 
zum 1. advent                      
17 Uhr, Kath. Kirchen-
gemeinde St. Hubertus, 
Hauptstraße 21, Kempen

 Lagerverkauf
Arnoldstraße 13c · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52 - 20 98 - 770
www.moses-verlag.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
jeden Samstag 9.30 – 13.00 Uhr

Advent ...
Advent,

… ein Lichtlein brennt! 
Und da Vorfreude bekanntlich die 
schönste Freude ist, versüßen wir Ihnen 
die Adventszeit mit tollen Geschenken 
für den Adventskalender, winterlichem 
Spielespaß und vielem mehr!

50

www.provinzial.com

Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter Christian Alberts
Orsaystraße 18 • 47906 Kempen

Telefon 02152 20580 

Jetzt Autoversicherung wechseln.
Kommen Sie zum Testsieger. 

Wir versichern 
auch Autos mit KK.

sanKt martin, sanKt martin...

„Kempen bietet den schönsten sankt martinszug in ganz nordrhein-westfalen, 
wenn nicht sogar in ganz deutschland“, so die meinung nicht weniger Kempener. 

schulKinderzug, mo 10.11.2014 ab 17.15 uhr

KleinKinderzug, so 09.11.2014 ab 18.00 uhr
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