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Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende, und wenn dieses Magazin 
ausgeliefert wird, steht unsere Stadt schon ganz im Zeichen des 
Weihnachtsmarktes. Vor der Kulisse der historischen Altstadt 

stimmt uns der „Markt der Sterne“ auf  die kommenden Festtage ein. Und 
mitten drin der große Christbaum auf  dem Buttermarkt. Wir haben die 
Kinder der KITA „Unter den Weiden“ dabei begleitet, wie sie auf  dem 
Buttermarkt den Christbaum schmückten, der dieser aktuellen Ausgabe von 
KempenKompakt auch als Titelbild dient. 

Der Zauber der Adventszeit nimmt uns gefangen und ist doch zugleich 
immer ein Moment der Besinnung. In einem großen „Weihnachten Special“ 
würdigen wir deshalb unter anderem die so verdienstvolle Arbeit der 
„Damen in Grün“, die auch im Hospital zum Heiligen Geist gerade in diesen 
Tagen vielen Kranken Hilfe und Stütze sind. Und besuchen das Bethanien 
Kinderdorf  in Schwalmtal. Unser Redakteur Uli Geub gibt darüber hinaus 
Lektüre-Tipps, die die langen Winterabende unterhaltsam und spannend 
ausfüllen können. Und weist im Interview mit Sebastian TeNeues auf  den 
so beliebten Lagerverkauf  des renommierten Kempener Verlags hin. Das 
sind nur einige der Themen unseres „Weihnachten Special“ auf  den Seiten 
11 bis 23. 

Großes Thema unseres Magazins ist auch in dieser Ausgabe die Zukunft 
der Kempener Burg. Nach einer Reihe durchaus vermeidbarer Irritationen 
zwischen Stadt und Kreis scheint jetzt endlich die lange versprochene 
Machbarkeitsstudie vergeben zu werden. Bleibt zu hoffen, dass sich Stadt, 
Kreis und Denkmalbehörden gemeinsam um eine Lösung bemühen. Denn 
so schwierig die Aufgabe auch sein mag, die Bedeutung der mehr als 600 
Jahre alten Burg für Kempen sollte Reiz und Ansporn genug sein. Lesen 
Sie dazu unseren Sachstandsbericht auf  den Seiten 6 bis 10. Daneben 
stellen wir nicht nur das neue „Kempen-Quiz“ vor, sondern auch die 
ebenso  seriös wissenschaftlich wie auch humoristisch daherkommende  
„Kleine Geschichte des Königreichs Kempen“ des aus der Thomasstadt 
stammenden Historikers Arnt Cobbers. Der Historiker Hans Kaiser würdigt 
den Einsatz von Ingrid und Paul Wolters für den flämischen Dichter Felix 
Timmermans. Und im großen KK-Gewinnspiel verlosen wir eine dreitägige 
Reise an den Achensee.

Das sind nur einige der vielen Themen dieser aktuellen Ausgabe unseres 
Magazins. Wie immer runden natürlich die Kultur-Tipps und der 
KempenKalender  den Lesestoff  ab, diesmal allerdings für die Monate 
Dezember und Januar, denn das nächste Magazin  KempenKompakt 
erscheint in der letzten Januarwoche 2016. Bis dahin wünscht Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr

 Ihr

   
Karl J. Wefers, Herausgeber



KK - DaS KeMpeN Quiz:

„Weiss eigentlich jemanD, Wie alt FerDi ist?“

eiN beSoNDereS FeST:

Weihnachten im KinDerDorF

Die eNGel iN GrüN: 

grüne Damen in Kempen suchen unterstützung

KK-bücHerTippS zuM FeST: 

Kleine Drachen unD grosse geschichten

Dr. arNDT cobberS:

Das Königreich Kempen - 

enDlich Die Wahre geschichte

GewiNNe MiT TeNeueS uND KK: 

Buch- unD KalenDerKauF als happening  

KiTa HoppeToSSe: 

Kuhstrasse im Weihnachtlichen glanze

TabaK JaNSSeN:

Der exKlusive partner Für genuss unD Das 

BesonDere 

Die KeMpeNer burG: 

enDlich tut sich etWas

 

4

KeMpeN aKTuell

weiHNacHTeN Spezial

KeMpeN aKTuell

6

11

26
KiTa „uNTer DeN weiDeN“ : 

Der WeihnachtsBaum ist geschmücKt

inhalT 
DezemBer 2015 | januar 2016

inhalT

Bernhard Messing
G
m
b
H

Natursteine ·  Fliesen ·  Grabmale

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

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

Beratung • Verkauf • Ausführung



 

5

GewiNNeN MiT KK29
acHeNSee: 

auF zum logenplatz am FjorD Der alpen

25 JaHre: 

ingriD unD paul Wolters  

unD Felix timmermans. eine WürDigung. 

DaS reSTauraNT büSKeNS iN wacHTeNDoNK:

taFeln, tagen, träumen . . .

HeiMaTbucH: 

Wie Kempen seinen Kreissitz verlor

aNiTa ScHreiecK: 

ein leBen Für Die verFolgten Dieser Welt

TöNiSberG:

neue hoFFnung Für Den zechenturm

MeNScHeN iN KeMpeN

KeMpeN KuliNariScH

KeMpeN HiSToriScH

KulTur TicKer Für DezeMber 

2015 | JaNuar 2016

VeraNSTalTuNGSTerMiNe Für 

DezeMber 2015 | JaNuar 2016

KeMpeN aKTuell

32

35

36

41

43

30

inhalT 
DezemBer 2015 | januar 2016

inhalt

www.weihnachtsbaum-platen.de info@weihnachtsbaum-platen.de

Schleupenhof - Familie Platen
Direkt am Kempener Außssenring

Stiegerheide 30 
47918 Tönisvorst
T.: 02152 - 55 27 95 
M.: 0173 - 96 48 465

Stiegerheide 30 
47918 Tönisvorst 
02152 - 55 27 95 
0173 - 9648465



Die Kempener Burg: 

eNDlicH tut 
sich etWas

Kempen aktuell

nachdem die machbarkeitsstudie zu einer künftigen nutzung der 

burg schon vor fast zwei Jahren angekündigt worden war, verzögerte 

sich die Vergabe der längst finanzierten Studie irgendwie immer 

wieder. es schien fast, als scheute die stadt davor zurück. Deshalb 

hat nun der Kreis die sache in die hand genommen: noch in 

diesem monat wird landrat Dr. andreas coenen ein bundesweit 

renommiertes planungsbüros mit der aufgabe betrauen.  



Schon im März 2014, so die Ankündigung, schien die Vergabe der 
Machbarkeitsstudie, gemeinsam finanziert durch die Stadt und den 
Kreis, beschlossene Sache. Das mehr als 600 Jahre alte und so be-

eindruckende Kempener Wahrzeichen sollte und soll einer neuen und für 
die breite Öffentlichkeit zugänglichen Nutzung zugeführt werden, denn 
die Tage des derzeit in der Burg nur höchst unzulänglich untergebrachten 
Kreisarchivs sind wohl gezählt. Eigentümerin der Burg ist der Kreis  
Viersen, die Planungshoheit liegt bei der Stadt. Deshalb müssen beide 
Körperschaften hier eng zusammenarbeiten. Was, betrachtet man allein 
die objektiven Interessen, eigentlich kein Problem sein sollte: Der Kreis 
sucht nach einer Lösung des Archivproblems und hat für erste Planungs- 
arbeiten schon Mittel im Haushalt bereitgestellt. Und die Stadt Kempen 
muss daran interessiert sein, die Kempener Burg auch nach einem mögli-
chen Auszug des Kreisarchivs wieder so ins Leben der Stadt zu integrieren, 
wie es ihrer Bedeutung der entspricht. „Die Burg ist ein Spiegelbild der 
Geschichte Kempens und tief  im Bewusstsein der Bevölkerung verankert“, 
hatte Bürgermeister Volker Rübo anlässlich der Vergabe der Studenten-
werkstatt gesagt. 

Als sich nichts tat, wollte der Kreis 
die Burg der Stadt sogar schenken

Eine Aufgabe also, die bei allen Schwierigkeiten und Rücksichtnahmen, die 
allein der Denkmalschutz fordert, nicht nur Verpflichtung vor der eigenen 
Geschichte ist, sondern auch eine Herausforderung von ungeheurem Reiz. 
Sollte man jedenfalls meinen. Aber im Laufe der vergangenen Monate ge-
wann man eher den Eindruck, der Stadt wäre es am liebsten, wenn alles so 
bliebe, wie es ist. Mehr noch: Es schien, als sei der Stadt das Drängen des 
Kreises auf  eine Lösung des Burg-Problems eher lästig. Das führte dann 
dazu, dass dem Kreis angesichts der Untätigkeit der Kragen platzte und 
er der Stadt die Burg gleichsam als Geschenk rückübertragen wollte. Das 
Angebot sah vor, dass die Stadt die Burg erhält, ohne einen Pfennig zu 
zahlen, im Gegenzug zahlte der Kreis dann keine Miete für das Kreisar-
chiv, solange es jedenfalls noch in der Burg seine Heimstatt hat. „Eine etwas 
rheinische Lösung“, so Landrat Dr. Andreas Coenen, „aber charmant.“ 
Aber die Stadt wollte die Burg auch nicht geschenkt haben und lehnte ab. 
„Das hätte uns als Stadt überfordern müssen“, begründete Bürgermeister 
Volker Rübo gegenüber KempenKompakt die Ablehnung. Der Kreis solle 
weiter in der Pflicht bleiben, so Rübo, denn: „Wir wollen den Prozess ge-
meinsam gestalten.“ 

Der Landrat vergibt noch in diesem 
Monat die Machbarkeitsstudie

Darauf  nahm der Kreis die Sache selbst in die Hand. Er prüfte mehrere 
für eine Machbarkeitsstudie qualifizierte Planungsbüros und entschied sich 
dann dafür, mit der „Assmann Gruppe“ und mit „Schüßler Plan“ zwei 
bundesweit sehr renommierte Gutachter vorzuschlagen. Die Assmann 
Gruppe war zum Beispiel beim Reichstag beteiligt, Schüßler beim Köbo-
gen in Düsseldorf. Bei einem Treffen zwischen Stadt und Kreis Ende Ok-
tober  akzeptierte die Stadt diesen Vorschlag. Anfang November stellten 
sich dann Assmann und Schüßler schon in einer Präsentation einem ge-
meinsamen Gremium aus Kreis und Stadt vor. Im Anschluss sollte entsch-
ieden werden, wer den Zuschlag für die Machbarkeitsstudie erhält. Und 
Bürgermeister Volker Rübo und Landrat Dr. Andreas Coenen einigten sich 
zudem darauf, dass der Kreis künftig bei der Machbarkeitsstudie die Fe-
derführung übernimmt. „Es ist immer gut, wenn einer den Hut auf  hat“, 
betont Dr. Coenen, „So sind Verfahren leichter zu händeln.“ Volker Rübo 
wird über diese Entscheidung noch die Kempener Fraktionsvorsitzenden 
im Rat informieren, danach wird der Landrat eines der beiden genannten 
Büros mit der Machbarkeitsstudie beauftragen. „Die Zeit muss auch reif  
sein“, begründet Bürgermeister Rübo die lange Wartezeit. „Vielleicht ist 
sie jetzt ja reif.“
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„ein schatz an ideen, aus dem die machbarkeitsstudie schöpfen kann“, so jury-vorsitzender 
professor peter zlonicky (l.) bei der präsentation der ausgearbeiteten entwürfe im Foyer des 
rathauses. neben ihm ladrat Dr. andreas coenen und Bürgermeister volker rübo.  

eine bedenkenswerte idee, so professor zlonicky: statt des Daches ein terrassencafè. 
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Ideen der Studentenwerkstatt 
können in Studie einfließen

In diese Machbarkeitsstudie können Ergebnisse der Studentenwerkstatt 
vom Frühjahr dieses Jahres durchaus einfließen. Darauf  wies Professor  
Peter Zlonicky, der den Vorsitz der Jury übernommen hatte, bei der Eröff-
nung der Ausstellung im Kempener Rathaus mit den überarbeiteten Stu-
denten-Entwürfen ausdrücklich hin. Und tatsächlich waren ja viele Ideen, 
vor allem was die Gestaltung des Umfeldes betrifft, durchaus überraschend 
und überzeugend. Auch der Vorschlag, anstelle des Daches, eine Ergän-
zung des 19.  Jahrhunderts, wieder  zu einem Flachdach, dann als Dachter-
rasse genutzt, zurückzukehren, fand Zlonicky bedenkenswert: „Irgendwie 
würde damit der Charakter einer Burg sogar noch betont werden.“ Und 
auch Dr. Coenen und Rübo versicherten, dass die Ideen der Studenten 
in der weiteren Arbeit an der Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden 
könnten. Aber in gewisser Weise konnte sich diese Studentenwerkstatt trotz 

aller  unbezweifelbaren Erkenntnisgewinne nie so ganz vom Verdacht be-
freien, eher Aktivität  vorzutäuschen, als ernsthafte Konzepte zu liefern. 
Das ist dann auch der Unterschied zur Machbarkeitsstudie: Hier sollen 
Lösungen auf  ihre Machbarkeit und Marktgängigkeit abgeklopft werden. 
„Diese Machbarkeitsstudie ist keine theoretische Ausarbeitung, sie soll 
vielmehr nach Befragung des Marktes Handlungsempfehlungen geben, 
wie mit der Burg weiter verfahren werden kann“,  so Landrat Dr. Coenen. 
Und auch Professor Zlonicky wies darauf  hin, dass keine der studentischen 
Arbeiten sich beispielsweise mit einer möglichen Hotelnutzung beschäft-
igt hatte. „Ich denke aber, dass man das doch weiterverfolgen sollte“, so 
Zlonicky mit Blick auf  die nun kommende Machbarkeitsstudie.   

Die Landeskonservatorin wünscht ein 
Historisches Bauforschungsgutachten

Natürlich ist die Burg ein sehr sensibles Thema, vor allem mit Blick auf  
den Denkmalschutz. Zwar ist vieles schon gut dokumentiert, aber bei einer 
gemeinsamen Begehung von Kreis und Rheinischem Amt für Denkmal-
pflege Mitte des Jahres wurde doch so manches bislang Unbekannte reg-
istriert. „Wir haben viele Dinge entdeckt, die es wert sind, weiter erforscht 
zu werden“, so Julia Kolosche-Baumann, die für Kempen zuständige Ge-
bietsreferentin der Denkmalbehörde. So habe man bei der Begehung der 
Türme Treppenanlagen gesehen, die möglicherweise original aus dem  

„Stadt und Kreis wollen den 
Prozess gemeinsam gestalten.“

volker rübo, Bürgermeister der stadt Kempen

nur selten im Blick der Kempener: die terrassenförmige anlage auf dem vorwerk.

Die Kempener Burg

Das genaue Datum der Errichtung der Kempener Burg liegt im Dunkel der Geschichte. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass 
es ende des 14. Jahrhunderts, wohl zwischen 1394 und 1400, zu einem um- und ausbau einer schon bestehenden burg in 
Kempen kam.Heute gilt die anlage als eine der besterhaltenen kurkölnischen burgen des 14. Jahrhunderts.  
wie aber kam es überhaupt zu einer burg in Kempen? Nach der verlorenen Schlacht von worringen im Jahr 1288 wurde 
Kempen für den Schutz des kurkölnischen Territoriums an seiner nordwestlichen Grenze zunehmend wichtig. Deshalb erhielt 
Kempen am 4. November 1294 die Stadtrechte. Erstmals urkundlich erwähnt wird eine Burg im Jahr 1347. Es war wohl 
diese Anlage, die einige Jahrzehnte später  ihre noch heute erkennbare Gestalt fand: ein zweiflügeliger Backsteinbau mit 
nahezu dreieckigem Grundriss, dessen ecken von rundtürmen mit zinnenkranz besetzt sind. und ebenfalls noch heute 
erkennbar: ein doppelter und früher wassergefüllter Grabenring. 

Im Jahr 1634, mitten im Dreißigjährigen Krieg, kam es zu einem Umbau. Dieser verwandelte das Gebäude in ein kurfürstliches 
Schloss mit renaissancezeitlichem Dach. 1794 marschierten die französischen revolutionstruppen ein. Die burg wurde im 
Jahr 1802 zu französischem Staatseigentum erklärt. Von den Franzosen erwarb der letzte kurfürstliche Beamte Franziskus 
ermans die burg  für 4000 reichstaler. 1857 schließlich ging die burg für 8000 Taler in den besitz der Stadt Kempen über. 
allerdings war da die burg nach einem brand nur noch eine ruine. in den Jahren 1861 bis 1863 fand der wiederaufbau 
im Stil der Neugotik statt. Bis ins Jahr 1925 wurde die Burg vom Thomaeum als Schulgebäude genutzt. Im Jahr 1929 
mietete der landkreis Kempen-Krefeld die burg, um fortan hier die Kreisverwaltung unterzubringen. 1939 erwarb der Kreis 
die Burg von der Stadt. Durch Bomben im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, wurde die Anlage bis zum Jahr 1951 wieder 
instandgesetzt. 1984 schließlich verließ die Kreisveraltung Kempen und zog nach Viersen. Heute wird die burg noch durch 
Kreisarchiv und Kreisvolkshochschule genutzt. 
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14. Jahrhundert stammen könnten. Und  auch am Ostturm – zum Ring 
hin - finden sich außen Spuren einer früheren Treppe. Fazit der Begehu-
ng sei gewesen, dass eine „grundlegende Erfassung“ der Burg notwendig 
sei, ein „Historisches Bauforschungsgutachten“ also, das auch einen de-
taillierten Bau-Altersplan umfasse. Denn es müsse auch geklärt werden, 
welche Umbauten aus dem 19. Jahrhundert beispielsweise denkmalwert 
seien. Bevor eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werde, müsse ja 
schließlich klar sein, ob in einen der Türme z. B. ein Fahrstuhl installiert 
werden könne. Überrascht zeigte sich Julia Kolosche-Baumann davon, dass 
die Vergabe der Machbarkeitsstudie jetzt unmittelbar bevorstehe. Der Erste 
Beigeordnete der Stadt Kempen, Stephan Kahl, habe ihr gesagt, „dass man 
noch gar nicht so weit sei“. Tatsächlich aber hatte zu diesem Zeitpunkt die 
Präsentation der beiden Planungsbüros schon stattgefunden und die Ver-
gabe war beschlossene Sache. 

Bald mehr Klarheit, was in und 
mit der Burg überhaupt möglich ist

Gerade weil das Verhältnis der Stadt Kempen zur Landeskonservatorin 
in der Vergangenheit gelegentlich Belastungsproben ausgesetzt war - man 
denke nur an den Konflikt um den Tönisberger Zechenturm, der erst 
durch einen Ministerentscheid beendet wurde -, hatte der Kreis von Be-
ginn an versucht, die Denkmalbehörde eng einzubinden. „Was auch im-
mer mit der Burg geschieht, für uns als Eigentümer ist es selbstverständlich, 
dass das unter strenger Beachtung des Denkmalschutzes geschieht“, betont 
dann auch Landrat Dr. Coenen, der in dieser Sache nun das Gespräch 
mit der Landeskonservatorin suchen wird. Denn gewiss sei eine Historische 

soll noch genauer untersucht werden: Bei der Begehung wurde eine 
anomalie am nordturm entdeckt, die auf eine frühere außenliegende 
treppe hindeutet. 
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mit Zeittafel sinnvoll und erforderlich, aber im gegenwärtigen Stadium, 
wo es allein um die grundsätzliche Untersuchung der Realisierbarkeit ver-
schiedener Projekte gehe, nicht zwingend erforderlich.  Dr. Coenen: „Bevor 
da ein Bohrer ansetzt oder gar ein Bagger, ist es selbstverständlich, dass das 
alles seriös bewertet ist, und zwar in Abstimmung mit der Landeskonserva-
torin.“ Und klar ist allen Beteiligten natürlich auch, dass am Denkmalwert 
eines bestimmten Bereichs die Revitalisierung eines historischen Gebäudes 
am Ende nicht vollends scheitern wird. Jeder Investor muss seine Pläne auf  
die Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutz abklopfen. Ein Bauherr, wer im-
mer das dann sein wird, würde in einem solchen Fall in Absprache mit den 
Denkmalbehörden seine Pläne entsprechend überarbeiten. 

Aber so weit sind wir noch lange nicht. In wenigen Tagen aber schon 
dürfte die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben sein. Und wenn diese 
in einigen Monaten vorliegt, wird wohl etwas mehr Klarheit herrschen, 
in welche Richtungen künftige Planungen überhaupt gehen können. Und 
auch, ob tatsächlich eine privatwirtschaftliche Lösung möglich scheint. 
Denn wenn dies nach dieser Studie ausgeschlossen wäre, muss man wohl 
auf  das zurückgreifen, was der Landrat den „Plan B“ nennt: nämlich dass 
Kreis und Stadt als öffentliche Hand  die Burg gemeinsam angehen. „Das 
ist aber nicht die favorisierte Lösung“, so der Dr. Andreas Coenen, der 
nach seiner Wahl zum Landrat zwar das bisher von ihm betreute Kultur-
ressort abgegeben hatte, aber dennoch versichert: „Ich werde mich weiter 
für die Burg engagieren, gemeinsam mit dem neuen Kulturdezernenten 
Ingo Schabrich.“

text: sergej paromkin  

Fotos: Kreis viersen, stadt Kempen, guido de nardo, Kreisarchiv viersen martina hirop 

„Ich werde mich auch als Landrat 
weiter für die Burg engagieren.“

Dr. andreas coenen, landrat des Kreises viersen

Das Burgportal, links und rechts über der tür sind noch die löcher für 
ehemals vorhandene zugbrücke zu sehen. 



Kempens GröSSTer 
weiHNacHTSbauM ist 
geschmücKt
Das basteln der martinsfackeln war gerade vorbei, da konnten  die   

Kinder der KiTa „unter den weiden“ ihre bastelscheren wieder  

hervorholen:  für den  baumschmuck des  größten weihnachts- 

baums in Kempen musste gebastelt werden.                                                   

Unter der Anleitung der Erzieherinnen  
machten sich die Kinder mit Feuer-
eifer an die Arbeit. Denn es galt, den 

größten Weihnachtsbaum in Kempen auf  dem 
Buttermarkt zu schmücken. So wurden viele 
weihnachtliche Motive ausgeschnitten und mit 
einem Faden versehen.  „Wir wollen ja, dass die 
Weihnachtsmotive am Baum nicht nach dem 
ersten Regen in sich zusammen fallen. Darum 
haben wir sie alle mit einer Schutzfolie verse-
hen“, sagte Jaqueline Rothaupt . Ende Novem-
ber war es dann soweit. Die Kinder, Jaquelin 
Rothaupt, Elena Kalyva und einige Eltern fuh-
ren zum Buttermarkt, wo schon städtische An-
gestellte mit einem Hubwagen warteten.

Die Tanne kommt aus  
Kamp-Lintfort

Die  etwa zehn Meter hohe Tanne hatten die 
Mitarbeiter aus dem Baubetriebshof  aus ei-
nem Forst in Kamp-Lintfort ausgewählt und 
geschlagen. Damit der Baum auch bei Dunkel-
heit hell erstrahlen kann, wurde zusätzlich eine 
achtzig Meter lange Lichterketten angebracht. 
Und dann ging es an die  Arbeit. Mit viel Spaß 
und Freude brachten die Kinder mit den Mit-
arbeiter der Stadt Kempen und der Hilfe eines 
Hubwagen die weihnachtlichen Motive an den 
Tannenbaum an. Damit der Baum auch bis in 
die Spitze geschmückt ist, fuhren die Stadtan-
gestellten mit dem Hubwagen in die Höhe und 
hängten den Baumschmuck auf. Die Kinder 
durften natürlich nicht mit, dirigierten aber ihre 
Helfer von unten und bestimmten die jeweili-
gen Zweige, die geschmückt werden mussten. 
Mit Eifer verteilten sie den Baumschmuck, bis 
dann der schönste Weihnachtsbaum in Kem-
pen fertig war. 

text: KempenKompakt  / Fotos: guido de nardo
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lina seidel und maya eichholz 
hängen ihren selbst gebastelten 
Baumschmuck auf.

nach getaner arbeit musste  
natürlich noch ein gruppen- 
bild vor dem Baum gemacht 
werden.



Mein Leben – Peter Scholl-Latour   
Das Vermächtnis des legendären Journalisten, berichtet von 
seinen unzähligen Reisen in Kriegs- und Krisengebiete, die 
ihn nicht selten in lebensgefährliche Situationen brachten. 
Politiker, Generäle, Rebellenführer – Scholl-Latour, Jahr-
gang 1924, kannte viele, die an den Brennpunkten des 20. 
Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielten. Mitten in 

der Arbeit an diesem Buch wurde der Autor 2014 aus dem Leben gerissen. 
C. Bertelsmann Verlag, Gebunden, 448 Seiten, 24,99 €

Astrid Lindgren. Ihr Leben – 
Jens Andersen   
Astrid Lindgren hat viele Bücher geschrieben, die sie unster-
blich machen. Über die schwedische Autorin, die 2002 im 
Alter von 94 Jahren starb, wurden hingegen wenige Bücher 
geschrieben. Eines davon ist die neue Biografie des Dänen 
Jens Andersen, der Lindgren in verschiedenen Lebensab-

schnitten porträtiert, die nicht immer einfach und so lebenslustig wie ihre 
Kindergeschichten waren. 
DVA Belletristik, Gebunden, 448 Seiten, 26,99 €

Mein Leben. Eine lange Geschichte – 
Willie Nelson     
Die Lebensbeichte eines echten Outlaws. Willie Nelson ist 
unbestritten eine der großen amerikanischen Ikonen der 
Musikgeschichte. Und er ist eine echte Type. Er kämpfte für 
die Legalisierung von Marihuana, verlor seinen Besitz und 
machte letztes Jahr den fünften schwarzen Kampfsportgür-

tel. Ach ja, und tourt mit 82 Jahren weiter in Höchstform durch die Lande.  
Heyne Verlag, Gebunden, 448 Seiten, 22,99 €

Lange war ich unsichtbar – 
Ursula Buchfellner 
In ihrem Buch zeigt Ursula Buchfellner ihren einzig mögli-
chen Lebensweg auf. Den Weg der Versöhnung, der ihr 
Leben rettete. Versöhnung mit ihren Eltern, die sie auf  
schonungslose Weise mit Armut, Gewalt, Sucht, Opfer- und 
Täterenergien konfrontierten. Heute hat Deutschlands einst 

jüngstes Playboy-Playmate seinen Frieden gefunden. Als Schauspielerin 
und Yoga-Lehrerin für Kinder.  Kailash Verlag, Gebunden, 224 Seiten,17,99 €

Der kleine Drache Kokosnuss bastelt für 
Weihnachten – Ingo Siegner   
Das neue Buch des kleinen Drachen Kokosnuss enthält ne-
ben weihnachtlichen Abenteuern eine echte Überraschung:  
eine CD und einen Bogen mit bunten Weihnachtsanhängern. 
Da macht das Lesen doppelt Spaß. In dem Weihnachtsbuch 
erfährt man wie Kokosnuss und seine Freunde ihren Weih-

nachtsbaum schmücken, wie sie Plätzchen backe und welche Spiele und 
Lieder sie kennen. Die Zeit bis Heiligabend verfliegt in Drachengeschwin-
digkeit. Verlag cbj, Gebunden, 64 Seiten, 16,99 €

Weihnachten mit Nulli & Priesemut – 
Mathias Sodtke
Wie sieht ein richtiger Schneemann aus? Nulli und Priesemut 
haben davon ganz genaue, aber leider völlig unterschiedli-
che Vorstellungen. Wer recht hat, soll Oma Bär entscheiden. 
Zum guten Schluss sind die beiden versöhnt und um eine 
wichtige Erfahrung reicher. Typisch Nulli und Prisemut, wie 

dieanderen schönen Geschichten im Sammelband.  
cbt Verlag, Taschenbuch,  48 Seiten, 7,99 €

Eine Weihnachtsgeschichte – Charles Dickens
Weihnachtszeit ist Zeit des Erzählens - vorm Tannenbaum 
oder am Kamin, wenn es draußen frostig kalt und drinnen 
schön kuschelig warm ist. Diese von Eric Kincaid wunder-
schön illustrierte Geschichte gehört zu den bekanntesten und 
beliebtesten der Weltliteratur. Bereits 1843 schrieb Charles 

Dickens seine "Weihnachtsgeschichte", die auch heute noch Kinder und 
Erwachsene fasziniert. Bassermann Verlag, 96 Seiten, 7,99 €

weihnachten spezial
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Kleine Drachen unD 
grosse geschichten 
wir haben für sie für die langen winterabende wieder viele spannende, schöne, lustige und 

nachdenkliche bücher-neuerscheinungen aus dem Jahr 2015 gefunden. viel spaß beim lesen!

Weihnachten unD KinDerBücher BiograFien unD sachBücher



Dictator –Robert Harris 
Dictator, der letzte Teil von Robert Harris Werk über Ciceros 
Leben, erweist sich als meisterlicher Abschluss der Trilogie. 
Es umfasst bedeutsame Momente der Menschheitsgeschich-
te: den Untergang der römischen Republik, den folgenden 
Bürgerkrieg, den Tod Pompeius und an Caesar. Das Thema 
ist zeitlos: Wie lässt sich politische Freiheit gegen skrupellosen 

Ehrgeiz und Korruption schützen? 
Heyne Verlag, Gebunden, 528 Seiten, 22,99 €

Verschwörung. Millenium 4 – 
David Lagercrantz 
Lisbeth Salander und Mikael Blomkvist gehen auch nach 
dem Tod ihres Schöpfers Stieg Larsson weiter auf  Ver-
brecherjagd. Dank David Lagercrantz, der sich der schweren 
Aufgabe des Fortsetzungsromans  gestellt und der Milleni-
um-Trilogie ein weiteres, viertes Kapitel hinzugefügt hat. 

Dem Schweden ist ein packender Thriller gelungen, der die Charaktere 
der Helden fortführt und gleichzeitig neu interpretiert. 
Heyne Verlag, Gebunden, 608  Seiten,22,99 €

Tod in Weimar –  Dominique Horwitz  
Das Romandebüt des Schauspielers Dominique Horwitz 
hat es in sich. In der „Villa Gründgens“, dem Weimarer Al-
terssitz für Bühnenkünstler, werden die Proben zu „Schiller-
Zirkels“ jäh unterbrochen: Aus der greisen Theatergruppe 
stirbt einer nach dem anderen unter mysteriösen Umstän-
den. Roman Kaminski, Kutscher und Stadtführer in der 
Goethe-Stadt, sieht sich gezwungen, der rätselhaften Todes-

serie auf  den Grund zu gehen.  Knaus Verlag, Gebunden, 288 Seiten, 19,99 €

Die Ehre der Legion – Anthony Riches  
Anthony Riches, studierter Experte für Militärgeschichte, 
führt den Leser in das  Jahr 181 n. Chr. Kaum ist Marcus 
Valerius in Britannien, im nördlichen Teil des römischen 
Imperiums angekommen, muss er um sein Leben fürchten, 
denn Kaiser Commodus hat ihn zum Tode verurteilt. Das 
lässt Marcus keine andere Wahl, als unter falschem Namen 

in einer Legion am Hadrianswall zu dienen, bis ihm Gerechtigkeit wider-
fährt. Penhaligon Verlag, Taschenbuch, 480 Seiten, 14,99 €

text uli geub, Fotos: verlagsgruppe random house Bertelsmann 
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Freuen Sie sich auf   
   beliebte Marken!

Bald ist Weihnachten: 
Leckere Saisonware 
steht ab sofort bei uns 
für Sie bereit!

bei einem Einkauf ab 10 € Wa ren wert. Bitte VOR 
der Bezahlung vorlegen. Nur ein Gutschein pro 
Person. Für den Einkauf in unseren FACTORY 
OUTLETS, nur in haus halts üblichen Mengen. 

Gültig bis: 31.12.2015 K
E-

10
.1

5

Gültig bis: 31.12.2015 K
E-
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5

FACTORY OUTLET Kempen: Arnoldstr. 62 · 47906 Kempen · Tel. (0 21 52) 141-42 71 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr · Sa. 9 - 13 Uhr
Erweiterte Samstagsöffnungszeiten finden Sie auf www.debeukelaer.com/outlet

thriller unD romane 

NORDMANNTANNE 
& BLAUFICHTE

AUS EIGENER BAUMSCHULE!

Spargelhof Küthen
Krefelder Weg 100
47906 Kempen

Öffnungszeiten:
Montags - Freitags: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstags: 10:00 - 16:00 Uhr
Sonntags (3.+4. Advent): 11:00 - 16:00 Uhr

spargelhof-kuethen.de

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

Täglich ab 2. Advent

13 1
3
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im interview spricht verleger sebastian teneues über den beliebten lagerverkauf der teneues 

Unternehmensgruppe, der Ende Januar 2016 wieder auf dem Kempener Firmengelände stattfindet.  

seit 1995 ist sebastian teneues, jüngster sohn von Dr. manfred teneues, in der firmengruppe  

tätig und verantwortet den Kalenderbereich. 

Frage: Wann startet der teNeues-Lagerverkauf  2016 und wie 
lange läuft er?
Sebastian teNeues: Wie immer startet der Lagerverkauf   auf  un-
serem Firmengelände Ende Januar. Genau gesagt starten wir mit 
dem Lagerverkauf  am Mittwoch, den 20. Januar, der bis zum 
darauf  folgenden Montag, den 25. Januar 2016 läuft. An den 
Werktagen haben wir von 10 bis 20 Uhr geöffnet und am Sams-
tag von 10 bis 18 Uhr. So haben alle Besucher und Kunden Zeit 
genug, um sich bei uns in aller Ruhe umzuschauen und sich mit 
den Produkten zu beschäftigen. Durch die längeren Zeiten in den 
Abend können so auch Berufstätige zu uns kommen. 

Frage: Welche besonderen Produkte gibt es beim Lagerverkauf  
und auf  welche Nachlässe können sich die Buch- und Kalender- 
fans freuen?
Sebastian teNeues: Wir bieten einen großen Teil unserer Ka-
lender- und Buchtitel auch im Lagerverkauf  an. Das macht den 
Lagerverkauf  für viele Kunden so interessant. Darunter sind 
Bestseller wie Produkte unserer besonders umweltfreundlichen 
Produktlinie GreenLine, bunte und kreative SoftTouch Diaries, 
Mini-Broschürenkalender und Familien- & Paarplaner, die aus 
FSC-zertifiziertem Papier hergestellt werden. Auch viele groß-
formatige Kalender sind natürlich dabei, wie verschiedene Titel 
von Geo, Knesebeck oder National Geographic. Kalendertitel, 
beispielsweise „Die Schönheit der Erde“, „Dolce Vita“, „Die 
Alpen“ oder „Red“, zeigen Bilder von Landschaften und Men-
schen, Regionen und Kulturen mit einer ganz besonderen Aus-
strahlung. Prinzipiell gibt es wie immer sehr attraktive Nachlässe. 
Bei den Kalendern sind es 50 Prozent und mehr. Andere Artikel 
geben wir noch günstiger ab. 

Frage: Seit wann gibt es den Lagerverkauf  und welche Bedeu-
tung hat er für Sie persönlich und für die Firmengruppe?
Sebastian teNeues: Unser Lagerverkauf  ist weit über die Stadt-
grenzen hinaus bekannt. Wir freuen uns über die große Reso-
nanz, die er erzielt. Aus ganz NRW und Holland kommen die 
Leute zu uns. Der Verkauf  hat eine Tradition bei uns seit Ende 
der 1990er-Jahre. Das Schöne ist, dass man immer wieder be-
kannte Gesichter sieht. Klar, gehe ich auch als Verleger einige 
Male durch die Verkaufshalle und schaue mir das Feedback 
an. Die Tage eignen sich auch zu dem ein oder anderen netten 
Plausch mit Kunden und Mitarbeitern. Viele  Kunden bleiben 
auch länger bei uns.

Frage: Und machen aus dem Kauf  eine Art Happening …  
Sebastian teNeues: Das habe ich schon häufiger beobachtet. Bei 
Kakao und Waffeln stehen die Kunden zusammen, erzählen, 
schauen sich die Bücher und Kalender an und erfreuen sich an 
der schönen Atmosphäre. Für uns als Unternehmen ist es übri-
gens auch etwas ganz Besonderes, denn hier erleben wir unsere 
Produkte das einzige Mal im Jahr am Point of  Sale. Es ist span-
nend, direkt zu erleben, wie gut welche Produkte funktionieren 
und welche Produkte am beliebtesten sind. Sonst sind unsere 
Produkte im stationären Buchhandel erhältlich und wir bekom-
men das Kundenfeedback nur indirekt mit. Neben den netten 
Gesprächen, über die ich mich stets freue, ist das direkte Kun-
denerleben für mich als Verleger und Unternehmer eine ganz 
wichtige Erfahrung. 

text: uli geub, Fotos: teneues verlagsgruppe   

www.teneues.com 

Kempen aktuell

sebastian teneues.
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GewiNNeN mit teneues unD KK 

Die teNeues Verlagsgruppe hat hochwertige bücher und Kalender für ein großes KK-Gewinnspiel zur Verfügung 
gestellt. 

Der Dezember ist traditionell der Monat des Schenkens. auch wir möchten ihnen zusammen mit der teNeues 
Verlagsgruppe eine Freude machen. in unserem buch- und Kalendergewinnspiel gibt es zahlreiche hochwertige 
preise zu gewinnen*. Vier Fc bayern München Trikot-Kalender und vier National Geographic landscapes-Kalender. 
Zudem je zwei Bücher „Classic Africa“ des preisgekrönten Fotografen Michael Poliza und „Pictures“ mit opulenten 
Modeaufnahmen von Tim walker.

wer gewinnen möchte, muss nur die nachfolgende Gewinnfrage richtig beantworten und die antwort per Mail 
bis zum 20. Dezember 2015 an die Mail-adresse gewinnspiel@kempenkompakt.de senden. Name, adresse und 
Telefonnummer nicht vergessen! bitte teilen Sie uns ebenfalls mit, welches produkt Sie im Falle eines Gewinnes 
erhalten möchten! und nun zur Frage: welchen Kontinent hat der Naturfotograf Michael poliza in seinen bekannten 
Fotobüchern porträtiert?  

* teilnahmebedingungen: Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Der gewinner wird telefonisch oder schriftlich informiert. 

Kempen aktuellweihnachten spezial

classic africa, Michael poliza
teNeues Verlag, 
Größe: 34 x 26 cm,  
288 Seiten  
Hardcover, € 39,90,  
iSbN 978-3-8327-9374-6

pictures, Tim walker 
teNeues Verlag,  
Größe 24 x 32 cm, 
368 Seiten,  
Hardcover, € 39,90,  
iSbN 978-3-8327-3328-5

Ein einfühlsames Bilderbuch eines wun-
derbaren Kontinents. Die stimmungsvolle 
Bildersafari „Classic Africa“ enthält eine 
Auswahl Polizas bester Bilder, die durch 
das Experimentieren mit Licht und Schat-
ten zum Leben erwachen. Sie wirken wie 
aus einer anderen Epoche, einer Zeit, 
in der Afrika noch Terra incognita war. 
Michael Polizas wegweisende Tier- und 
Landschaftsfotografie wird von Kritikern 
und Lesern gleichermaßen gefeiert. Der 
Künstler, seit 2009 WWF-Botschafter, 
wird angetrieben von der Sorge um die 
bedrohte Natur. 

Ein einmaliger Einblick in den Schaffensprozess eines hochgelob-
ten Modefotografen, dessen opulente Modefotografien d seit über 
einem Jahrzehnt faszinieren. Ausgefeilte Kulissen und romantische 
Motive kennzeichnen seinen unverwechselbaren Stil. Die von Wal-
ker selbst zusammengestellte Auswahl von Fotoessays, persönlichen 
Bildern, Collagen und Vorstudien führt den Betrachter tief  in die 
abenteuerliche Glamourwelt. Ergänzt wird der Band durch Zitate 
Walkers, seiner Assistenten, Moderedakteure und Models. 
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Pflanzen-Janssen 1111_NRW_UE

Baum für Baum – ein Traum!

Weihnachtsbäume
100–600 cm hoch

beste Qualität – nicht teuer!

Ab 03.12.
auch im Kempener

Obstgut
Hardt

tgl. von 8 Uhr bis zur Dunkelheit • Sa. 8–16, 3. + 4. Adventsonntag 11–16 Uhr

◆  Beraten, verpacken, auf 
Wunsch anspitzen und 
Hilfe beim Einladen sind 
seit über 30 Jahren 
unser gerne erbrachter, 
kostenloser Service!

◆  Kostenlose Anlieferung 
(auf Termin) im 
Großraum Kempen!

Baum für Baum – ein Traum!

Weihnachtsbäume
100–600 cm hoch

beste Qualität – nicht teuer!

Ab 03.12.
auch im Kempener

Obstgut
Hardt

tgl. von 8 Uhr bis zur Dunkelheit • Sa. 8–16, 3. + 4. Adventsonntag 11–16 Uhr

◆  Beraten, verpacken, auf 
Wunsch anspitzen und 
Hilfe beim Einladen sind 
seit über 30 Jahren 
unser gerne erbrachter, 
kostenloser Service!

◆  Kostenlose Anlieferung 
(auf Termin) im 
Großraum Kempen!

Kuhstrasse im 
Weihnachtlichen glanze 

„Die Tannenschmück-Aktion ist auf unserer Kuhstraße ist 
wunderbar verlaufen“, freute sich Martina Vois, Marketing-
Chefin von „die Küche“ und Straßenmeisterin der Straße in 
der Kempener Fußgängerzone. „Die Kinder waren alle fröhlich 
mit viel Spaß bei der Sache. Alle angrenzenden Geschäfte sind 
mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden“.

Buntes Treiben in der Kuhstraße

Um die weihnachtlichen Tannenbäume bunt und kreativ zu 
schmücken hatten die Kinder der Kindertagesstätte Hoppetosse 
in ihren Gruppen in den  vergangenen Wochen fleißig gebastelt. 
Sterne, Schleifen, Kerzen und weitere bunte weihnachtliche 
Motive zieren nun die aufgestellten Tannen in der Kuhstraße.  

12 Kinder der Hoppetosse hatten sich vor Ort um die 20 
Bäume der Straße liebevoll gekümmert. Als „Dankeschön“ für 
die tolle Dekoration gab es für die nächste Wunscherfüllung 
der Kinder 150,00 Euro von der Straßengemeinschaft für ein 
großes Trampolin. 
 
Süße Belohnung und Spielzeug für die Kleinen 

Die Lekkerey und das Cafe Peerbooms brachten zur Stärkung 
leckere Mini-Cup-Cakes und Weihnachtsplätzchen. Kiki 
Kindermoden schenkte zusätzlich 20 Kuschel-Mäuse für die 
Kita-Gruppen. Die Geschäftsleute der Kuhstraße ließen es sich 
nicht nehmen, die Kinder bei ihrer Schmückaktion zu begleiten 
und anschließend Gebäck und Kakao auszuschenken.

„Die Straßengemeinschaft Kuhstraße sagt noch einmal ganz 
herzlichen Dank für das große Engagement und die vielen 
schönen Bastelideen, die jetzt bis Weihnachten die Straße 
verschönern und die Weihnachtsmarktbesucher erfreuen 
werden“, so Martina Vois. 

Weitere Straßen und Bäume wurden dekoriert 

Neben der Kuhstraße wurden weitere Innenstadt-Bereiche von 
Kindergartenkindern und Schülern dekoriert. So wurde der 
provisorische Straßenbelag der Judenstraße in Rahmen einer 
Malstunde von 300 Grundschüler und Kita-Kids in ein buntes 
Straßenpflaster verwandelt. Viele Besucher der Kempener 
Innenstadt haben sich fantasievollen Bilder und Motive bereits 
staunend angeschaut. Auch die Tannenbäume im Rathausfoyer 
wurden von kleinen Künstlern in weihnachtliche Kunstwerke 
verwandelt. Hier hatte die Kita Pusteblume Kugeln, Glocken 
und kleine Tannenbäume an die Zweige gehängt. Vor dem 
Rathaus am Martinsdenkmal ragt mehr als sechs Meter die 
große Weihnachtstanne empor. Klar, dass auch diese von 
Kempener  Kindern verschönert wurde. Das Familienzentrum 
Unter den Weiden leistete hier kreative Arbeit. 

text / Foto: uli geub

Kinder der Kita Hoppetosse bastelten fleißig für einen wunderbaren Tannenbaumschmuck.  

Die kleinen Kunstwerke wurden pünktlich zum ersten advent angebracht. 

 im Bild von links nach rechts: susanne utke 
(reisebüro am Kuhtor), erika sanders (galerie 
2), martina vois ("die küche" & straßenmeisterin), 
renate Klaas (Five lifestyle), robert veit (atelier 
a. veit), madlen gündel (vorsitzende des 
Fördervereins Kita hoppetosse), Barbara Wolters 
(peter Wolters gmbh & straßenmeisterin)
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Für Nachtschwärmer die ideale Lösung: 
Öffnungszeiten rund um die Uhr. Wir ermöglichen Ihnen den 
sicheren und bequemen Zugang zu unseren Bankleistungen–
jederzeit und von jedem Ort der Welt aus. 
Soviel Service nennen wir Freiheit. volksbank-kempen.de

Online-Angebote:

Schnell, sicher und ganz

gemütlich von zu Hause aus.

Besuchen Sie uns online.

volksbank-kempen.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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taBaK janssen:

Der exKluSiVe parTNer Für 
genuss unD Das BesonDere 
wer zu weihnachten seinen lieben etwas besonderes 

schenken oder sich selbst mit luxus verwöhnen will, der 

findet bei Tabak Janßen in Krefeld ein breit gefächertes 

angebot der sonderklasse: von handgerollten kubanischen 

zigarren über erlesene weine und ein sensationelles 

sortiment hochwertiger single malt whiskys, rum oder 

Grappas bis hin zum größten Depot des amerikanischen 

Kult-feuerzeugs zippo am niederrhein.  

Seit 60 Jahren ist Tabak Janßen in Krefeld für Liebhaber besonders 
hochwertiger Zigarren und ausgesuchter Spirituosen am gesamten 
Niederrhein ein fester Begriff.  An drei Standorten in Krefeld bietet 

der Fachhändler alles, was für Freunde der gepflegten Zigarre und des 
gut gereiften Whisky Rang und Namen hat. Und jeder der drei Stand-
orte hat dabei sein eigenes Highlight: Im Hansa-Centrum findet sich das 
größte Zippo-Depot weit und breit, im Schwanenmarkt wartet auf  den 
Kunden eine große Auswahl erlesener Weine und Spirituosen, und auf  
der Königstraße 117 schließlich sind die exklusiven Marken zu Hause: 
ein vielfach ausgezeichnetes Zigarrenangebot, mit Dupont und Dunhill 
die Feuerzeuge der Extraklasse und ein Rum-Depot sowie „The World of  
Single Malt“ mit annähernd 200 exquisiten Whisky-Sorten. 

Ein begehbarer Humidor 
und ein Zigarren-Paradies

Man muss im großen begehbaren Zigarren-Humidor auf  der Königstra-
ße selbst gestanden haben, um die Faszination dieser Tabak-Crea-tionen 
zu verstehen. In dem 15 Quadratmeter großen Raum lagern die handge-
rollten Spitzen-Produkte aus Kuba, Nicaragua oder Honduras bei gleich-

oben: erste adresse für Freunde der exquisiten zigarre und hochwertiger spirituosen: tabak janßen auf der Königstraße 117 in Krefeld.
links: mehrfach prämiert für seinen kompetenten umgang mit edlen zigarren: hartmut janßen in seinem 15 Quadratmeter großen begehbaren humidor. 

aDvertorial

oFFeNe SoNNTaGe
13.12.15 + 3.1.16
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bleibend 18 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von konstant 70 Pro-
zent. Diesem sorgfältigen und fachmännischen Umgang mit  mit den 
Zigarren verdankt Tabak Janßen auch die Ernennung zum „Davi-
doff  Depositaire“ und die Auszeichnung Habanos Point“ für das be-
sonders ausgesuchte Angebot an kubanischen Zigarren. Beides sehr 
seltene Auszeichnungen, wie auch die Ernennung zum „Fine Cigar 
Ambassador“ im vorigen Jahre, ein Titel, den damals deutschland-
weit nur 47 Fachgeschäfte verliehen bekamen. Die Auszeichnungen 
sind nicht nur schöner Schall und Rauch, sondern bieten ganz kon-
krete Vorteile, darunter Vorkaufsrechte und die Verfügbarkeit sonst 
knapper Produkte. Nicht zuletzt deshalb sind alle traditionellen und 
großen Marken bei Janßen zu finden, natürlich auch die von Altkanz-
ler Schröder so geliebte kubanische „Cohiba“. Und auch wenn von 
der Qualität her die Zigarren aus Honduras, den USA oder Nicara-
gua kaum noch Wünsche offen lassen, bleibt das kubanische Original 
doch das Maß aller Dinge: „Die kubanische Zigarre ist durch den 
Boden, die Witterung und die Luft doch einzigartig“, weiß Inhaber 
Hartmut Janßen. „Das ist halt der Mythos Kuba.“ Und diesen My-
thos kann man beim Besuch des Humidors tatsächlich schmecken. 

Aber auch innovative Produkte finden in jüngster Zeit bei Hartmut 
Janßen eine Heimstatt. „Alec Bradley“ ein junges US-Unternehmen 
aus Florida, schreibt mit seiner Longfillerzigarre „Black Market“ der-
zeit in den USA und auf  dem deutschen Markt eine Erfolgsgeschich-
te. Die Zigarre, in Honduras hergestellt, ist eine Kreation mit einer 
Einlage aus Panama- und Hondurastabaken, einem Sumatrablatt als 
Umblatt und einem Deckblatt aus Nicaragua. Die kräftige Zigarre 
mit ihrem kubanischen Touch und die dazugehörige Zigarrenkiste 
überzeugen auch optisch, machen sie doch ihrem Namen „Black 
Market“ alle Ehre und ist das erfolgreichste von vielen jungen Pro-
dukten, die Janßen in den Humidor aufgenommen  hat.

200 Whisky in der 
„World of  Single Malt“

„Zu einer guten Zigarre kann man dann schon mal was Kräftiges 
trinken“, weiß Hartmut Janßen. Und ist mit wenigen Schritten bei 
seinen Regalen mit einem überwältigenden Angebot an Single Malt 
Whisky. Für diese besonderen Momente stehen hier annähernd  200  
 

Sorten bereit, alle bekannten Marken, aber auch 
streng limitierte Sondereditionen unabhängiger Abfüller. Zu recht 
nennt Tabak Janßen das „The World of  Single Malt“. Selbst ein 
deutscher Single Malt vom Schliersee, der „Slyrs“, ist hier zu finden. 
„Ein eher dezenter Malt, aber sehr lecker“, betont Janßen. Aber vor 
allem natürlich die schottischen Whisky bestimmen das Angebot. 
Die meisten fangen mit einer zehnjährigen Lagerung an und gehen 
dann bis zu 25 Jahren. „Das ist schon etwas, das Sammlerherzen er-
freut“, so Janßen. Wie auch das große Sortiment an Rum, das gleich 
daneben Blicke auf  sich zieht. Auch hier stechen die kubanischen 
Produkte hervor.  Aber auch Obstbrände und Gin und natürlich der 
italienische Grappa sind mit hochwertigen Abfüllungen  in großer 
Zahl vertreten. 

Geschenkpackungen und 
Sonder-Editionen zur Weihnachtszeit

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat Tabak Janßen sein Angebot 
noch einmal ausgeweitet. So gibt es beispielsweise Geschenkpackun-
gen renommierter Zigarren-Marken, mit vier oder fünf  Zigarren 
unterschiedlicher Länge und Provenienz. Oder limitierte Angebote 
wie die kostbare  Zigarre aus Kuba, in einem feinen Aufbewahrungs- 
Jar.  Auch Dunhill-Pfeifen und Raucher-Accessoires weiterer berühm-
ter Marken finden sich hier. Und für das Kult-Feuerzeug Zippo, in  
allen lieferbaren Dekors vorrätig, bietet Tabak Janßen zudem noch 
die Gravur ohne Aufpreis. Aber auch Weine und Spirituosen der 
Spitzenklasse haben hier ihre Heimat. Wer also zu Weihnachten tat-
sächlich etwas Besonderes aus der Welt des erlesenen Geschmacks 
und des nicht alltäglichen Genusses sucht, der sollte den Weg zu  
Tabak Janßen nehmen. Dreimal in Krefeld – es lohnt sich.

text: sergej paromkin / Fotos: guido de nardo, tabakj anßen

im Jahre 1956 gründete Franz Janßen, ein Kaufmann aus 
der Samt-und Seidenindustrie und Vater des heutigen 
inhabers, in Krefeld das Tabakwaren- und Spirituosen-
geschäft. Damit knüpfte Franz Janßen  an eine Familien-
tradition an: Sein Schwiegervater war der Tabak- und  
zigarrenfabrikant peter Schrömges aus bracht. 1969, nach 
dem Tod des Firmengründers, übernahm seine ehefrau 
Katharina Janßen, geb. Schrömges, den Filialbetrieb. Die 
gelernte bürokauffrau ließ die erfahrung als prokuristin in 
der Rauchtabak- und Zigarrenfabrik ihres Vaters einfließen. 
Sie beherrschte die warenkunde und sogar das Handwerk 
des zigarrenrollens. Seit 1997 führt der Diplom-betrieb-
swirt Hartmut Janßen, der mit dem unternehmen und im 
unternehmen groß geworden war, das Traditionsunternehm-
en, das heute mit drei Standorten in Krefeld vertreten ist:

im Hansa-centrum | im Schwanenmarkt |  
auf der Königstr. 117

www.tabak-janssen.de  

oben: erste adresse für Freunde der exquisiten zigarre und hochwertiger spirituosen: tabak janßen auf der Königstraße 117 in Krefeld.
links: mehrfach prämiert für seinen kompetenten umgang mit edlen zigarren: hartmut janßen in seinem 15 Quadratmeter großen begehbaren humidor. 



20

ein BesonDeres Fest:

Weihnachten im 
KiNDerDorF  

2020

weihnachten spezial

seit über 40 Jahren arbeitet ida Dunkel als Kinderdorfmutter im 

bethanien Kinderdorf in schwalmtal. in fast einem halben Jahrzehnt 

hat sie viele Kinder groß gezogen und in das leben begleitet. 

wenn ida weihnachten feiert, ist das ein großes fest: nicht nur 

die Kinder, die bei ihr leben, warten auf das christkind, sondern 

auch die Kinder, die sie großgezogen hat und die inzwischen 

selbst erwachsen sind und eigenen nachwuchs haben, kehren an 

den weihnachtstagen zu der 61-Jährigen zurück. weihnachten im 

Kinderdorf sind ganz besondere Tage.

Weihnachten ist das Fest der Liebe: Wenn die Größe des 
Tannenbaumes an der Größe des Herzens gemessen 
werden würde, hätte Kinderdorfmutter Ida Dunkel 

wohl den größten Baum. Als junge Frau hat sie sich entschieden, 
ihr Leben mit Kindern zu teilen, die aus unterschiedlichen Grün-
den nicht mehr bei ihren leiblichen Familien leben können. Seitdem 
hat sie mehr als 60 Kindern im Bethanien Kinder- und Jugenddorf  
in Schwalmtal, kurz hinter Kempen, ein neues Zuhause geschenkt. 
Obwohl Ida neue Kinder aufgenommen und andere in die Selbst-
ständigkeit entlassen hat, haben sich über die Jahre Traditionen und 
Bräuche entwickelt, die zum Weihnachtsfest in der Kinderdorffami-
lie dazugehören. „Vierjahrzehnte haben wir im Kastanienhaus am 
Kinderdorfgelände gelebt“, erklärt die 61-Jährige. „In diesem Jahr 
sind wir umgezogen, jetzt leben wir im ‚Haus im Kamp‘. Das erste 
Weihnachtsfest wird anders werden als all die Jahre zuvor. Unsere 
Traditionen nehmen wir aber mit.“ 

Traditionen einer Großfamilie: Wenn das jährliche 
Keksbacken zur Weihnachtsbäckerei wird
Am 1. Advent startet die Weihnachtsbäckerei im Haus im Kamp: 
Für eine Großfamilie müssen viele Plätzchen gebacken werden. Seit 
15 Jahren arbeitet Pädagogin Maria Tappehser bei Ida Dunkel, das 
gemeinsame Backen liebt sie besonders. „Die Weihnachtsvorberei-
tungen machen unheimlich viel  Spaß“, schwärmt die Italienerin. 
„Ich liebe es, wenn das Haus voll ist.“ Sie selbst feiert den heili-

gen Abend gemeinsam mit ihrer eigenen Familie, das Aufstellen des 
Tannenbaumes und der großen Krippe bei Ida lässt aber auch sie 
sich nicht entgehen. „Wir wissen noch nicht, wohin der Tannen-
baum ins neue Wohnzimmer kommt“, erzählt die 5-jährige Suey 
frech. „Aber Hauptsache der Weihnachtsstern hängt am Ende in 
der Spitze, den mag ich besonders.“ Auch wo die große Krippe sei-
nen Platz finden wird, steht noch nicht fest, schon jetzt unterhalten 
sich die Kinder aber darüber, wer am 24. Dezember das Jesuskind 
in die Futterkrippe legen darf. „Ausgewählt wird immer ein Kind, 
das etwas Besonderes in diesem Jahr erlebt hat“, erklärt die Kinder-
dorfmutter. „Das kann entweder sein, dass es neu in die Familie ge-
kommen ist oder auch, dass die leiblichen Eltern schon lange nicht 
mehr zu Besuch gekommen sind.“ Auch das gehört im Kinder-
dorfleben dazu: Ein bisschen Traurigkeit am Weihnachtsfest. Alle 
Kinder, die in Bethanien untergebracht sind, haben leibliche Eltern, 
viele dürfen regelmäßig ihre Kinder sehen, nicht alle nehmen das 
in Anspruch. „Auch wenn die Kinder hier eine neue Heimat fin-
den, ist gerade die Weihnachtszeit für manche schwer, weil sie dann 
ihre Wurzeln vermissen“, erklärt die 61-Jährige. „Wir können den 
Kindern viel Liebe geben, aber die leiblichen Eltern kann niemand 
ersetzen.“  Das Weihnachtsfest feiern alle Kinder im ihren Kinder-
dorffamilien und Wohngruppen, denn für das Gefühl, in einem 
richtigen Zuhause zu leben, seien die gemeinsamen Feste besonders 
wichtig, sagt das pädagogische Konzept des Kinderdorfes. Da die 
Dominikanerinnen von Bethanien die drei Bethanien Kinderdörfer 

Im Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal finden 135 Kinder, die aus  

unterschiedlichen gründen nicht mehr bei ihren leiblichen Familien leben können, 

eine neue heimat in familienähnlichen gruppen. Das Kinderdorf in schwalmtal ist 

eines der drei Bethanien Kinderdörfer in Deutschland. 

seit mehr als 40 jahren schenkt ida Dunkel (rechts) Kindern ein neues zuhause im Bethanien Kinder- und  
jugenddorf. Bei ihr leben zurzeit manuel, die kleine laura, Kimberly und suey (v.l.n.r.). im alltag wird ida von  
maria tappehser (links) unterstützt.
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vor mehr als 60 Jahren gegründet haben, wird das Weihnachtsfest 
christlich eingeläutet. „An Heiligabend treffen wir uns mit allen 
Kindern in der Kinderdorfkapelle“, erklärt der 11-Jährige Manuel. 
„Anschließend fahren wir nach Hause und essen Raclette.“ In die-
sem Jahr haben sich drei Ehemalige angekündigt, die gemeinsam 
mit der Haus im Kamp-Familie Heiligabend feiern werden. „Zu 
unseren Traditionen gehört auch, dass wir gemeinsam Musik ma-
chen“, erklärt die Kinderdorfmutter. Dafür ist am 24. Dezember die 
10-Jährige Kimberly zuständig, seit 9 Jahren lebt sie in Bethanien. 
Schon jetzt freut sie sich auf  die Zeit der Weihnachtslieder: Am Kla-
vier und mit der Flöte begleitet sie den kleinen Familienchor. „Und 
dann gibt’s Geschenke“, erklärt Suey. Wie in jeder anderen Familie 
kommt das Christkind ins Haus im Kamp und wie in jeder ande-
ren Familie auch, werden die Geschenke besonders erwartet. Die 
5-Jährige ist großer Borussia Mönchengladbach-Fan und weiß, was 
sie sich besonders wünscht: „Jünter!“, das Masskottchen des grün-
weißen Vereins als Stofftier.  Wenn alle Geschenke ausgepackt sind, 
beginnt schon fast das nächste Fest: Jedes Jahr am 25. Dezember 
feiert die Kinderdorfmutter ihren Geburtstag, und dann wird das 
Haus richtig voll. „Heiligabend wird bei uns im kleinen Kreis gefei-
ert, aber zum Geburtstag stehen natürlich alle meine Kinder vor der 
Türe“, sagt Ida Dunkel und schmunzelt. „Früher haben wir uns um 
Mitternacht unter dem Tannenbaum getroffen, jetzt, wo viele selbst 
Familie haben, kommen sie am 1. Weihnachtstag.“ „Mamma Mia, 
wie sollen nur 30 Leute alle in das neue Wohnzimmer passen“, ruft 
Maria Tappehser mit ihrem charmanten italienischen Akzent. Aber 
das ist kein Problem, denn egal, wer vor der Türe steht, im Haus im 
Kamp ist jeder Besucher ein herzlich willkommener Gast.

text: / Fotos: redaktion

„Weihnachten im  

KinDerDorF“

Gemeinsam mit comedyqueen 
Mirja Boes und Musiker René Pütz 
hat das Kinderdorf in diesem Jahr 
das Hörbuch „weihnachten im Kin-

derdorf“ aufgenommen. Es erzählt lustige, atmo-
sphärische und emotionale Geschichten aus der 
Vorweihnachtszeit im Kinderdorf. Für 12 euro zu 
kaufen, gibt es das Hörbuch mit Kinderliedern 
bei Stick’n’strings, Neustraße 5-6 und bei Mo’s 
bücherkiste, Königsstraße 6 in Kempen. Der er-
lös kommt dem bethanien Kinder- und Jugend-
dorf zugute. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.bethanien-kinderdoerfer.de

Kimberly ist das musiktalent der Familie: schon jetzt übt sie 
am Klavier und der Flöte für das Weihnachtsfest. 

ida Dunkel hat unzählige Kinder  
ins selbstständige leben begleitet: 
Die Wunschzettel aus den letzten  
40 jahren hat sie aufgehoben. 

www.gut-heimendahl.de

Öffnungszeiten: 
An den Adventsonntagen sind der Gutshof und das festlich geschmückte Hofcafé 
von 11.00 bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet.

In unserem Hofladen erhalten Sie aus eigener Aufzucht Bockdorfer 
Grasmastgänse, Bronceputen, Poularden, Enten, Lamm- und Schweinefleisch 

sowie schussfrisch und topffertig Hoch- und Niederwild. 
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung für das Festtagsmenü entgegen.

Advent auf dem Gutshof
 
Während der Adventzeit können 
Sie mit der Familie und Freunden 

Ihren Weihnachtsbaum frisch 
schlagen. In den Kulturen 

finden Sie verschiedene Baum-
arten aller Größen.
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Die engel in grün: 
GrüNe DaMeN  
iN KeMpeN suchen 
unterstützung
sie sind stille zuhörerinnen im grünen Kittel, Gesprächspartnerinnen, 

um über Gott und die welt zu sprechen, und Trostspenderinnen, wenn 

keiner da ist, um die hand zu halten. seit mehr als 40 Jahren besuchen 

bundesweit rund 11.000 ehreamtliche Grüne Damen und herren kranke und 

hilfebedürftige menschen in mehr als 700 Krankenhäusern und altenhilfe-

einrichtungen. seit  1986 hat das hospital zum heiligen Geist in Kempen 

eine eigene Gruppe von Grünen Damen, die zuverlässig mehrmals in der 

woche jede station besucht, um halt zu geben, wo halt gebraucht wird. 

Edle Weihnachtsdekoration,

tolle Geschenkideen

für Groß und Klein

und winterlicher

Spielespaß!

- 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

Die grünen Damen

weihnachten spezial
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Ein sinnvolles Ehrenamt

Eine der Gründungsmitglieder ist die Kempenerin Claudia Kandels, 
sie ist eine der 10 Damen, die im Jahr 1986 nach neuen Aufgaben ge-
sucht haben. „Ich bin nach Kempen gezogen und wollte etwas Sinn-
volles tun“, erinnert sich Kandels. „In der Zeitung hatte ich von der 
Gründung der Grünen Damen gelesen.“ Marianne Selke-Schwope, 
die heutige Vorsitzende des Vereins, stößt im Jahr 2001 dazu. Als 
Lehrerin der evangelischen Religion erkundigt sie sich ebenfalls nach 
einem sinnvollen Ehrenamt. „Wenn wir ins Krankenhaus kommen, 
freut sich eigentlich jeder über unseren Besuch“, erzählt die Rentne-
rin. „Ob vom leicht Erkrankten bis zum Todkrankenmenschen, wir 
treffen auf  ganz unterschiedliche Schicksale.“ Die Grünen Damen 
legen großen Wert darauf, dass sie nur Zuhörerinnen, nicht aber Be-
raterinnen sind. „Der Gesprächsbedarf  ist groß und vor allem wenn 
ein Patient gerade eine schwere Diagnose bekommen hat und kein 
Angehöriger da ist, vertrauen sie uns persönliche Informationen an“, 
erklärt Selke-Schwope, die sich als Grüne Dame zur Verschwiegen-
heit verpflichtet hat. „Bei einer Erkrankung kommen viele Fragen 
und Gedanken hoch, wir hören zu und sagen oft nicht viel.“ Bei ihren 
Gesprächen lernen die Frauen Geschichten und Schicksale der Men-
schen kennen: Kriegserinnerungen, Geschehnisse in der Ehe oder 
Familienerlebnisse kommen hoch. „Das kann einen schon manchmal 
sehr belasten“, gibt Claudia Kandels zu. „Wichtig ist es, dass wir ein 
Ventil finden, mit dem umzugehen, was wir sehen und hören.“ 

Es ist wichtig, Abstand gewinnen zu können

Das Krankenhaus ist meist ein Ort des Leidens, jede Grüne Dame 
hat ihren eigenen Weg gefunden, um damit umzugehen. „Wenn ich 
nach Hause komme trinke ich erst einmal einen Gin-Tonic und spre-
che anschließend mit meinem Mann, der Pfarrer im Ruhestand ist“, 
sagt die Vorsitzende und schmunzelt. Auch Claudia Kandels sucht 
den Kontakt zu ihrem Ehemann, erzählt sie: „Wir sind vormittags im 
Krankenhaus, sodass ich zur Mittagszeit nach Hause komme. Ich ko-
che und komme im Alltag an, anschließend essen wir gemeinsam zu 
Mittag.“ Regelmäßig treffen sich die Grünen Damen außerdem zum 
Gruppenkreis, aber auch Seminare und Vorträge werden besucht. 
Erst kürzlich hat ein Seminar zur Gesprächsführung stattgefunden. 
Um bei den Grünen Damen zu bestehen, setzt die Vorsitzende ne-
ben Reflektions- und Fortbildungsbereitschaft weitere Eigenschaften 
voraus. „Wir suchen Frauen und Männer, die eine reife Haltung 
zum Leben haben und die eine optimistische Einstellung vertreten“, 
sagt Selke-Schwope. „Das heißt nicht, dass wir nicht auch einmal  

 

weinen dürfen, das Erlebte darf  uns aber dennoch nicht zu sehr mit-
nehmen.“ Claudia Kandels und Marianne Selke-Schwope strahlen 
diese Zuversicht aus. Obwohl sie in jeder Woche Krankheit und Leid 
und manchmal sogar Tod erleben, erfüllt sie die Arbeit im Hospital 
zum Heiligen Geist. „Meine Einstellung zum Tod hat sich verän-
dert“, gibt Kandels zu. „Ich habe weniger Angst davor.“ Und Selke-
Schwope ergänzt: „Außerdem bekommen wir so viel Vertrauen hier 
geschenkt, dass wir immer das Gefühl haben, genug zurückzubekom-
men.“ 

Zeit zu schenken, wo Zeit gebraucht wird

Vertrauen genießen die Damen nicht nur bei den Patienten, sondern 
auch bei den Schwestern und Ärzten des Krankenhauses: Jede Grüne 
Dame hat seine eigene Station, auf  der sie eingeteilt ist. Seit Beginn 
ihrer Tätigkeit arbeitet Claudia Kandels auf  der Inneren Medizin, 
damit ist sie länger im Krankenhaus beschäftigt als viele Ärzte und 
Schwestern, die dort arbeiten. Die Grünen Damen haben einen ande-
ren Zeitplan als das Krankenhauspersonal: Während die Schwestern 
und die Ärzte Patientenbesuche nach Terminplan umsetzen müssen, 
sind die Grünen Damen einzig da, um Zeit für die Erkrankten zu ha-
ben. „Und diese Zeit nehmen wir uns für alle“, sagt Kandels. „Auch, 
wenn Menschen auf  Grund eines Schlaganfalles nicht ansprechbar 
sind, haben wir die Zeit, uns neben sie zu setzen, ihre Hand zu halten 
und einfach nur da zu sein.“ „Und auch dann können wir das Kran-
kenhaus am Mittag verlassen und sagen ‚Herr, dein Wille geschehe’“, 
fährt Selke-Schwope fort. „Denn Krankheit und Tod sind ebenso ein 
Bestandteil von der Schöpfung wie Freude und Leben.“ 

text: ann-Katrin roscheck / Fotos: josef lamozik, ann-Katrin roscheck 

claudia Kandels (links) und marianne selke-schwope (rechts)

WerDen sie  

ehrenamtler 

Die ökumenische Krankenhaushilfe 
sucht Frauen aber auch Männer, die sich 
gerne bei ihnen einbringen möchten. 
Können Sie sich vorstellen, als Grüne 
Dame oder als Grüner Herr zu arbeiten? 

bitte meldenSie sich bei 
Marianne Selke-Schwope
Telefon 02152 55 16 00

Kempen aktuellweihnachten spezial
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leise rieselt der Schnee – die Kerzen knistern am adventkranz. zuhause duftet es  
nach Tannenzweigen und Bratäpfeln. In wenigen Tagen steht Weihnachten vor  
der Tür. zeit, das vergangene Jahr noch einmal revue passieren zu lassen. 

wir wünschen ihnen ein erholsames, friedliches weihnachtsfest und einen 
schönen Jahresausklang.

ein Kleiner  

weihnachTsGruss



Kempen im portrait Kempen lebensart aDvertorialKempen aktuell

in welchem Jahr wurde das stadtbekannte original geboren? wann fuhr der letzte Kumpel in 

der zeche Tönisberg ein? wie hieß das erste stück der Kendel-bühne? woher kommt der name 

ziegelheide?  antworten auf diese und 51 weitere fragen liefert „Das Kempen-Quiz“.  

Seit dem Frühjahr haben Herausgeber Thomas Niermann, Il-
lustrator Jürgen „Moses“ Pankarz und der Journalist Detlef  
Herchenbach an einem Kartenspiel mit 55 Fragen aus allen vier 
Stadtteilen gearbeitet. Es geht um Geschichte und Geschichten, 
um Kindergärten und Schulen, Persönlichkeiten, Vereine, Fir-
men, Gebäude und anderes mehr. Das Prinzip ist ähnlich wie bei 
„Wer wird Millionär?“: Pro Frage gibt es vier Antwortmöglich-
keiten. Allerdings wird ohne Joker gespielt. Nun ist „Das Kem-
pen-Quiz“ mit mehr als 50 liebevollen Illustrationen von „Mo-
ses“ Pankarz fertig. Verkauft wird es unter anderem im Rathaus 
am Buttermarkt und im Kulturforum Franziskanerkloster, in 
Geschäften und beim Weihnachtsmarkt. Der Preis: 12,80 Euro.

Die Geburtsstunde schlug vor einer 
Altstadt-Kneipe, als Ferdi auftauchte 
„Unglaublich“ ist das Lieblingswort von Thomas Niermann, 
wenn er über „Das Kempen-Quiz“ redet. Hartnäckig hat er die 
Idee verfolgt, spielerisch Wissen über seine Heimatstadt zu ver-
mitteln. Und mit seiner Leidenschaft hat er es geschafft, auch 
andere von dem Projekt zu überzeugen und dafür zu begeistern. 
„So wurde ich Herausgeber dieses Kartenspiels. Ist doch un-
glaublich, oder?“

Die Geburtsstunde für das Kartenspiel schlug im Sommer  
2014. In einer jener Nächte, in denen Kempen gefühlt  
viel weiter südlich liegt als am Niederrhein. „Ich saß mit Freun-
den vor einer Kneipe in der Altstadt. Es war ein wunderbarer 
Abend - das Wetter, die Leute, die Stimmung. Einfach unglaub-

lich“, erzählt Niermann. Es wurde viel geredet, ein Wort gab das  
andere, Satzfetzen flogen hin und her. Manchmal schienen gar  
Geistesblitze die laue Sommernacht zu erhellen Und plötzlich,  
in einem kurzen Moment der Stille, war da die Stimme von  
Ferdi, dem stadtbekannten Original: „Na du Räuber…“

Die Fragen aus der lauen Sommernacht 
ließen Thomas Niermann nicht mehr los
„Dann fragte einer aus unserer Runde: Weiß eigentlich jemand, 
wie alt Ferdi ist?“, erinnert sich Thomas Niermann. Kopfschüt-
teln, rätseln, nachdenken. Mehr ratend als wissend meinte ei-
ner aus der zuvor noch munter daher plappernden Zirkel: „Ich 
meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass er von 1932 ist…“   
Ferdi schon über 80 - das konnte keiner so recht glauben. Aber 
genau wusste es eben auch niemand. „Rückblickend betrachtet 
war dies die Geburtsstunde der ersten Frage für das Kempen-
Quiz. Unglaublich, oder?“,sagt Thomas Niermann im Gespräch 
mit KempenKompakt.

An jenem wunderbar lauen Abend in der Kempener Altstadt 
ging es in bester niederrheinischer Art noch weiter mit Fragen, 
die in dieser Runde keiner zu beantworten wusste. Das ließ Tho-
mas Niermann nicht mehr los. Nicht am nächsten Tag. Und 
auch nicht am übernächsten. Irgendwann machte er sich auf  die 
Suche nach Antworten. Sprach mit Zeitzeugen und Historikern, 
wälzte Bücher, recherchierte im Internet. Und so langsam nahm 
die Idee Gestalt an, daraus mehr zu machen. Vielleicht ein Quiz 
mit Fragen rund um Kempen…
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„Weiss eigentlich jemanD, 
wie alT FerDi iST?“

machten aus der idee einer lauen sommernacht ein unterhaltsames Kempen-Quiz (v. r.):   
thomas niermann (herausgeber), jürgen "moses" pankarz (illustrationen, gestaltung) und Detlef herchenbach (redaktion). 



Kempen aktuellKempen lebensartGewinnspielauflösungKempen im portrait Kempen aktuell

Gedruckt wurde das Kartenspiel  
im Großformat beim deutschen  
Marktführer
Ebenfalls von der Idee begeistert zeigte sich der Journalist und 
ehemalige WZ-Redakteur Detlef  Herchenbach, den Thomas 
Niermann im Frühjahr 2015 ins Boot holte. Kurze Zeit später 
stieß dann noch „Moses“ Pankarz dazu, der bekannte Illustrator 
aus St. Hubert. Gemeinsam mit Henning Lindeke (Gestaltung) 
und Ulrich Hermanns (Lektorat) wurde das arbeitsintensive Pro-
jekt gestemmt.

Noch deutlich länger ist die Liste all jener, die die Umsetzung 
unterstützt haben. Denn so manche Frage für „Das Kempen-
Quiz“ war nur mit der Hilfe von Verwaltungen - allen voran der 
Stadt Kempen -, von Vereinen, Institutionen, Firmen, Heimat-
forschern und engagierten Privatleuten zu beantworten. „Fast 
alle unsere Anfragen wurden umgehend beantwortet - eine tolle 
Erfahrung“, sagt Detlef  Herchenbach, der das Projekt koordi-
niert hat.

Ende November folgte dann der große Moment für die Macher: 
Eine Druckerei aus dem 420 Kilometer entfernten Altenburg 
(Thüringen), deutscher Marktführer bei der Herstellung von 
Spielkarten, lieferte das Produkt im Großformat an. Denn „Das 
Kempen-Quiz“ ist mit 80 mal 120 Millimetern fast doppelt so 
groß wie ein handelsübliches Skat- oder Canasta-Spiel (59 mal 
91 Millimeter). Und beim Anblick der Lieferung war es wieder 
im Einsatz, das aktuelle Lieblingswort von Thomas Niermann. 
„Das Kempen-Quiz ist fertig. Ist doch unglaublich, oder?“

text: ingo Knito / Foto: Kurt lübke
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FITNESS VORX-MAS
Jetzt anmelden und den Rest 
des Jahres GRATIS* trainieren.

Rabenstraße 10
47906 Kempen

Fon 02152 - 95 91956
Web www.sporty-woman.de

Bei Abschluss einer Mitgliedschaft können Sie bis zum 31.12.15 GRATIS trainieren.
Informationen zur Aufnahmegebühr und zu den Laufzeiten erhalten Sie persönlich im Studio.

*

Das Kempen-Quiz

Kartenspiel mit 55 Fragen aus allen  
vier Stadtteilen
Format: 80 x 120 Millimeter
Verkaufspreis: 12,80 euro
Kontakt: Tel. 0176 / 54 87 54 13
e-Mail: das-kempen-quiz@gmx.de
Herausgeber: Thomas Niermann
Gestaltung: Henning lindeke und  
Jürgen pankarz
illustrationen: Jürgen pankarz
redaktion und Koordination:  
Detlef Herchenbach
lektorat: ulrich Hermanns

verKauFsstellen

Verkauft wird „Das Kempen-Quiz“ in der Servic-
estelle im Kempener rathaus am buttermarkt, 
an der Kasse des Kulturforums Franziskanerk-
loster an der burgstraße, auf dem Kempener 
weihnachtsmarkt am Stand der Stadt sowie un-
ter anderem in Cafés und Kneipen, Geschäften, 
buch- und weinhandlungen in Kempen, St. Hu-
bert, Tönisberg und Kempen.



Wie so viele die Wissenschaft umstürzende Entdeckungen 
verdankt sich auch diese einem glücklichen Zufall. 
Als der aus Kempen gebürtige Historiker vor einigen 

Jahren beim Besuch des Stadtarchivs in der Burg – einer 
dringenden Anweisung seiner Blase folgend -  durchs Labyrinth 
der Folianten und Akten irrte, fand er sich plötzlich in einem 
Raum voller dicht mit Staub bedeckter Archivalien. „Vom 
günstigen Schicksal geleitet“, so Dr. Arnt Cobbers, fiel dabei 
sein Blick auf  einen Ordner: „Des Königs Thomas privates 
Tagebuch“. Und sein zweiter Blick erfasste eine prächtige 
Schatulle, gesichert durch ein schweres, altes Schloss, mit der 
Aufschrift: „Das Ur-Rezept der Prinzenrolle – allein dem König 
vorbehalten.“ Den eilends herbeigerufenen Archivmitarbeitern, 
so der Historiker, schien der Raum völlig unbekannt, hatten 
sie ihn doch viele Jahrzehnte lang nicht betreten, im Glauben, 
anderenfalls einen etwaig dort arbeitenden Beamten unziemlich 
zu stören. Gleichwohl, der Sensationsfund war in der Welt. 
Und Arnt Cobbers begann dann auch umgehend damit, die  
 

Akten, Schriften und Truhen wissenschaftlich aufzubereiten. Es 
klingt nahezu unglaublich, aber so offenbaren sich nicht selten die 
Wunder der Wissenschaft.   

Gewiss nicht „Mehrheitsmeinung, aber 
doch Frucht peniblen Quellenstudiums“

Und auch wenn dieser „schier unerschöpfliche Schatz längst noch 
nicht vollständig gesichtet ist“, wie Cobbers einräumt, konnte er 
doch schon erste Forschungs-Ergebnisse der Fachwelt präsentieren. 
Und jetzt entschied er sich, sie in populärwissenschaftlicher Form  
auch einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Wie so viele 
wichtige Entscheidungen, fiel auch diese in einer Kneipe: Arnt 
Cobbers, vor seinem Laptop und einem Bier, feilte noch an den 
letzten Überschriften der aktuellen Magazin-Ausgabe. Und als 
die Redaktionsarbeit bewältigt war, das Bier aber noch nicht, 
da fing er einfach an zu schreiben. Inzwischen ist das Werk, die 
„Kleine Geschichte des Königreichs Kempen“, auf  gut 80 Seiten 
angewachsen, zwischen zwei Hardcover-Deckeln gebunden 
und mit aufklärendem Anhang versehen von  der Druckerei 
ausgeliefert. Für 14,80 Euro wird der Historiker auf  dem 
Kempener Weihnachtsmark ab dem 12. Dezember sein Werk 
selbst anbieten, aber auch der örtliche Buchhandel wie Thomas-
Buchhandlung oder die Buchhandlung Wissink führen es.

Seine Forschungsergebnisse mögen nicht in allen Punkten 
der „Mehrheitsmeinung“ folgen, so Arnt Cobbers, seien aber 
doch Frucht peniblen Quellenstudiums. Und er hofft, dass die 
Kempener zumindest Spaß an seinem Werk haben und die vielen 
Anspielungen verstehen.  Wer sich nicht so gut in der Kempener 
Geschichte auskennt, dem hilft der Anhang, der vieles auflöst. 
Cobbers: „Auch damit man etwas schlauer wird.“ Denn das ist ja 
auch das Ziel jeder seriösen Wissenschaft. 

text: sergej paromkin / Fotos: arnt cobbers

DaS KöNiGreicH 
KeMpeN - 
enDlich Die Wahre 
geschichte
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KK – das steht nicht nur für den ehemaligen Kreis Kempen-Krefeld. es steht vor allem und zuallererst  

für das untergegangene Königreich Kempen. und gerade jetzt, da wieder so viele KK-Kennzeichen die erinnerung  

an dieses doch etwas kryptische reich in alle welt tragen, liefert dankenswerter weise der historiker  

Dr. arnt cobbers  mit seiner „Kleinen Geschichte des Königreichs Kempen“ die bitter notwendige aufklärung –  

und das mit durchaus sensationellen befunden. 

Kleine Geschichte 
des Königreichs Kempen

Arnt Cobbers
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KK – das steht nicht nur für den Altkreis Kempen-Krefeld. 

Es steht vor allem und schon viel länger für das Königreich 

Kempen, einen jener deutschen Kleinstaaten, die mit dem 

Ende des Ersten Weltkriegs verschwanden. Anhand von 

sensationellen Funden im Archiv der ehemaligen Kempener 

Königsburg spürt der Historiker Dr. Arnt Cobbers der Ge-

schichte dieses Staates nach, ohne dessen kulturelle, tech-

nologische und wirtschaftliche Impulse die Welt anders 

aussähe! Dabei schlägt er den Bogen von der Königlichen 

Keksfabrik als der Keimzelle Kempens bis zum Besuch des 

Superstars Elton John in St. Hubert vor wenigen Jahren.

978-3-00-051478-4

ein historiker augenzwinkernd auf humoristischer Forschungsreise: 
Dr. arnt cobbers bringt licht in bislang tatsächlich unbekannte 
Details der geschichte seiner heimatstadt. 

Dr. arnt coBBers,  

autor unD journalist 

...lebt als Journalist und buchautor in berlin. Geboren in Kem-
pen,  studierte arnt cobbers nach seinem abitur am Thomaeum  
Musikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte, promovi-
erte über mittelalterlichen Kirchenbau, arbeitete als reiseleiter 
und Stadtführer, im Musikmanagement und bei einer unterneh-
mensberatung. im Hauptberuf ist er chefredakteur des angeseh-
enen Klassik-Magazins „Fono-Forum“, der ältesten deutschen 
publikumszeitschrift für Klassik und Jazz. Daneben arbeitet er 
als freier Autor für Orchester, Festspiele und Opernhäuser wie die 
berliner philharmoniker und die elbphilharmonie Hamburg. und 
er hat rund 40 bücher geschrieben, vor allem über architektur, 
Musik und die Stadt berlin (Museumsführer, Die Geschichte ber-
lins, architekturführer).



Gewinnen mit KK

29

zusammen mit dem 4-sterne-superior-hotel „Travel  

charme fürstenhaus am achensee“ verlost KempenKompakt 

eine dreitägige reise an den achensee. 

Diese Lage ist unwiderstehlich: Das „Travel Charme 
Fürstenhaus Am Achensee“ ist das einzige Hotel direkt 
am Ufer des kristallklaren, tief  in die Berge eingebette-

ten Sees. „Fjord der Alpen“ wird der Tiroler Achensee aufgrund 
seiner spektakulären Schönheit oft genannt. Kein Wunder, dass 
Fürsten und Kaiser diesen Logenplatz schon vor Jahrhunderten 
für sich entdeckten. Und so bildet das einstige Domizil Kaiser Ma-
ximilians den historischen Kern des Vier-Sterne-Superior-Hotels, 
das zu den schönsten in Tirol zählt.

Die Faszination der alpinen Elemente rund um den Ort Pertisau 
ist im „Travel Charme Fürstenhaus Am Achensee“ allgegenwär-
tig. Terrassen und Balkone, Spa, Restaurant und Zimmer öffnen 
sich zum See. Das geschmackvolle Design spiegelt diese Umge-
bung wider: Viel Glas, Stein und heimische Hölzer prägen die Op-
tik - ein Ambiente voller Wärme und edler Leichtigkeit. Die 120 
Zimmer und Suiten wurden im Jahr 2013 komplett renoviert. Alle 
bieten einen atemberaubenden Berg- oder Seeblick. 

SPA-Bereich der Premium-Klasse
Über zwei Etagen und 3.000 Quadratmeter erstreckt sich der 
Premium Spa der Travel Charme Marke PURIA mit herausra-
gendem Angebot: Innen- und Außenpool, Saunalandschaft mit 
Highlights, traumhaft schönen Entspannungszonen mit offenem 
Kamin, blütenweißen Himmelbetten und vielem mehr.

Gemeimsam mit dem 4-Sterne-Superior Hotel „Travel Charme 
Fürstenhaus Am Achensee“ verlosen wir eine dreitägige Reise 
(2 Übernachtungen) für 2 Personen inkl. HP für 2 Personen im 
4-Stern-Superior Hotel Travel Charme Fürstenhaus am Achen-
see. Wer gewinnen möchte, muss nur die nachfolgende Gewinn-
frage richtig beantworten und die Antwort per Mail bis zum 20. 
Dezember 2015 an die Mail-Adresse gewinnspiel@kempenkom-
pakt.de senden. Name, Adresse und Telefonnummer nicht verges-
sen! Die Frage: In welchem österreichischen Bundesland befindet 
sich der Achensee? 

text: uli geub, Fotos: travel charme Fürstenhaus am achensee

 
* teilnahmebedingungen: Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Der gewinner wird telefonisch oder schriftlich informiert.

   
 

   
 

auF zum logenplatz  
am FjorD Der alpen   

Travel charme Fürstenhaus am achensee | pertisau Nr. 63, a-6213 pertisau am achensee  
K a t e g o r i e :  4 - S t e r n e  S u p e r i o r  H o t e l  |  Te l e f o n :  + 4 3  ( 0 )  5 2 4 3 - 5 4 4 2 - 0
e-Mail: fuerstenhaus@travelcharme.com | web: www.travelcharme.com/fuerstenhaus
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vor einem Jahr schienen die Tage des Tönisberger zechenturms gezählt. 

Die raG hatte eine abrissgenehmigung, und die Kempener politik schien 

mehrheitlich nicht an der erhaltung des industriedenkmals interessiert.  

Das hat sich geändert: seit märz steht der zechenturm unter Denkmalschutz, 

und gemeinsam mit nabu, raG und den Denkmalbehörden arbeitet die 

bürgerinitiative „förderverein niederberg“ an einem nutzungskonzept.

Wir sind auf  gutem Weg“, weiß Peter Kunz, der Sprecher 
des Fördervereins Niederberg e. V. Und er hat mit dem 
Umweltschutzverband NABU Krefeld Viersen und des-

sen Vorsitzenden Reiner H. Rosendahl inzwischen einen starken 
Partner. „Wir arbeiten an einem Konzept, das nicht den Steuerzah-
ler belastet, sondern sich selber trägt“, betont Kunz. Und in diesem 
Konzept sollen Naturschutz und Industriegeschichte verbunden 
werden. Dabei spielen die benachbarte Kastenbockwindmühle und 
der Zechenturm, beides gemeinsam die weithin sichtbaren Wahr-
zeichen Tönisbergs, eine jeweils wichtige Rolle. „Denn das ist ja ein 
interessantes Thema für Kinder und Jugendliche“, so Kunz: „Hier 
unsere alte Kastenbockwindmühle, ein Beispiel für die vorindustri-
elle Energiegewinnung also, und dort die Zeche aus der Epoche der 
industriellen Energiegewinnung.“ Ergänzt werden soll das Ganze 
durch einen Naturlehrpfad. 

Das Geld für den Abbruch 
stattdessen in die NABU-Stiftung? 

Wie immer geht es auch hier jedoch erst einmal ums Geld. Aber 
auch wenn NABU und Förderverein von einer Einigung mit der 
RAG noch weit entfernt scheinen, zeichnen sich   schon mögliche 
Lösungen ab: Die RAG, weiterhin Eigentümerin des gesamten Are-
als, müsste für den geplanten Abbruch ja Geld in die Hand neh-
men, sehr viel Geld übrigens. Statt dieses Geld in den Abbruch zu 
investieren, könnte man es in die NABU-Stiftung übertragen, die 
dann wiederum damit den Erhalt der denkmalwürdigen Gebäude 
finanziert. Eine auf  den ersten Blick bestechende und überzeugen-
de Lösung, denn sie käme beiden Seiten entgegen: Die RAG hat das 
Interesse, von der Verantwortung und möglichen Folgekosten für 
die Zechenanlage freigestellt zu werden, Förderverein und NABU 
könnten das Areal übernehmen und ihr Konzept umsetzen. 

Neue HoFFNuNG  
Für Den zechenturm 

als industriedenkmal nach ministerentscheid unter Denkmalschutz: Der tönisberger zechenturm, hier eindrucksvoll beleuchtet.
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hat selbst auf der zeche gearbeitet und den turm von seinem Balkon auf der Wartsbergsiedlung 
auch immer im Blick: peter Kunz, der vorsitzende des Fördervereins.

Darüber stehen RAG, NABU und Förderverein in Verhandlungen. 
Und eine Kooperation der NABU-Stiftung mit der RAG wäre so 
ungewöhnlich nicht. Schon bei der Zeche Zollverein gibt es eine 
solche Zusammenarbeit. „Aber die RAG ist ein sehr schwieriger 
Partner“, weiß Kunz. Und der Teufel steckt wie so oft im Detail. 
So steht ein Vorschlag der RAG im Raum, für die Übertragung 
der drei denkmalgeschützten Bauwerke Förderturm, Schachthalle 
und Maschinenhaus 240.000 Euro an die Stiftung zu übertragen. 
Die Rechnung der RAG ist folgende: Der Abriss kostete 320.000 
Euro, den Erlös an Schrottpreisen von 80.000 Euro gegengerech-
net, bleiben die erwähnten 240.000 Euro. Doch das reicht nach 
der Einschätzung von Kunz noch nicht aus. „Da müssen einige 
Missverständnisse noch geklärt werden.“ Denn unklar bleibt, was 
mit den weiteren, nicht denkmalgeschützten Gebäuden gesche-
hen soll. Förderverein und NABU wollen auch diese Bauten in ihr 
Konzept integrieren, teils um sie zu nutzen, teils um sie gezielt dem 
Verfall preiszugeben. Und zusätzlich kompliziert wird die Lage 
durch den angekündigten Weggang der Firma Naue im Jahr 2017. 
Ursprünglich hatte die RAG die Abbruchkosten nach Abzug der  
Schrotterlöse mit 900.000 Euro beziffert. Für das Zechengelände. 
„Dafür hätte die NABU-Stiftung sofort eingeschlagen“, versichert 
Kunz. Nun soll aber diese Zahl für das Zechengelände plus Naue 
gelten. Man sieht, es gibt noch Gesprächsbedarf, über die Höhe der 
Kosten und über die Teile, die übertragen werden. 

Spitzengespräch am 17. Dezember 
im Kempener Rathaus 

Auch wenn noch viel zu tun und zu klären ist, das Projekt Rettung 
des historischen Förderturms scheint auf  gutem Wege. Auch, wie 
Kunz weiß, weil inzwischen die Stadt Kempen das Projekt zumin-
dest ideell unterstützt. Und als Kunz und Rosendahl Ende Oktober 
auf  einer Versammlung den Tönisberger Vereinen ihr Konzept 
vorstellten, war die Resonanz durchaus positiv. Es kamen sogar 
eigene Idee und Anregungen dazu. Alle Hoffnungen richten sich 
jetzt auf  ein Spitzengespräch im Kempener Rathaus, das am 17.  

 
 
 

Dezember Stadt, Kreis, das Landesbauministerium, das Rheini-
sche Amt für Denkmalpflege, die Ruhrkohle AG als Eigentümerin 
und Peter Kunz vom Förderverein und Reiner H. Rosendahl vom 
NABU zusammenführt. Es ist dies übrigens das erste solch breite 
Treffen überhaupt. „Ich finde das sehr spannend, und ich erwar-
te, dass dabei die Richtung aufgezeigt wird, wohin es geht“, betont 
Kunz. Die RAG hatte zuvor signalisiert,  dass sie vom NABU bis 
Mitte Dezember eine Entscheidung  über ihren 240.000-Euro-Vor-
schlag erwartet. Kunz und Rosendahl wollen jetzt noch das Spitzen-
gespräch abwarten.  „Ich habe zumindest  die Hoffnung, dass man 
dem Denkmal und unseren Planungen noch einmal einiges an Zeit 
gibt“, so Kunz. „Denn das Zeitfenster von März bis heute war doch 
ein bisschen dürftig.“ 

text: sergej paromkin / Fotos: charly niessen, peter Kunz

Holtheyder Straße 15
47669 Wachtendonk 
Tel. 02836  919406 
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„Sankt Nikolaus in Not“ – wer kennt 
sie nicht, die Seelen erwärmende Weih-
nachtsgeschichte? Der flämische Dichter 
Felix Timmermans hat sie geschrieben. 
Das ist aber auch zu schön, wie der hei-
lige Mann es schafft, dem bravsten Kind 

der Welt, der kleinen Cäcilie, einen Herzenswunsch zu 
erfüllen: Mit Hilfe von Knecht Ruprecht, unterstützt 
vom Nachtwächter und einem tolpatschigen Dichter, 
luchst er einer widerspenstigen Süßwarenhändlerin das 
prächtige Schokoladenschiff  „Kongo“ ab. Wie er den 
süßen Segler dann durch den Kamin unbeschädigt in 
das Zimmer der Kleinen rutschen lässt – das mag der lie-
be Himmel wissen. Knecht Ruprecht kennt viele Tricks.

Felix Timmermans (1886-1947) ist nicht nur „Weih-
nachtsdichter“. 25 Bände umfassen sein Schaffen. Wie 
„Pallieter“: ein Loblied auf  die Schöpfung, zugleich ein 
Porträt der flämischen Landschaft und ihrer Bewohner. 
Wie „Das Jesuskind in Flandern“: Jesu Kindheitsge-
schichte, verlegt in des Dichters Heimat. Nachdenkliche 

Kostbarkeiten voll von Volksfrömmigkeit, teils auch von 
Schelmerei. Oder „Bauernpsalm“: ein Hohelied auf  das 
Leben und Wirken des Bauern. Der Malerroman „Ad-
riaan Brouwer“ bildet schon erste Todesahnungen ab. 
Und dann: „Adagio“, Gedichte, die Timmermans auf  
seinem Krankenlager schrieb, Zeugnisse seines tiefen 
Glaubens. Sie spiegeln Ängste, Verzweiflung, aber auch 
Dankbarkeit und Ewigkeitshoffnung. Am 24. Januar 
1947 starb Felix Timmermans.

Felix timmermans mit sohn gommaar 
(*1930)

Aber Ingrid Wolters aus Kempen hat 
ihn am Leben erhalten. Die Lehrerin im 
Ruhestand war zwölf  Jahre lang Vorsit-

zende, dann, seit 2008, Ehrenvorsitzende der 1990 ge-
gründeten Felix-Timmermans-Gesellschaft. Sie hat die 
33 Gedichte, die der sprachmächtige Flame am Ende 
seines Lebens für sein „Adagio“ aussuchte, einfühlsam 

25 JaHre  
 

ingriD unD paul Wolters  
unD Felix timmermans.  

eiNe würDiGuNG.    

menschen in Kempen 
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Innovativ, modern und 
nur für Sie gemacht! 
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Die Einrichtung von Ihrem Tischler!



ins Deutsche übertragen. Wie das Gedicht von den Trau-
benträgern, die den Kindern Israels nach langem Zug 
durch die Wüste das Land der Verheißung zeigen: „Wie 
geht der Weg durch Wüstenein zu den Gelobten Lan-
den?“ Da zeigt sich Timmermans’ Lebensbotschaft: Die 
Suche nach Gott in einer als schwierig, manchmal auch 
als schlimm empfundenen Welt. Auf  diesem Weg wollte 
der Poet mit dem gütigen Herzen den Menschen Licht, 
Liebe, Wahrheit und Schönheit bringen. „Die ‘Nach-
folge Christi’ war Timmermans’ Lebensbegleiter“, sagt 

Wolters. „Sein lyrisches 
Vermächtnis ‛Adagio’ 
hat er in der Nachfolge 
des großen Thomas ge-
schrieben. Das verbin-
det ihn mit Kempen.“ 
Ihre Übersetzungsarbeit 
hat ihr großes Lob ein-
getragen. 
 

ingrid und paul Wolters

Das gilt auch für ihre Arbeit für Felix Timmermans’ An-
denken und das Verständnis seiner Werke. Zusammen mit 
ihrem Mann Paul Wolters war Ingrid Wolters ein Motor 
der Felix-Timmermans-Gesellschaft. Die beiden trugen 
bei zum Zustandekommen von Vorträgen und Lesungen 
in zahlreichen Städten – zwischen Kleve und Freiburg, 
zwischen Aachen und Görlitz. Sie wirkten mit bei Aus-

stellungen, Exkursionen 
und Theaterdarbietungen, 
zu denen sich überraschend 
viele Timmermansfreunde 
versammelten. Die Mitglie-
derzahl wuchs: 23 waren 
es bei der Gründung 1990 
in Kleve. Bis 2015 wurden 
570 Mitglieder aufgenom-
men, darunter Freunde aus 
benachbarten Ländern, 
rund 50 aus Flandern. 
Und sie engagierten sich: 

Sie erforschten die Lesereisen des Dichters in mehr als 
40 Pressearchiven. In ihrer Hand lagen Redaktion und 
Texterfassung fast aller 24 Jahrbücher. Sie besorgten mit 
dem Autor Ignaas Dom seine umfangreiche Timmer-
mansbiografie. Sie boten in Kempen im Kuhtor eine viel 
beachtete Ausstellung zu den Reisen des Dichters durch 
Deutschland. Sie brachten mit der Theatergruppe „Kaf-
feeklatsch“ der Kempener Senioren-Initiative siebenmal 
„Sankt Nikolaus in Not“ auf  die Bühne. Sie bewegten ei-
nen Kempener Konditor dazu, Trinchen Mutsers Scho-
koladenschiff  „Kongo“ zu backen.

Im Wolters-Haus an der Tiefstraße wuchs ein profundes 
Timmermans-Archiv. Die Zusammenarbeit mit Mu-
sikern, Komponisten, Schauspielern, Rundfunk- und 
Presseleuten beflügelte die Arbeit der Eheleute. So kam 
ein japanischer „Pallieter“-Roman mit Widmung nach 
Kempen unter die zahlreichen Timmermansbücher, die 
in mehr als 20 Sprachen existieren.

Doch die Mitglieder der Timmermans-Gesellschaft 
wurden alt. Und schließlich war niemand mehr für die 
Aufgaben im Vorstand einer immer noch 250 Mitglieder 
starken literarischen Gesell-
schaft zu gewinnen. Und so 
folgte der Auflösungsbeschluss.

Im Mai 2015 konnten Tim-
mermansfreunde innerhalb 
einer Tagung einen Festakt er-
leben, bei dem die lebensgro-
ße Timmermansskulptur von 
Achilles Moortgat dem Muse-
um Haus Koekkoek in Kleve 
gestiftet wurde. 

Aber Ingrid und Paul Wolters Liebe zu dem flämischen 
Dichter wird nicht erlöschen, und ihr Haus Tiefstraße 35 
steht jedem seiner Verehrer offen. 

text: hans Kaiser

menschen in Kempen
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im alter von 71 Jahren starb ende oktober anita schreieck. Die st. huberterin hat über 

Jahrzehnte in Kempen die hilfen für die opfer von Krieg und Terror durch ihren selbstlosen 

einsatz geprägt. 

Sie hat für viele Menschen aus welchen Ländern auch immer 
gekämpft. Den Kampf  aber gegen ihre eigene tödliche Krank-
heit hat sie verloren. Der Arbeitskreis Asyl und Menschen-

rechte trauert um seine langjährige Sprecherin Anita Schreieck, 
das multikulturelle Forum um die Anregerin und Organisatorin so 
vieler kultureller Veranstaltungen und Treffen. Unvergessen die vie-
len Sonntagnachmittage im Campus, wo auf  Einladung des Multi-
kulturellen Forums Menschen aus allen Ländern mit Einheimischen 
zusammenfanden. Wer, wenn nicht Anita Schreieck, hätte dies alles 
maßgeblich und mit immer neuen Ideen und Vorschlägen gestalten 
und organisieren können.   

Vor allem aber trauern viele, sehr viele Flüchtlinge, denen sie seit 
Gründung des Arbeitskreises Asyl und Menschenrechte vor rund 25 
Jahren den Weg in unsere Gesellschaft gebahnt hat, denen sie eine 
Arbeitsstelle organisiert, eine Wohnung besorgt, denen sie in allen Be-
langen des alltäglichen Lebens, vor allem auch bei aufenthaltsrecht-
lichen Fragen beigestanden, denen sie die deutsche Sprache in vielen 
Kursen vermittelt hat. Schon bald fand ihre Arbeit Anerkennung im 
kommunalen Bereich. Sie erhielt 1993 den Aan-den-Boom-Preis der 
CDU Kempen, im Jahr 1995 den Thomaspreis des Kempener Lions 
Club und 2004 das ‚Steckenpferd‘ der Grünen. 

Noch im Juni erhielt sie 
das Bundesverdienstkreuz 

Während ihrer Krankheit litt sie vor allem darunter, die Mitglieder 
„ihres“ Arbeitskreises Asyl und Menschenrechte nicht mehr unter 

stützen zu können, untätig sein zu müssen, gerade jetzt, wo doch Hil-
fe wegen der steigenden Zahl der Flüchtlinge so dringend gebraucht 
wird. Gleichzeitig freute sie sich aber darüber, dass sie ständig durch 
Forum und Arbeitskreis informiert blieb, bis zuletzt dadurch immer 
Mitglied war, und dies nicht nur auf  dem Papier. Wer es erleben durf-
te, wird sich daran erinnern, wie sie noch in diesem Jahr anlässlich der 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Kempener Rathaussaal 
höchst lebendig über ihre Asylarbeit, ihre vielen Erfahrungen und die 
Bereicherung, die sie dadurch erfahren hat, zu berichten wusste. 

Anita Schreieck gehörte noch jener Generation von Flüchtlingshel-
ferinnen an, die ihre caritative Hilfe immer auch im Kontext asyl-
politischer Entwicklungen begriff. Undenkbar, dass gerade auch die 
neuesten Verschärfungen des Asylrechts nicht auf  ihre heftige Kritik 
gestoßen wären. Dabei erlaubte sie sich, in den letzten Jahren ihrer 
Arbeit eine utopische Dimension zu geben, die sich im Symbol des 
„Engels der Kulturen“, ausdrückte. Auf  ihre Anregung wurde der 
„Engel der Kulturen“, eine Utopie von der Gemeinsamkeit der Kul-
turen, in der Kuhstraße als Intarsie in den Boden eingelassen. Dies 
Symbol ist zugleich so etwas wie ihr Vermächtnis, dem sich der Ar-
beitskreis Asyl und Menschenrechte und das Multikulturelle Forum 
weiter verpflichtet fühlen.

text: aam, -kin / Foto: Karin schenk

ein leBen Für Die 
verFolgten Dieser Welt

anita schreieck noch voller energie und lebensfreude: 
am 1. juni erst überreichte Bürgermeister  
volker rübo ihr im ratssaal das Bundesverdienstkreuz. 
links ihr ehemann arno schreieck. 
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wer einmal bei büskens gegessen hat, der wird immer wiederkommen. ein pralles  weihnachts- 

und silvester-programm wartet in diesem Jahr auf  Genießer – natürlich auch aus Kempen.

Mitten im zauberhaften historischen Ortskern von 
Wachtendonk liegt die Altdeutsche Gaststätte 
„Büskens“, für viele Gäste auch aus der weiteren 

Umgebung schon längst  mehr als nur ein Geheimtipp. Der 
von Inhaber Christoph Büskens jetzt in der vierten Genera-
tion geführte Familienbetrieb auf  der Weinstraße überzeugt 
durch seine vielseitige Speisekarte mit verschiedensten nie-
derrheinischen Spezialitäten. Die Küche, in den Sommermo-
naten durchgehend geöffnet, orientiert sich dabei besonders 
auch auf  saisonale Gerichte: Im Frühjahr ist Spargelzeit, im 
Sommer werden leichte Gerichte und Eis serviert, während 
im Herbst und Winter Pilzgerichte und Wildspezialitäten die 
Speisekarte bereichern. Und natürlich stimmt auch der Ser-
vice: Die kompetente Beratung über die passenden Getränke 
zu den Speisen ist bei Büskens selbstverständlich.

Auf  die Gäste wartet eine altdeutsche Schankstube mit rund 
30 Plätzen. Aber auch für Unternehmen und Familienfeiern 
bietet Büskens die passenden und gemütlichen Räumlichkei-
ten: Im Saal finden bis zu 80 Gäste Platz, und für Feiern im 
engeren Kreis steht die kleine Stube mit ihren 15 Plätzen 
bereit. Und auch wer einige Tage zwischen Niers und Nette 
den Naturpark beispielsweise erkunden will, den laden die 
liebevoll eingerichteten Gästezimmer und Ferienwohnungen 
zum Träumen und Entspannen ein. Alle Zimmer bieten das 

anheimelnde Ambiente des Maisonettstils und sind Nicht-
raucherzimmer. Der Aufenthalt ist mit Frühstück oder auch 
Halbpension buchbar. 

Ein tolles Programm während der Festtage

Am 25. und 26. Dezember hat das Restaurant durchge-
hend  ab 12 Uhr geöffnet. Die Gäste können á la Carte es-
sen. Am 27. Dezember bleibt das Lokal geschlossen. Und 
am Silvestertag bietet Christoph Büskens von 19 Uhr bis 
23 Uhr ein Fünfgang-Menü zum Preis von 29,50 Euro an. 
Aber wer solange nicht warten will, der sollte schon jetzt die 
besondere Spezialität des Hauses genießen: die geschmorte 
Gänsekeule auf  Rübenkrautsauce mit Kartoffelklößen und 
hausgemachten Apfelrotkohl. Im neuen Jahr hat das Haus 
Büskens Betriebsferien bis zum 21. Januar 2016. Aber schon 
am 23. Januar findet ein dann Spielenachmittag für Jung und 
Alt statt. Ab 17 Uhr stehen dafür Brett- und Kartenspiele 
zur Verfügung. Und Krimi-Freunde sollten sich schon heute 
einen Termin vormerken: Am 5. und 6. März findet ab 19 
Uhr bei Büskens erstmals ein Krimi-Diner statt, zu dem der 
Patron ein Dreigang-Menü anbietet. 

text und Fotos: KempenKompakt 

Das restaurant BüsKens in WachtenDonK:

taFeln, tagen, träumen . . . 

Kempen aktuellKultur Kulinarisch

inhaber  
christoph büskens

weinstr. 24
47669 wachtendonk

Telefon: 02836 – 4 95
Fax: 02836 – 97 16 79

Mail to:  
info@tttw-bueskens.de

www.tttw-bueskens.de

restaurant BüsKens

mehr als nur ein geheimtipp: Die altdeutsche gaststätte „Büskens“ auf der Weinstraße mitten im historischen ortskern von Wachtendock.

in der vierten generation an der  
spitze des traditionslokals: 

christoph Büskens in seiner Küche. 
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vom späten mittelalter bis zum niedergang der Textilindustrie 

in folge der Globalisierung spannt sich der bogen der beiträge 

im neuen heimatbuch des Kreises viersen. und ein besonderer 

„hochkaräter“, so Kreisarchivar Dr. Gerhard rehm, unter dessen 

reaktion das jetzt schon auf 400 seiten angewachsene werk 

wieder stand, sind dabei die „erinnerungen an die kommunale 

neugliederung“ des damaligen oberkreisdirektors rudolf h. müller.  

Die Demokratie vergebe ihre Ämter nur auf  Zeit, so  
Rudolf  H. Müller, der trotz seiner nun schon 91 Jahre 
persönlich zur Vorstellung des neuen Heimatbuches in 

die Kempener Burg gekommen war. Von 1960 bis 1984 war er 
Oberkreisdirektor, in diese Zeit fiel der in Kempen so umstrit-
tene Verlust des Kreissitzes, seit 1816 in der Thomasstadt zu 
Hause, und des Stadtteils Hüls mit seinen 12.000 Einwohnern. 
Für Kempen vor allem ein emotionaler Verlust, wie auch Mül-
ler eingesteht, der als Phantomschmerz noch immer nicht ganz 
überwunden scheint und für den nicht wenige auch und gerade 
den damaligen Oberkreisdirektor in der Verantwortung sehen. 
Seit 1984 habe er nun „geschwiegen“, so Müller jetzt bei der Vor-
stellung des Heimatbuches. „23 Jahre habe ich das durchgehal-
ten, auch wenn es mir in dem einen oder anderen Fall verdammt 
schwer gefallen ist.“ Nun also  auf  25 Seiten die „Erinnerungen“ 
Müllers an die kommunale Neugliederung zwischen 1966 und 
1975, in deren Rahmen die Verlegung des Kreissitzes von Kem-
pen nach Viersen nur eine Entscheidung unter vielen, allerdings 
auch eine nicht ganz unwichtige war. 

Wer jedoch erwartet hätte, dass nach 32 Jahren selbst verordne-
tem Schweigen nun neues Licht in die Wirrungen jener Jahre 
gebracht würde, sieht sich enttäuscht. Müller liefert eine sach-
liche und sehr detaillierte Chronologie der Neugliederung, nur 
selten im Ton der Rechtfertigung gehalten, aber mit deutlichem 
Schwerpunkt auf  der Erläuterung seiner Motive bei bestimmten 
Entscheidungen. „Wie ein preußischer Beamter denkt“,  so die 
wohl stimmige Charakteristik von Kreisarchivar Dr. Rehm. Doch 
dabei klingt auch immer wieder durchaus bedenkenswerte Kritik 
an, so wenn Müller wohl zu recht beklagt, dass mit der Neuglie-
derung die regionalen Gewichte im Land verschoben wurden, 

ohne dass dies so tatsächlich diskutiert oder gar bewusst gewollt 
worden war. 

„Ein etwas helleres Mittelgrau 
sprach für Viersen“

Ausführlich erläutert der damalige Oberkreisdirektor seine Moti-
ve, aus denen heraus er im Januar 1974  dem Kreistag vorgeschla-
gen hatte, Viersen und nicht Kempen zum Kreissitz zu bestim-
men. Zuvor hatte die Landesregierung den Kreis aufgefordert, 
einen Vorschlag für den Kreissitz zu machen. Müller nennt drei 
Kriterien, an denen er seinen Vorschlag ausrichtete: Wo ist eine 
angemessene Unterbringung der Kreisverwaltung eher möglich? 
Wo ist diese Unterbringung finanziell mit geringerer Belastung zu 
realisieren? Und – drittens – wie sind die Interessen Viersen und 
Kempens gegeneinander abzuwägen? Das Ergebnis, so Müller, 
sei für beide Städte „mittelgrau“ gewesen, allerdings „für Viersen 
ein etwas helleres Mittelgrau als für Kempen“. Deshalb habe er 
Viersen vorgeschlagen.  Dennoch folgte der Kreistag nicht dem 
Vorschlag Müllers, sondern beschloss mit 33 zu 22 Stimmen, den 
Kreissitz in Kempen zu belassen. Für Müller eine Fehlentschei-
dung, vernachlässigten die Abgeordneten doch  weitgehend die 
ersten beiden Punkte seiner Argumentation, die – so seine durch-
aus nicht unbegründete Sicht – eindeutig für Viersen sprachen. 

Am Ende ein Appell, 
die Rivalität zu beenden 

Die Landesregierung hatte darauf  einen Gesetzentwurf  vorge-
legt, der Kempen als Kreissitz bestimmte. Dennoch kam es ja 
anders. Müller geht darauf  nur äußerst knapp  ein: Er nennt dies 

Wie Kempen  
seinen  
KreiSSiTz verlor 
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ehemalige viersener oberkreisdirektor rudolf h. müller.



37

Kultur in der region

zwar zutreffend, doch erstaunlich allgemein „eine Initiative aus 
der Mitte des Landtags“. Die in Kempen vorherrschende Inter-
pretation dessen, was da seinerzeit in „der Mitte des Landtags“ 
tatsächlich geschehen sei, erwähnt er mit keinem Wort: Im zu-
ständigen Landtagsausschuss unter Leitung des gebürtigen Vier-
sener Abgeordneten Antwerpes verständigten sich offenbar SPD-
Abgeordnete aus Viersen und Krefeld auf  ein „Tauschgeschäft“, 
das Hüls nach Krefeld und den Kreissitz nach Viersen schlug. 
Stattdessen wehrt sich Müller in seinem Aufsatz im Heimatbuch 
zu Recht gegen Unterstellungen, er habe damals selbst Einfluss 
auf  Landtagsabgeordnete im Sinne Viersens genommen. Und 
wir erfahren sogar, dass der Oberkreisdirektor 1974 vom ersten 
Stock aus winkend und „Kempen Helau“ rufend die Parade ei-
nes Kempener Karnevalswagens abnahm, der sein Großfoto am 
Galgen hängend mitführte. 

Diese Passage zeigt, dass wohl die Wunden dieser Auseinander-
setzung tatsächlich bis heute noch nicht vollends vernarbt sind. 
Wie könnten sie auch bei einem Mann, der, so sein Nachfolger 
Landrat Dr. Andreas Coenen, bis heute den Kreis „mit wachem 
Verstand, aber auch mit dem Herzen begleitet“. Und dessen Bei-
trag denn auch mit dem Appell endet, man möge „in Viersen 
und Kempen erkennen, dass ihre Rivalität keinem von beiden 
nützt, sondern jedem schadet und den übrigen Städten und Ge-
meinden im Kreis dazu“.

Der wortgewaltige Volksprediger 
Johannes Brugman

Daneben bietet das neue Heimatbuch des Kreises natürlich wie-
der eine Vielzahl von Beiträgen zur Geschichte und Kunstge-

schichte. Erhard Louven,  Wirtschaftswissenschaftler und bis zu 
seiner Emeritierung Leiter das Ostasien-Instituts der Universität 
Düsseldorf, zeichnet nicht nur ein spannend zu lesendes Port-
rät des spätmittelalterlichen Volkspredigers Johannes Brugman, 
eines Zeitgenossen von Thomas a Kempis und wie dieser um 
1400 geboren, sondern führt uns auch in die Ordens-Konflikte 
der Franziskaner in vorreformatorischer Zeit. Louven folgt in 
seiner Arbeit der Einschätzung Rehms, dass die vielfach behaup-
tete Herkunft Brugmans aus Kempen nirgends belegt und somit 
ausgesprochen unwahrscheinlich ist. Allerdings ist zumindest ein 
Besuch des Volkspredigers in Kempen gesichert. Und wir erfah-
ren, dass die Wortgewalt des Franziskaners die Zeitgenossen so 
beeindruckte, dass  im Niederländischen noch heute, ein halbes 
Jahrtausend  später, die Redewendung „Al cond ghy praten als 
Brugman“ („Und wenn Du wie Brugman reden könntest“) all-
gegenwärtig ist, wenn man einem Aufschneider bedeuten will, 
dass man ihm doch nicht glaube. 

Der wunderbare Marienleuchter in 
der Kempener Propsteikirche

Eine schöne Ergänzung zu der so erfolgreichen Ausstellung „Das 
Haar der Maria“ im Kramer-Museum bietet die Kölner Kunst-
historikerin Vera Henkelmann mit ihrer Beschreibung und his-
torischen Einordnung des spätgotischen Marienleuchters in der 
Kempener Propsteikirche. Dieser Marienleuchter  war zugleich 
Ziel der Kempener Wallfahrt und wurde dabei als wundertätiges 
Gnadenbild verehrt. Zusammen mit den Ablassurkunden und 
der Marienreliquie steigerte es die Attraktivität der spätmittel-
alterlichen Wallfahrt. Der Marienleuchter, der beachtliche 2,50 
Meter im Durchmesser misst, ist wurde wohl spätestens im Jahr 

Kempen aktuellKultur Kulinarisch

heimatBuch 
Kreis viersen 2016

band 67. Herausgegeben vom landrat des Kreises 
Viersen. 400 Seiten, preis 12 euro. Der aktuelle 
band des Heimatbuches ist im örtlichen buch-
handel oder direkt beim Kreis zu erhalten:

www.kreis-viersen.de/heimatbuch

>>

johannes Brugman als prediger.  
stich aus dem 18. jahrhundert.

Kempen historisch

eine miniatur aus der Kempener ablassurkunde aus dem jahr 1470.   
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1508 vollendet, so die Forschungen der Kölner Kunsthistorikerin, die es 
für sehr wahrscheinlich hält, dass schon die Entstehung des Leuchters 
im Zusammenhang mit der Wallfahrt und den dabei in Kempen einge-
nommenen Ablass-Geldern stehen könnte. Später – auch das zeigt Vera  
Henkelmann – wurde dann das Gnadenbild selbst attraktives Ziel von 
Wallfahrten und führte damit erneut zur Einnahme von Ablassgeldern. 

 
Die Doppelmadonna dürfte eine Arbeit des Kölner Bildschnitzers  
Wilhelm von Arborch sein, wobei Henkelmann das von den Madonnen 
gehaltene Zepter als neuzeitliche Ergänzung definiert. Ausführlich geht 
Henkelmann auch auf  die Bedeutung des Leuchters für die Wallfahrten 
ein: Noch Wilmius berichtet, dass um 1517 ein großer „Zustrom von 
Kranken und Schwachen nach Kempen“ zu verzeichnen gewesen sei, 
denen  Dank der Hilfe der Jungfrau Maria „die Gnade der Gesundheit 
und Heilung von verschiedenen Krankheiten verliehen“ worden sei. Der 
Leuchter versinnbildliche geradezu die Ablassurkunde aus dem Jahr 1470. 
Der Ablass wurde danach gewährt für einen Besuch der Propsteikirche zu 
Festen, an denen der Marienleuchter illuminiert war.   
  
Daneben nimmt sich das aktuelle Heimatbuch auch durchaus zeithistori-
schen Gegenständen an. So dem Niedergang der Viersener Textil-Indus-
trie oder dem 50jährigen Bestehen des Naturparks Schwalm-Nette. Die 
Themen sind weit gestreut, sowohl inhaltlich wie regional. „Nicht jeder 
muss alles lesen“, so Landrat Dr. Andreas Coenen bei der Vorstellung. 
„Aber jeder, der sich für Heimat interessiert, wird hier etwas finden.“ 

text: sergej paromkin / Fotos: Kreis viersen, guido de nardo
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mit Pleines Fashion Optik

Zauberhafte
Augenblicke

* Finanzieren Sie jetzt einfach Ihre
Brille (Mindestwert 120 €) für ab nur 5 €
mit dem Brillenabo über 24 Monate zu
0,0% Zinsen und 0 € Anzahlung bei
unserem Finanzierungspartner IKANO-Bank.
Sie bleiben flexibel, können das Brillenabo
jederzeit kostenfrei ablösen. Das sorgt für
zauberhafte Augenblicke. Weitere Informationen
unter: www.pleines.de/services/brillenabo

Beschenken Sie sich
zu Weihnachten jetzt selbst: 

Der marienleuchter in der Kempener propsteikirche. Der große und weithin sichtbare  
leuchter wurde 1508 vollendet. 
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Kultur Ticker

6. Dezember 2015 - um 18 Uhr
ROMANTISCHER ABEND ZU 
NIKOLAUS IM RESTAURANT
4-Gang Menü mit Saxophon und Aperitif - 
Preis pro Person 68,00 Euro 
Ein verführerisches Menü bei Kerzenschein 
und Saxophon. Unser Team verzaubert Sie 
und Ihre Gäste an diesem Abend mit aus-
gewählten Weinen und einem Menü für alle 
Sinne während unser Saxophonist Axel Kaden 
für die richtige Stimmung sorgt.

13. Dezember 2015 - ab 18 Uhr
WINTERZAUBER MIT SAXOPHON 
UND GLÜHWEIN
Verbringen Sie einen gemütlichen Abend bei 
Gänse essen und unserer Winterkarte mit Wild 
und vorweihnachtlichen Genüssen.

8. Januar 2016 - 31. Januar 2016
FRÜHSTÜCKSGLÜCK IM JANUAR ZUM 
11. JUBELJAHR
Vom 8. bis 31. Januar 2016 bieten wir jeden 
Sonntag ein gemütliches Frühstücksbüffet 
pro Person zum Winterpreis 15 Euro inklusive 
Ihrer Heißgetränke. 
Mittwoch – Samstag: Unser Schlemmer-
frühstück für 2 Personen für nur 15,80 Euro 
mit Ei nach Wunsch und je einem Heißgetränk 
pro Person.

9. Januar 2016 - 17:30 bis 22 Uhr
GROSSE KÜCHENPARTY 
Küchenparty inklusive Speisen und aller
angebotenen Getränke pro Person 58 Euro
Schauen Sie hinter die Kulissen und in unsere 
Töpfe. Unser Team stellt die aktuelle Karte 
2016 vor, und zeigt wie vielseitig wir sind. Es 
ist für jeden Geschmack etwas dabei.

10. Januar 2016 - 28. Februar 2016
Fondue pro Person 23,80 Euro
KÄSEFONDUE IM JANUAR 
UND FEBRUAR
Wir verwöhnen Sie mit einem ausgedehnten 
Käsefondue, feine Schinken, zarte Fleisch-
stückchen, frische Ananas, Mixed Pickles, rote 
Bete Salat, und gegrilltes Gemüse erfreuen den 
Genießer. Dazu reichen wir ein Kirschwasser 
und reichlich Brot.

16. Januar 2016 - um 18 Uhr
WINTERLICHE PASTA
Dauer ca. 3 Stunden - Pastakochkurs inkl. 
Hauswein & Pasta to go pro Person 58 Euro
Ein gemütlicher Winter-Kochabend mit Pasta, 
Wein und mit einem Paket selbstgemachter 
Pasta für zu Hause. Unser Nudelspezialist zau-
bert mit Ihnen Pasta, Ravioli und Gnocchi im 
winterlichen Flair. Wildes und würziges – mit 
Maronen, Speck und Salbei, wir füllen, rollen 
und nudeln den ganzen Abend.

23. Januar 2016
KOCHEN FÜR DICH
Start um 17.30 Uhr - Vorbereitung ca. 2,5 
Stunden - Gäste Einlass um 20 Uhr. Pro 
Gastkoch 62 Euro, Gäste pro Person 45 Euro 
– inklusive Aperitif
Mit unserem Experten kochen Sie ein 
4-Gang-Gourmet-Menü für Ihre(n) Liebste(n)? 
Für einen, dem Sie etwas Besonderes schen-
ken möchten! Nach erfolgreichem Kochen 
werden Sie gemeinsam mit Ihrem Gast am 
Abend das edle 4-Gang-Menü genießen.

30. Januar 2016 - um 18 Uhr
Whisky Abend nicht nur für Männer: 
Fassstärke-Tasting
6er Tasting inklusive Essen und Wasser
pro Person 72 Euro
Sie möchten das volle Whiskyaroma schme-
cken und spüren? Warum werden manche 
Whiskys zu besonderen Lieblingen der Whis-
ky-Fans? Wir haben für Sie eine Auswahl an 
Fassstarken Whiskys, die Ihnen die Eindrücke 
bestens schildern. »Slainthe Math«.

GEMÜTLICHE SONNTAGE IN DER ADVENTSZEIT!
»Immer wieder Sonntags« im Advent erwartet Sie ein winter-
liches Frühstücksbüffet und eine kleine Teebar mit Samowar, 

frischer Minze und Ingwer.

Acapella-Konzert jeweils um 11 und 13 Uhr
Bei wunderschönem Ambiente erleben Sie ein Acappella-Kon-

zert der Extraklasse mit der Gruppe Blessed. Gemeinsam 
stimmen wir uns auf die Weihnachtszeit ein. Mitsingen ist 

ausdrücklich erwünscht!

Frühstücksbüffet 10 bis 13 Uhr
inklusive 1. Heißgetränk und Teebar pro Person 15,80 Euro. 

Kinder wie immer: 5 bis 12 Jahre pro Lebensjahr 1 €

Gänseessen und Winterkarte ab 12 Uhr

A D V E N TS S O N N TAG E

In Vino Veritas
Holterhöfer 15
47877 Willich

Gabriela Böckermann
T. 02154-8140854

www.i-v-w-weinhandel.de

VinoVeritas_Dezember.indd   1 12.11.15   09:58

Kultur Für KinDer 

DaumesDicK  
Theater mit Musik nach den Brüdern Grimm für 
Kinder ab 5 Jahren

Daumesdick ist ein Winzling; er misst nicht mehr als 
ein Daumen. Doch sein Wagemut und seine Neugierde 
sind riesig. Hinaus in die Welt will er – und seine El-
tern, die um seine Fähigkeiten und seine Klugheit wis-
sen, lassen ihn schweren Herzens ziehen. Daumesdick 
trickst Betrüger aus, schlägt Diebe in die Flucht, wird 
von einer Kuh, später gar von einem Wolf  verschluckt 
– und kehrt am Ende doch wohlbehalten nach Hause 
zurück. 

Daumesdick triumphiert über Hindernisse, die sich 
ihm in den Weg stellen, über angebliche Unzulänglich-
keiten und über alle Versuche, ihn einzuschüchtern. 
Daumesdick ist stark, weil er weiß, was er kann. 

„Mit viel Kreativität und Liebe zum Detail wurde 
hier ein Stück entwickelt, das mit einfachsten Requi-
siten eine unterhaltsame Reise auf  die Bühne zaubert 
und den Perspektivwechsel Groß-Klein dabei herrlich 
vielseitig darzustellen weiß“ (Leipziger Volkszeitung). 

Donnerstag, 3. Dezember 2015, 15.30 uhr ,  
Forum St. Hubert | in zusammenarbeit mit dem 
Kultursekretariat Nrw Gütersloh 
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WeltmusiK (ruanDa) 

the gooD ones  

Adrien Kazigira – Gesang, Gitarre | Janvier Havugimana, Stani Hitimana & Javon Mahoro – Gesang, Perkussion

„Bauernlieder & Straßen-Songs aus Kigali“ 

Gegründet wurde das Ensemble von Adrien Kazigira. Er ist, wie die meisten Erwerbstätigen in Ruanda, Landwirt, 
und auch seine Musikerkollegen üben, wenn sie nicht gerade gemeinsam auf  Hochzeiten und Beerdigungen auftreten, 
andere Berufe aus – ihren Lebensunterhalt verdienen sie u.a. als Lehrer und Fahrer. Doch seit ihrer ersten CD „Kigali 
Y’Izahabu“ („Kigali aus Gold“, 2010) und ihrem allerersten internationalen Auftritt 2014 beim englischen WOMAD 
Festival rücken die musikalischen Aktivitäten zusehends in den Vordergrund. Ihre Songs sind ein Spiegel ihrer persön-
lichen Gefühle, ihrer alltäglichen Erfahrungen und Beobachtungen in der Hauptstadt Kigali. 

Sonntag, 6. Dezember 2015, 14.30 uhr
Thomaskirche, Kerkener Straße 13, Kempen

präsentiert:
(ehemals HockeyPark)

TickeTs unTer: sparkassenpark.de & WesTTickeT.de

SParkaSSenPark Mg

15.07.2016

SParkaSSenPark Mg

23.07.2016

SParkaSSenPark Mg

30.07.2016

SParkaSSenPark Mg

12.08.2016

SParkaSSenPark Mg

09.07.2016

SParkaSSenPark Mg

02.07.2016

königPalaSt krefeld

08.06.2016

königPalaSt krefeld

23.07.2016

ELton john 
and his band

02.12.2015  Nits (Club im Capitol DüsselDorf)  
12.12.2015  lorD of the DaNCe (areNa DüreN)  
24.02.2016  aNDy mCkee (Club im Capitol DüsselDorf)  
03.03.2016  koNstaNtiN WeCker (kuNstWerk mG-WiCkrath)  
09.04.2016  Dieter thomas kuhN (kuNstWerk mG-WiCkrath)  
21.04.2016  tiNa DiCo (Capitol theater DüsselDorf)  

jazz 

pc energetic    
Philip Czarnecki – Gitarre | Jonathan Ihlenfeld Cuniado – Bassgi-
tarre | Marc Ayza – Schlagzeug

In seinem Trio PC Energetic verbindet der Namensgeber Philip Czar-
necki die Energie des Rock mit der Improvisationsfreude des Jazz, 
wechselt zwischen satten Funk Grooves und betörenden Balladen.

 Der deutsch-spanische Bassist Jonathan Ihlenfeld Cuniado arbeitete u. 
a. mit Trilok Gurtu, Frederik Köster oder Nils Petter Molvaer, Schlag-
zeuger Marc Ayza aus Spanien z. B. mit Jason Lindner, Greg Osby und 
Mulgrew Miller. 

2014 nahm das Trio seine Debüt-CD „Illusion“ in der Reihe „JazzTh-
ing Next Generation“ auf  – eine akustische Visitenkarte, die Eindruck 
macht

Donnerstag, 28. Januar 2016, 20 uhr
Haus für Familien / campus
Mit freundlicher unterstützung der  Stadtwerke Kempen



Gute Unterhaltung!

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

07.04.16 Kunstwerk Wickrath
CHRIS TALL

29.04.16 Kunstwerk Wickrath
HORST LICHTER

19.03.16 Kunstwerk Wickrath
HÖHNER

23.04.16 KönigPALAST Krefeld
GREGORIAN

03.03.16 KönigPALAST Krefeld
SINATRA AND FRIENDS

17.04.16 Kaiser-Friedrich-Halle MG
BIBI BLOCKSBERG

14.02.16 KönigPALAST Krefeld
ATZE SCHRÖDER

16.04.16 Seidenweberhaus Krefeld
MASSACHUSETTS

21.01.16 Kunstwerk Wickrath
DER DENNIS

14.04.16 Kunstwerk Wickrath
1LIVE BABO-BUS

02.01.16 Kaiser-Friedrich-Halle MG
DIE NACHT DER 5 TENÖRE

10.04.16 Kunstwerk Wickrath
MARC METZGER

04.03.16 KönigPALAST Krefeld 08.04.16 KönigPALAST Krefeld

go music  

rocKige 

aDventszeit 

KulturcaFé - programm 

papperlapapp  

Während die Welt dort draußen im Weihnachtsstress versinkt, wird der 
Winter in diesem Jahr schön rockig mit der weihnachtlichen Go Music. 
Die monatliche Konzertreihe von und mit Weltbassist Martin Engelien 
bietet diesen Dezember ein „Grand Final“ mit atemberaubenden Kün-
stlern aus Rock, Pop und Funk. Mit der in den 80er Jahren entstanden 
Idee tourt Martin Engelien seit 1996 bundesweit durch Musikclubs 
und liefert eine einzigartige Show ab. Monatlich wechselnde Besetzung 
hochkarätiger Musiker sorgt für eine immer neue und „unvorherhör-
bare “ Interpretation weltbekannter Hits aus allen Genres. Ein Hoch-
genuss für alle Musikgourmets!

Martin Engelien
Bassist, Produzent, Live- und Studiomusiker, Bassdozent und noch 
vieles mehr machen Martin Engelien zu einem der gefragtesten Musik-
er und einen weltberühmten Basspapst. Im Dezember neben Martin 
Engelien auf  der Bühne:

Gee-K. 
Der Schweizer Sänger Gee-K bestreitet zum ersten Mal eine GO MU-
SIC Tour. Gee-K ist in der Schweiz und angrenzendem Ausland als 
Funk Entertainer bekannt. 

Benni Bilgeri
Der Österreichische Gitarrist Benni Bilgeri zählt zu den auffälligsten 
und aufregendsten Gitarristen der jetzigen Zeit. Durch seine exaltierte 
und extravagante Art Gitarre nicht nur zu spielen sondern zu leben be-
reichert er immer wieder Live wie im Studio unterschiedlichste Musi-
kalische Projekte 

Dieter Steinmann
Martin Engeliens Musikkollege aus der „Klaus Lage Band“, Dieter 
Steinmann, ist berühmt für sein atemberaubendes Spiel am Schlag-
zeug. Nach dem Studium des klassischen Schlagzeugs begann der 
Frankfurter zunächst seine Karriere in Orchestern, wie dem großen 
Sinfonieorchester und der Big Band des Hessischen Rundfunks In jüng-
ster Zeit arbeitete Dieter Steinmann als Live- und Studiodrummer bei 
zahlreichen Weltstars, wie T.M. Stevens, Tommy Engel und der Dennis 
Hormes Blues Band.

9.Dezember 2015 | einlass: 19.30 uhr – whistle,  
St. Huberter Straße, 47906  Kempen

Mittwoch 02. Dezember 2015
15:00 Uhr Adventssingen mit Birgit und Anja | Eintritt: 3,50 €

Samstag 05.Dezember 2015
16:00 -18:00 Uhr Englische Tea Time  
Pro Person 17,50 € | Reservierung erforderlich.

Donnerstag 10.Dezember 2015
19:30 Uhr Konzert: Alex trifft Ton | Eintritt: 5,00 Euro

aDVeNTSzauber
Samstag 12.Dezember 2015
14:00-19:00 Uhr Glühwein und Apfelwaffeln  
14:00 Uhr Lesung Kenia Frau Scharlata
15:00 und 17:00 Uhr Weihnachtskonzert mit „Sing In 73“
Sonnstag 13.Dezember 2015
14:00-19:00 Uhr Glühwein und Apfelwaffeln 
11:00 Uhr Konzert mit dem „Duo Arparello“, (Cello und Harfe)
15:30 Uhr Lesung mit Angela Krumpen: „Wunderbar im Advent“
Sonnstag 20.Dezember 2015
9:00 bis 12:00 Uhr Gourmet-Frühstück | Pro Person 19,90 € | 
Kinder 6 – 11 Jahre 9,50 € | Reservierung erforderlich
23. Dezember - 27. Dezember 2015
Wir machen Weihnachtsferien und wünschen allen Freunden und 
Gästen unseres Cafés besinnliche Feiertage
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Die 

Geschenkidee – 

so lange 

der Vorrat 

reicht!
Weihnachtsabo

Vier Vorstellungen 
für nur 69 € (35 € erm.)!

Marlene, Judy, Marilyn – Endstation Hollywood (UA)
4. Sinfoniekonzert

Macbeth
Rhapsodie und Rumba (UA) 

Bis zum 24.12. an 
der Theaterkasse!

Telefon: 02151/805-125  
www.theater-kr-mg.de

Kultur Für KinDer 

glücK Für  

Den pechvogel
Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren

Der kleine Star ist ein Pechvogel, gerade aus dem Ei geschlüpft,  ist er 
schon aus dem Nest gefallen. Doch er hat Glück: Ratte teilt mit ihm 
sein Fressen, Frosch bringt ihm das Fliegenfangen bei, die Hündin übt 
mit ihm Fliegen und Fips, das Eichhörnchen, wird sein Freund, hilft 
ihm auf  den Baum und schläft jede Nacht bei ihm im Nest.

Und so vergehen die Tage, Pechvogel wird größer und stärker, aber 
fliegen kann er nicht, nicht einmal versuchen möchte er es. Die Tiere 
machen sich große Sorgen: Was wird aus Pechvogel im Winter werden? 
Alle Stare sind schon längst in den Süden geflogen. Und dann wird es 
auch schon kälter und kälter und kälter ... 

Eine einfühlsame Geschichte über die Stärken und Schwächen eines 
Pechvogels, der lernt, über seinen Schatten zu springen.

Dienstag, 26. Januar 2016, 15.30 uhr 
Haus für Familien / campus

comeDy & KaBarett 

olivier sanrey  
„Alle garstig!“

So lang haben Sie darauf  gewartet, und endlich ist er da: der erste 
belgische Kabarettist in Deutschland! Als er nach Deutschland kam, 
wollte Olivier Sanrey aber nicht unbedingt diese Rolle spielen. Er kam, 
um eine andere Lücke zu füllen. Seine deutsche Freundin Sarah und er 
wollten endlich zusammenleben. Gesagt, getan, getan, getrennt. Aber 
Olivier ist nicht bitter: „Von Sarah habe ich viel gelernt: die Feinheit 
der deutschen Sprache, die Bedienung eines Leergutautomaten und 
eines Spargelschälers. Und ja … auch die exzessive Benutzung des 
Genitivs.“ 

Montag, 18. Januar 2016,  20 uhr 
Dienstag, 19. Januar 2016 , 20 uhr  
„Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert

oliviersanrey.ws 



  Di. 01.12.
 

 
b&b halbTaGs-
fahrT Der seni-
oren-iniTiaTive 
nach DorTmunD. 
Wir besuchen den 
Weihnachtsmarkt mit dem 
wohl größten Weih-
nachtsbaum Deutschlands 
-(?)-. Im Reisepreis sind 
die Busfahrt und alle 
Servicegelder enthalten. 
Anmeldung ab Mittwoch, 
14. Oktober.  
orT: si senioren-
iniTiaTive alTenhil-
fe Kempen e.v. 
wiesensTrasse 59 
47906 Kempen

KiDs – Treff ohne 
geht‘s vor Weihnachten 
nicht…wir backen 
Plätzchen und rundherum 
ist ganz viel Platz und 
Zeit für zahlreiche Ge-
sellschaftsspiele, Billard, 
Kicker und Airhockey oder 
zum Tischtennis, Tanzen 
und Turnen in unserem 
Sportraum.  
uhrzeiT: 
16:00 - 18:00  
orT: haus für 
familien campus 
spülwall 11  
47906 Kempen

  mi. 02.12.
 

 
Der roTe faDen… 
für eine erziehunG 
ohne  
machTKämpfe - 

Für Eltern mit Kindern 
von 2 – 8 Jahren Im Fa-
milienleben sind es oft die 
oft die immer wiederkeh-
renden Situationen, die zu 
endlosen Machtkämpfen 
und Streitereien führen 
(z.B. Aufräumen, Trödeln 
etc.). Wie ein roter Faden 
sollen in diesem Seminar 
die Grundvoraussetzungen 
für eine stressfreie Erzie-
hung vermittelt werden. 
uhrzeiT: 
19:30 - 21:45  
orT: KinDerTaGes-
sTäTTe hoppeTosse 
von-boDel-
schwinGh-sTr. 3 
47906 Kempen

frauen im  
Gespräch im  
Dezember  
Monatliches Treffen zu 
bestimmten Themen.
Im Dezember feiern wir 
Advent mit Kerzen und 
schönen Geschichten. 
uhrzeiT: 
15:00 - 17:00  
orT: ev. Kirche sT. 
huberT marTin-
luTher-sTrasse 12 
47906 Kempen 

waffelTaG im  
Dezember  
Waffeltag der Senioren-
Initiative Kempen im 
Haus Wiesengrund. 
Heute backen wir frische 
Waffeln nach Hausfrauen 
Art. Genießen Sie die 
Waffeln nach Wunsch 
mit oder ohne Beilage. 
uhrzeiT:14:00  
orT: beGeGnunGs-
zenTrum wiesen-

sTr. 59  
47906 Kempen

  D0. 03.12.

DaumesDicK 
Theater mit Musik nach 
den Brüdern Grimm für 
Kinder ab 5 Jahren. Siehe 
Kulturticker  
uhrzeiT:15:30  
orT: forum sT. 
huberT hohen-
zollernplaTz 19 
47906 Kempen

TanzTee Der 
senioren-iniTiaTive 
Kempen im Haus 
Wiesengrund.Treffen 
Sie sich mit netten Leute 
bei Kaffee und Kuchen 
und schwingen dabei 
das Tanzbein. Tanzen 
hält fit und macht Spaß. 
Die Kapelle 'Evergreens' 
spielen dabei bekannte 
und beliebte Melodien. 
uhrzeiT: 
15:00 - 17:00  
orT: beGeGnunGs-
zenTrum wiesen-
sTr. 59  
47906 Kempen

  fr. 04.12.

sTäDTereise Der 
senioren-iniTiaTive 
Kempen nach Worpswede 
und Bremen Städtereise 
der Senioren-Initiative 
Kempen nach Worpswede 
und Bremen. 4 Tage H.P 
im Hotel Worpsweder 
Tor, Worpswede mit 

Ausflugsprogramm nach 
Bremen und Bremerhaven 
und Besuch der Weih-
nachtsmärkte. Infor-
mation zum Programm 
erhalten Sie im Büro der 
SI Kempen. Reisebe-
gleitung Jakob Küppers 
Ort: Senioren-Initiative 
Altenhilfe Kempen e.V. 
Wiesenstr. 59 47906 
Kempen

  sa. 05.12.

90er Jahre parTy 
im falKo !!  
Eintritt bis 22 Uhr frei.  
uhrzeiT: 20:00 
orT: falKoKempen 
buTTermarKT 17 
47906 Kempen

niKolausparTy  
Der Nikolaus kommt mit 
Geschichten, Gedichten 
und Geschenken.  
uhrzeiT: 

14:00 - 
18:00 
orT:sauna unD 
wasserwelT aQua-
sol berliner allee 
53 47906 Kempen

'marKT Der sTerne' 
- weihnachTs-
marKT in Kempen 
uhrzeiT:11:00 
- 20:00 orT:i nnen-
sTaDT Kempen

  so. 06.12.

aDvenTssauna 
sauna miT  
aDvenTsfeelinG.  
uhrzeiT: 
11:00 - 20:00  
orT:sauna unD 
wasserwelT aQua-
sol berliner allee 
53 47906 Kempen

 

 
aura sonans | uTe 
Gremmel-Geuchen, 
orGel | Kempener  
Orgelkonzert - Kon-
zert zum 2. Advent 
uhrzeiT:18:00 
orT: KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter – paTersKir-
che burGsTrasse 
19 47906 Kempen

bruce KapusTa: 
aDvenT & weih-
nachT  
Weihnachtszeit wie 
das traditionelle Kölsch 
Klassisch Advent- und 
Weihnachtskonzert von 
Bruce Kapusta.  
uhrzeiT:14:00  
orT: ev. Kirche 
- ThomasKirche - 
KerKener sTrasse 
13 47906 Kempen

 
 

Der KeMpeN KaleNDer
DezemBer 2015 | januar 2016

Kalender

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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

Lesen, was sich 

alles erleben lässt.

Fabrikverkauf

Nappo & Moritz GmbH

Heinrich-Horten-Straße 26-30 
47906 Kempen

Tel. 0 2152 / 910 52 - 14  
info@nappo.de

Montag bis Freitag
10.00 – 18.00 Uhr

Samstag
09.30 – 13.00 Uhr

 Großes  vorrätig! 

 



'marKT Der sTerne' 
- weihnachTs-
marKT in Kempen 
uhrzeiT:11:00 - 
20:00 orT: innen-
sTaDT Kempen

überGabe Des 
niKolausGeschen-
Kes Des heimaT-
vereins Jedes Jahr am 
Nikolaustag übergibt der 
Heimatverein St.Hubert 
1964 e.V. ein Nikol-
ausgeschenk an die St. 
Huberter Bevölkerung. So 
auch in diesem Jahr.  
uhrzeiT:15:00 - 
20:00 orT: bür-
Gerhaus voesch 
escheln 98 47906 
Kempen

  mo. 07.12.

Damensauna  
'laDies' Day'  
uhrzeiT: 
11:00 - 22:00 
orT:sauna unD 
wasserwelT aQua-
sol berliner allee 
53 47906 Kempen

GeführTe meDiTa-
Tion im Dezember 
Meditative Abende zum 
Entspannen und Zeit für 
sich selbst: Jede Menge 
Ereignisse, Alltagsstress, 
Hektik und Gedanken 
ohne Ende lassen uns 
nicht mehr zur Ruhe 
finden. Da hilft es, sich 
bewusst Unterbrecher zu 
schaffen.  
uhrzeiT:19:00 - 
20:00 orT: KinDer-
heim sT. annenhof 
oelsTrasse 9 
47906 Kempen

selbsThilfeGruppe 
für ms-beTroffene 
erfahrunGs-
ausTausch miT 
anDeren ms-be-
Troffenen.  

Zu unterschiedlichen The-
men finden Info-Abende 
statt, die rechtzeitig 
bekannt gegeben werden.  
uhrzeiT: 
19:00 - 21:00  
orT: hospiTal zum 
hl. GeisT von-bro-
ichhausen-allee 1 
47906 Kempen

  Di. 08.12.

KiDs - Treff  
Lichterzauber im Advent, 
wir basteln Sternenlich-
ter…und rundherum ist 
ganz viel Platz und Zeit 
für zahlreiche Gesell-
schaftsspiele, Billard, 
Kicker und Airhockey oder 
zum Tischtennis, Tanzen 
und Turnen in unserem 
Sportraum.  
uhrzeiT: 
16:00 - 18:00  
orT: haus für 
familien campus 
spülwall 11 47906 
Kempen

 
spiele-nachmiTTaG 
für senioren im 
Dezember  
Einmal im Monat 
laden wir zu einem 

Spiele-Nachmittag für 
Senioren ein, die Freude 
am gemeinsamen Spielen 
haben.  
uhrzeiT: 
14:30 - 17:00  
orT: ev. Gemein-
DezenTrum sT. 
huberT marTin-lu-
Ther-sTr. 12 47906 
sT. huberT

The GooD ones 
(ruanDa)  
Weltmusik - „Bauernlie-
der & Straßen-Songs aus 
Kigali“  
uhrzeiT: 20:00 
orT: KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter – paTersKirche 
burGsTrasse 19 
47906 Kempen

  mi. 09.12.

pfannKuchenTaG 
Der senioren-iniTi-
aTive Kempen.  
Wir backen frische 
Pfannkuchen wie bei 
Mutter. Die Pfannkuchen 
werden nach Wunsch 
belegt.  
uhrzeiT:13:00 
orT: beGeGnunGs-
zenTrum willy-

harTmann-saal 
haus wiesenGrunD 
wiesensTrasse 59 
47906 Kempen

seniorenaDvenTs-
feier  
uhrzeiT:15:00  
orT: evanGelisches 
GemeinDezenTrum 
TönisberG felDweG 
8 47906 Kempen

  fr. 11.12.

bluTspenDe in sT. 
huberT bluTspenden 
für alle Personen im Alter 
von 18 bis 68 Jahren. 
Bitte Blutspendeausweis 
und Personalausweis 
mitbringen.  
uhrzeiT: 
15:30 - 20:00  
orT: forum sT. 
huberT hohen-
zollernplaTz 19 
47906 Kempen

  sa. 12.12.

senioren-aDvenTs-
feier miT GemüTli-
chem beisammen-
sein.  
uhrzeiT:15:00  
orT: ev. Gemein-
DezenTrum sT. 
huberT marTin-
luTher-sTrasse 12 
47906 Kempen

'marKT Der sTerne' 
- weihnachTs-
marKT in Kempen 
uhrzeiT:11:00 - 
20:00 orT: innen-
sTaDT Kempen

  so. 13.12.

aDvenTsKonzerT 
- mit dem Kirchenchor, 
Kinderchor, Gaudetechor 

und Solisten  
uhrzeiT:17:00  
orT: ev. Kirche 
TönisberG felDweG 
8 47906 Kempen-
TönisberG

aDvenTsKonzerT 
Zum alljährlichen Ad-
ventskonzert am 3. Ad-
vent lädt der Förderverein 
Orchester St. Marien 
Kempen in die Propstei-
kirche Kempen ein.  
uhrzeiT: 
17:00 - 18:00  
orT: propsTeiKir-
che sT. mariae 
GeburT an sanKT 
marien 47906 
Kempen

aDvenTssauna 
sauna miT  
aDvenTsfeelinG.  
uhrzeiT: 
11:00 - 20:00  
orT: sauna unD 
wasserwelT aQua-
sol berliner allee 
53 47906 Kempen

manTra - sinGen 
für die Lebenslust im 
Dezember Wir freuen 
uns über alle Menschen, 
die Lust haben, mit uns 
Mantren (wenige Worte, 
die oft wiederholt werden) 
zu singen. Bitte Socken 
mitbringen!  
uhrzeiT: 
18:00 - 19:30  
orT:  KinDerheim 
sT. annenhof oel-
sTrasse 9 47906 
Kempen

musiKalische ves-
per zum aDvenT  
Die Chöre der Ev. Kir-
chengemeinde singen und 
musizieren besinnliche 
Musik aus alter und 
neuer Zeit zum Advent. 
uhrzeiT:17:00  
orT: ev. Kirche 
- ThomasKirche - 
KerKener sTrasse 
13 47906 Kempen

sonnTaGscafé im 
Dezember sonn-
TaGscafé Der 
senioren-iniTiaive  
Kempen im Haus 
Wiesengrund. Treffen 
Sie sich mit netten Leute 
bei Kaffee und Kuchen 
in gemütlicher Caféhaus-
stimmung  
uhrzeiT:1 
4:30 - 17:00  
orT: beGeGnunGs-
zenTrum willy-
harTmann-saal 
haus wiesenGrunD 
wiesensTrasse 59 
47906 Kempen

  mo. 14.12.

reiner KröhnerT -  
mit seinem Programm: 
Mutti – Reloaded  
uhrzeiT:20:00  
orT: forum sT. hu-
berT / KleinKunsT-
Kneipe hohen-
zollernplaTz 19 
47906 Kempen

 Di. 15.12.

frühsTücK für 
alle im Dezember 
Einmal im Monat laden 
wir zu einem offenen 
Frühstück für alle ein, bei 
dem man sich in geselliger 
Runde austauschen kann.  
uhrzeiT: 09:00  
orT: ev. Gemein-
DezenTrum sT. 
huberT marTin-
luTher-sTrasse 12 
47906 Kempen

KiDs  
TREFF Alle Jahre wie-
der, wir feiern schon mal 
ein bisschen Weihnach-
ten..und rundherum ist 
ganz viel Platz und Zeit 
für zahlreiche Gesell-
schaftsspiele, Billard, 
Kicker und Airhockey oder 
zum Tischtennis, Tanzen 
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MÖBEL KLAUTH
Maysweg 15 · 47918 Tönisvorst

Telefon 0 21 51/79 17 04
www.moebel-klauth.de
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und Turnen in unserem 
Sportraum.  
uhrzeiT: 
16:00 - 18:00  
orT: haus für 
familien campus 
spülwall 11, 
47906 Kempen

reiner KröhnerT  
mit seinem Programm: 
Mutti – Reloaded  
uhrzeiT: 20:00  
orT: forum sT. hu-
berT / KleinKunsT-
Kneipe hohen-
zollernplaTz 19 
47906 Kempen

  mi. 16.12.

spiele-nachmiTTaG 
im haus  
wiesenGrunD im  
Dezember  
uhrzeiT: 
15:00 - 17:00  
orT: beGeGnunGs-
zenTrum willy-
harTmann-saal 
haus wiesenGrunD 
wiesensTrasse 59 
47906 Kempen

  Do. 17.12.

ana-mariJa  
marKovina  
Klavier - Klavierwer-
ke von Carl Phil-
ipp Emanuel Bach 
uhrzeiT:20:00 
orT:KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter – paTersKirche 
burGsTrasse 19 
47906 Kempen

erzählcafé  
uhrzeiT:15:00  
orT: ev. KirchenGe-
meinDe TönisberG 
felDweG 8 47906 
Kempen

  sa. 19.12.

- 'weihnachTsKon-
zerT miT Dem sTey-
ler chor KwarTeT-
vereniGinG animo' 
uhrzeiT: 
16:30 - 18:15  
orT:haus wiesen-
GrunD wiesen-
sTrasse 59 47906 
Kempen

'chrisTvesper' von 
ruDolf mauers-
berGer  
uhrzeiT: 
17:00 - 18:30 
orT:KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter burGsTrasse 
19 47906 Kempen

'marKT Der sTerne' 
- weihnachTs-
marKT in Kempen 
uhrzeiT:11:00 - 
20:00 orT: innen-
sTaDT Kempen

  so. 20.12.

aDvenTssauna 
sauna miT  
aDvenTsfeelinG. 
uhrzeiT: 
11:00 - 20:00  
orT: sauna unD 
wasserwelT aQua-
sol berliner allee 
53 47906 Kempen

  Di. 22.12.

Juliacum brassers 
Weihnachtskonzert Fest-
liche Blechbläsermusik 
auch zum Mitsingen in 
der Haltestelle!  
uhrzeiT: 
19:30 - 22:00 
orT: halTesTelle 
Kempen e. v. sT. 
Töniser sTrasse 

27 47906 Kempen

  Do. 24.12.

weihnachTsfrüh-
schoppen in alTer 
Kempener TraDi-
Tion.  
Feiern mit Bekannten und 
Freunden bei weihnacht-
licher Frühschoppen - 
Stimmung.  
uhrzeiT:  
10:00 - 16:00  
orT: falKo buTTer-
marKT 17 47906 
Kempen

  sa. 26.12.

weihnachTs-
sauna sauna in 
weihnachTlicher 
aTmosphäre.

  mo. 28.12.

bluTspenDe in 
TönisberG  
Blutspenden für alle 
Personen im Alter von 
18 bis 68 Jahren. 
Bitte Blutspendeausweis 
und Personalausweis 
mitbringen.  
16.30 bis 20 uhr 
GemeinschafTs-
GrunDschule 
TönisberG.

  Do. 31.12.
 

 
silvesTerparTy 
Feiern in ausgelassener 
Stimmung mit Speiß und 
Trank  
uhrzeiT: 20:00 
orT: falKo buTTer-
marKT 17 47906 
Kempen

chrisTian Gössel  
Kempener Orgelkonzert - 

Konzert in der Silvester-
nacht  
uhrzeiT:21:30  
orT: propsTeiKir-
che sT. mariae 
GeburT an sanKT 
marien 47906 
Kempen

sylvesTerfeier im 
haus wiesenGrunD  
Große Sylvesterfeier 
der Senioren-Initiative 
Kempen im Haus Wie-
sengrund. Feiern Sie mit 
netten Leuten bei Musik, 
Tanz und guter Laune ins 
neue Jahr hinein. Buffet 
und Neuhjahrssekt sind 
im Preis eingeschlossen. 
Anmeldungen bei Frau 
Trautmann erbeten unter 
Telefon 0 21 52 / 1 
49 40.  
uhrzeiT:18:30  
orT: beGeGnunGs-
zenTrum wiesen-
sTr. 59 47906 
Kempen

  fr. 01.01.

neuJahrssauna 
'The Day afTer'  
Entspannen nach der 
Silvesterfeier.  
uhrzeiT: 
13:00 - 20:00  
orT: sauna unD 
wasserwelT aQua-
sol berliner allee 
53 47906 Kempen

  mo. 04.01.
 

 
DoppelKopf im 
KuhTor.  
uhrzeiT:18:00  
orT: KuhTor Kuh-
sTrasse 18 47906 
Kempen

  mi. 06.01.
 

 
wanDerunG um 
Den elfraTher see. 
Wanderstrecke 8 km. 
uhrzeiT:11:30  
orT: parKplaTz 
schmeDDersweG 
schmeDDersweG 3 
47906 Kempen

  Do. 07.01.

vorsorGevoll-
machTen, paTien-
Ten- unD beTreu-
erverfüGunGen 
- formvorschrif-
Ten, reGelunGs-
beDarf Durch 
vollmachTen  
Einzel- und Kleingrup-
penberatung  
uhrzeiT: 
13:00 - 18:00  
orT: sozialDiensT 
KaTh. frauen e. 
v. Kempen ellen-
sTrasse 29 47906 
Kempen 

  fr. 08.01.

freiTaGsforum 
'lusT zu leben' 
Das Freitagsforum ist 
zu einem Treffpunkt 
geworden für Menschen, 
die sich für Themen über 
den Mainstream hinaus 
interessieren, die sich 
trauen, unkonventionelle 
Möglichkeiten in Betracht 
zu ziehen und die sich in 
angenehmer Atmosphäre 
austauschen wollen. 
uhrzeiT: 
18:30 - 20:30 
orT: arnolDhaus 
Kempen arnolD-
sTrasse 13a 47906 
Kempen

  sa. 09.01.

wanDerunG in heT 
leuDal nl.  
Wanderstrecke 16 km. 
uhrzeiT:09:00  
orT: parKplaTz 
schmeDDersweG 
schmeDDersweG 3 
47906 Kempen

  so. 10.01.

manTra -  
Singen für die Lebenslust 
Wir freuen uns über alle 
Menschen, die Lust haben 
mit uns Mantras zu sin-
gen.Bitte warme Socken 
mitbringen!  
uhrzeiT: 
18:00 - 19:30  
orT: KinDerheim sT. 
annenhof oel-
sTrasse 9 47906 
Kempen 
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Kempens erste stolpersteine

Am Dienstag, 15. Dezember, werden die ersten acht Messingplatten, die dem Gedenken von NS-
Opfern dienen, in das Pflaster der Engerstraße und der Von-Loe-Straße eingelassen. Der Künst-
ler Gunter Demnig aus Köln wird die Installation persönlich vornehmen. Geehrt werden sieben 
jüdische Bürger, von denen die meisten im Holocaust umgekommen sind, und ein ermordeter 
polnischer Zwangsarbeiter. 

Die aktion beginnt um 9 uhr und endet gegen 11 uhr.



  mi. 13.01.

wanDerunG von 
orbroich -  
Wolfsberg - Hülserberg 
- Eremitenquelle und 
zurück. Wanderstrecke 
17 km.  
uhrzeiT:10:00  
orT: parKplaTz 
schmeDDersweG 
schmeDDersweG 3 
47906 Kempen 
 

  fr. 15.01.

capricornus  
consorT basel  
Franz Vitzthum, Coun-
tertenor - „Himmels-
Lieder“ – Geistliche 
Lieder und Kantaten 

des deutschen Barock 
uhrzeiT:20:00  
orT: KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter – paTersKirche 
burGsTrasse 19 
47906 Kempen

  sa. 16.01.
 

 
GrünKohlwanDe-
runG  
Der Heimatverein 
St.Hubert 1064 e.V. lädt 
zur Grünkohlwanderung 
ein. Wir wandern durch 
St.Hubert mit interes-
santen Einblicken und 
abschließendem gemeinsa-
men Grünkohl-Essen.  
uhrzeiT: 
15:00 - 22:00 
orT: weberhaus 
KöniGssTrasse 48 

47906 Kempen

KarnevalssiTzunG 
/ KosTümsiTzunG 
Kartenvorverkauf  
telefonisch unter Tel. 0 
21 52 / 8 09 64 83 
(Heinz-Theo Lebeis) 
Uhrzeit:20:11 Ort: 
Kolpinghaus Peterstr. 24 
47906 Kempen

neuJahrswan-
DerunG 2016 um 
Den poelvensee 
unD Glabbacher 
bruch.  
Rückblick mit Bildern 
aus 2015 im Hotel 
Restaurant, Am Kricken-
becker See Wanderstrecke 
8km. Anmeldung bis 
09.01.2016,Tel. 9 14 
69 69  
uhrzeiT:10:30  
orT: parKplaTz 
schmeDDersweG 
schmeDDersweG 3 
47906 Kempen

  mo. 18.01.

DoppelKopf 
im KuhTor 
uhrzeiT:18:00 
orT:KuhTor Kuh-
sTrasse 18 47906 
Kempen 
 
GeführTe  
meDiTaTion  
Jede Menge Ereignisse, 
Alltagsstress, Hektik und 
Gedanken ohne Ende 
lassen uns nicht mehr zur 
Ruhe finden. Da hilfe es, 
sich bewusst Unterbrecher 
zu schaffen.  
uhrzeiT: 
19:00 - 20:00  
orT: KinDerheim sT. 
annenhof oel-
sTrasse 9 47906 
Kempen

olivier sanrey  
- mit seinem Programm: 
Alle garstig!  

uhrzeiT: 20:00  
orT: forum sT. hu-
berT / KleinKunsT-
Kneipe hohen-
zollernplaTz 19 
47906 Kempen

  Di. 19.01.

olivier sanrey  
- mit seinem Programm: 
Alle garstig!  
uhrzeiT:20:00  
orT: forum sT. hu-
berT / KleinKunsT-
Kneipe hohen-
zollernplaTz 19 
47906 Kempen

  mi. 20.01.

maTan poraT  
Klavier - “Scarlatti-
Variationen” – Werke 
von Scarlatti, Brahms, 
Chopin, Schumann, 
Beethoven und anderen 
uhrzeiT:20:00 
orT: KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter paTersKirche 
burGsTrasse 19 
47906 Kempen

wanDerunG um 
Den römersee. 
Wanderstrecke 8km. 
uhrzeiT:11:30  
orT: parKplaTz 
schmeDDersweG 
schmeDDersweG 3 

47906 Kempen 
 

  Do. 26.01.

GlücK für Den 
pechvoGel  
Figurentheater für Kinder 
ab 4 Jahren  
uhrzeiT:15:30  
orT: haus für 
familien campus 
spülwall 11 47906 
Kempen

  fr. 27.01.

wanDerunG Der 
rhein bei DuisburG  
Baerl und Orsoy. 
Wanderstrecke 16 km 
uhrzeiT: 09:00  
orT: parKplaTz 
schmeDDersweG 
schmeDDersweG 3 
47906 Kempen

  sa. 28.01.

Jos van Der Kooy 
(haarlem)  
Kempener Orgelkonzert - 
Konzert mit Video-Über-
tragung des Organisten, 
Werke von Sweelinck | 
Couperin | Bach  
uhrzeiT:20:00 
orT: KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter – paTersKirche 

burGsTrasse 19 
47906 Kempen 
pc enerGeTic 
(DeuTschlanD/ 
spanien)  
Jazz  
uhrzeiT: 20:00 
orT:haus für 
familien campus 
spülwall 11 47906 
Kempen

  so. 30.01.

lachenDe Turnhal-
le KosTümparTy 
uhrzeiT:19:30  
orT: Turnhalle 
GrunDschule 
TönisberG

wanDerunG  
Mit dem VLN Krefeld 
auf  dem X10 2te 
Etappe Wegberg 
Dülken. Wanderstrecke 
19 km. Anmeldung bis 
28.01.2016. Tel. 31 21 
uhrzeiT:07:50 orT: 
parKplaTz schmeD-
DersweG schmeD-
DersweG 3 47906 
Kempen

  mo. 31.01.

Julian préGarDien 
- Tenor  
Gerhard Oppitz - Klavier 
- Auf  dem Programm 
steht Schuberts: 
“Winterreise” D 911 
uhrzeiT:18:00 
orT: KulTurforum 
franzisKanerKlos-
Ter – paTersKirche 
burGsTrasse 19 
47906 Kempen
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Fromme 
Sachen. 
Kult-
gegenstände 
aus Privat-
häusern.
Ein Museum 
im Museum.
Nur bei uns.
Täglich außer 
montags.

Sonderausstellung
27. November 2015 bis 
28. März 2016

StiftsMuseum Xanten
Kapitel 21 | 46509 Xanten

Telefon 02801.987 78 20
www.stiftsmuseum-xanten.de

StiftsMuseum
Xanten
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• Farbliche Innenraumgestaltung
• Bodenbelagsarbeiten
• Fassadengestaltung
• Gerüstbau
• Wärmedämmverbundsysteme

Rufen Sie uns an: 0 21 51.79 79 67 
www.malermeister-engler.de

Farbe verstehen



 

8,90 €

Am Hohen Haus 2 |  47799 Krefeld |  Tel. 02151-25656 ||  Anrather Strasse 291  |  47807 Fischeln  |  Tel. 02151-307940  |  www.ausgesuchte-weine.de

„… Gerade bin ich aus dem Languedoc, der
historischen Provinz im Süden Frankreichs
zurückgekommen; ich kenne kaum einen
anderen Ort mit so vielen jungen kreativen
Winzern, bei denen ich immer wieder auf
echte Schätze stoße. So auch jetzt: Auf dem
Weingut ,Domaine de Viranel' im Anbau -
gebiet Saint-Chinian habe ich den ,Cuvée
Trilogie Rouge' entdeckt, einen Rotwein mit
fülligem Aroma und griffigen Tanninen, mit
feinwürziger Note aus Lakritz und Anis, ein
bodenständiger und doch lebendiger Wein
– eine kleine Rebensaft-Revolution*. 
Der ,Trilogie' passt außerdem perfekt in die
Jahreszeit als bester Begleiter zu knusprigem
Gänsebraten. Lassen Sie sich diesen Wein
nicht entgehen…”

DOMAINE DE VIRANEL

CUVÉE TRILOGIE ROUGE
*Alicante Bouschet, Syrah, Cabernet Franc

Ein bodenständiger und doch lebendiger Wein
mit fülligem Aroma und griffigen Tanninen, mit
feinwürziger Note aus Lakritz und Anis. 

Flasche 0,75l

Unsere Weinempfehlung im November

Der perfekte
Wein zur Gans

Domaine de Viranel

Cuvée Trilogie Rouge
2014

Den Trilogie können Sie auch im
Gasthof Korff und im Restaurant
Achterath´s in Rayen geniessen. 
Die Gänse sind schon da!

„… Ich bin häufig auf
Weinreisen, immer auf
der Suche nach dem
besonderen Wein.  …”

Norbert Pohl
Ausgesuchte Weine
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unsere weinempfehlung im Dezember
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RALFSCHMITZ .COM

Kempen · Düsseldorf · Berlin · Hamburg

PETERSTRASSE / DONKWALL, Kempen

In Zusammenarbeit mit

Bitte entschuldigen Sie die mit der Baustelle einhergehenden Unanehmlichkeiten. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.


