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Nun ist Kempen gewiss nicht der Nabel der Welt. Aber irgendwie 
wissen wir doch alle, dass unsere Stadt nicht allein wegen ihrer 
langen Geschichte und der noch an so vielen Stellen gut sichtbaren 

steinernen Zeugnisse einer beeindruckenden Vergangenheit etwas 
ganz Besonderes ist. Es sind daneben vor allem das Engagement für die 
gemeinsame Sache und die Bindung der Bürger an ihre Stadt, die Kempen 
herausheben. Das strahlt weit über die Mauern unserer Stadt hinaus aus. 
Dazu gehört auch der Erfolg des teNeues-Verlags, dessen Kalender und 
Bücher den Namen Kempen Jahr für Jahr in mehr als 50 Länder tragen. 
Grund genug, das Familienunternehmen, jetzt schon in der dritten 
Generation, in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins einmal ausführlich 
vorzustellen. Umso mehr, da das Traditionsunternehmen sich nach seiner 
Neuaufstellung Anfang Januar weiter auf  sicherem Weg in die Zukunft weiß.

Wie stark die Bindung der Bürger an „ihre“ Stadt ist, zeigte sich auch beim 
Workshop zur Zukunft der Burg. Viele besuchten die Studenten in der 
Burg, bei der Vorstellung der ersten Arbeitsergebnisse war der Rokokosaal 
des Kramer-Museums überfüllt. Wir stellen die Entwürfe vor, ordnen sie 
kritisch ein und haben auch mit dem Leiter, Professor Kunibert Wachten, 
gesprochen. Die Entschiedenheit, mit der Professor Wachten dabei im 
Interview mit KempenKompakt eine Lösung  mit einem privaten Investor 
ausschließt, dürfte noch für Zündstoff  sorgen, denn Kreis und Stadt hatten 
jede Vorfestlegung in dieser Frage ausdrücklich ausgeschlossen. 

Was wir an der Burg tatsächlich haben, werden wir Anfang Juli wieder 
erleben dürfen. Mit „Cicero sings Sinatra“ und dem Klassik Abend „Eine 
Nacht in Venedig“ bietet der Verkehrsverein Kempen erneut ein Festival 
der Sommer-Musik der Extra-Klasse auf  der Burgwiese. Unser Redakteur 
Uli Geub stellt Roger Cicero in einem Exklusiv-Interview vor und schildert 
auch im Gespräch mit Emil-Silvio Ciobota, dem Leiter der „Neuen Ruhr 
Philharmonie“, worauf  wir uns beim Klassik-Abend freuen dürfen. 

Dieser Kreis schließt sich mit unserer beliebten Reihe Kempen historisch, 
in deren aktuellen Folge der Historiker Hans Kaiser den bemerkenswerten 
Kempener Peter Bohnes vorstellt, dem wir nicht nur das Stadtmodell im 
Kramer-Museum verdanken, sondern viele weitere Arbeiten zu Stadt-
Ansichten. 

Das sind nur vier der vielen Themen dieses aktuellen Magazins. Daneben 
runden Kultur in Kempen und der KempenKalender das Leseangebot 
dieser Juni-Ausgabe von KempenKompakt ab. Viel Spaß bei der Lektüre 
wünscht Ihnen

 Ihr

    Karl J. Wefers, Herausgeber
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Das Kempener teNeues Verlag ist mit seinen hochwertigen Kalendern, Büchern und papeterie-Artikeln 

zu einem Begriff über Deutschland hinaus geworden. Heute schon in der dritten Generation in Familienhand, 

entwickelte sich der teNeues Verlag aus einer Offset-Druckerei zu einer international agierenden 

Verlagsgruppe, die sich durch ständige Innovation erfolgreich auf dem wandelnden markt behauptet. 

teNeues

hendrik teneues, geschäftsführer „teneues media“, manfred te neues, der gründer des verlages, und Sebastian teneues, geschäftsführer „teneues calendars & Stationery“.



Wenn heute die Begriffe teNeues und Kalender schon nah-
ezu synonym gebraucht werden, so hat diese so glückliche 
Verbin-dung auch eine Geburtsstunde: Im Jahr 1959 brachte  

Manfred te Neues zusammen mit seinem Vater Heinz te Neues seinen ersten 
Kunst-kalender auf  den Markt. „Der teNeues Kunstkalender, dessen Größe  
bemerkenswert ist, muss als einmalig und kostbar bezeichnet werden. Er 
ist weit mehr als ein besonders wertvoller Tag- und Jahranzeiger, er ist ein 
kleines Museum außerordentlicher Gemälde in unübertrefflicher Farb-
wiedergabe.“ So schrieben die Schleswiger Nachrichten am 5. Dezember 
1962. Und diese frühe kurze Notiz enthält schon alles, was die teNeues-
Kalender und später auch die Bücher des Verlages bis heute auszeichnet: 
den hohen künstlerischen Anspruch, das einzigartige Design und die her-
vorragende Qualität des Druckes und der Verarbeitung. Der Kalender 
von 1959 markiert den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die kontinuierlich 
fortgeschrieben wurde. „teNeues ist zur Marke geworden über die Kalen-
der“, betont dann auch Sebastian teNeues,  Geschäftsführer von „teNeues 
Calendars & Stationery“. Und nicht irgendeine Marke. Das Handelsblatt 
zählt teNeues zu den „300 stärksten deutschen Marken“, ein „Leuchtturm 
auf  dem Markenmeer“.

Alles  begann im Jahr 1931 mit 
einer Offset-Druckerei in Krefeld 
Die Wurzeln des heutigen Weltunternehmens liegen noch im 19. Jahrhun-
dert. Im Jahr 1897 trat Paul te Neues, der Urgroßvater der gegenwärtigen 
Führungsgeneration, als Teilhaber in die Papiergroßhandlung J. Finck und 

Co. in Krefeld ein. Sein Sohn Heinz te Neues folgte ihm und gründete 
1931 die selbständige Dr. te Neues & Co Druckereigesellschaft, unter einem 
Dach mit Finck, einer Firma, die bis heute in Krefeld existiert. Die für die 
damalige Zeit hochmoderne Offset-Druckerei wurde zwar 1943 ein Opfer 
der Bomben. Doch unmittelbar nach Kriegsende begann Heinz te Neues 
gemeinsam mit seinem Sohn Manfred in einer ehemaligen Schuhfabrik 
an der Mülhauser Straße in Kempen, die Druckerei wieder aufzubauen, 
Mit Kunstdrucken, Schulwandtafeln und Kunstpostkarten wurden schon 
in den 50er Jahren erste  Verlagsprogramme  entwickelt. Und im Jahr 1959 
erschien der erste teNeues-Kunstkalender. 

Den großen Erfolg dieser Entscheidung konnte damals natürlich niemand 
vorhersehen. Neben der besseren Auslastung der der Druckerei war es vor 
allem die Liebe zur Kunst, die hinter dieser Entscheidung stand. Und der 
Erfolg überzeugte. Deshalb gründete Manfred te Neues im Jahr 1977 den 
von der Druckerei separierten teNeues Verlag. Tatsächlich war der Verlag 
anfangs eher eine Abteilung der Druckerei, es gab pro Jahr etwa 30 Titel. 
Zwischen 1987 und 1991 entstanden die neuen Verlagsgebäude im Indus-
triegebiet Am Selder.

 Lebensleistung von Manfred te Neues –  vom
 kleinen Programm zur weltweit bekannten Verlagsmarke
Mit 30 Titeln war das Kalenderprogramm in den Anfängen überschau-
bar,  heute sind des allein 650 verschiedene Kalendertitel pro Jahr.  Darin 
spiegelt sich die Lebensleistung von Manfred te Neues wider und vor allem 
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in krefeld zerbombt, wurde die Druckerei nach dem krieg an der mülhauser Straße in kempen wieder 
aufgebaut. Schon 1949 druckte teneues hier die ersten plakate.

Der erste teneues-kalender von 1959 

Das verlagsgebäude am Selder 37 in kempen
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die Chance,  die er seinen Söhnen bot,  den Verlag zu diversifizieren und 
international relevant und erfolgreich zu machen.

Unterstützt wurde er dabei von seinem ältesten Sohn Hendrik teNeues, der 
zwischen 1978 und 1992 in New York lebte und 1982 die teNeues Publi- 
shing Company gründete. Es war die erste Auslandsniederlassung des 
Kempener Unternehmens. Weitere Auslandstöchter folgten in London   
und Paris. Durch die Zusammenarbeit mit grossen, amrikanischen  
Museen wie dem Museum of  Modern Art oder der National Gallery Wash-
ington und Erwerb von Lizenzen von Künstlern wie Andy Warhol und 
Keith Haring wurde das Kalender- und Merchandisingprogramm des Ver-
lags in Kempen gestärkt.  Damit wurden auch Türen für den weltweiten 
Vertrieb geöffnet.

Als im Jahr 1995 Sebastian teNeues in den Verlag eintrat, um gemeinsam 
mit seinem Bruder Hendrik in das Unternehmen einzusteigen,  entstanden 
in New York die ersten Bildbände unter dem Label teNeues. Bereits 10 
Jahre zuvor wurden Bücher des bekannten Prestel Verlags in den USA ver-
trieben.  Daraus entwickelte sich ein weiteres Programmumfeld des Kem-
pener Unternehmens,  Die Bücher wurden im Laufe der Zeit nicht nur in 
den USA,  sondern ab 2000 mit einem weltweit marktfähigen Programm 
vertrieben

Heute erscheinen etwa 70  hochwertige Bildbände pro Jahr. Fotografie,  
Design,  Lifestyle,  Mode, und Reise sind die Themen.  Große Fotografen 
wie Bruce Weber, Elliott Erwitt,  Rankin oder Michael Poliza gehören seit 
vielen Jahren zu den Stammautoren.

 teNeues Bücher erhielten 
wichtige Auszeichnungen
Viele dieser Bücher erhielten Auszeichnungen wie z. B. „Eyes over Africa“ 
des Hamburger Fotografen Michael Poliza. Unerwartet groß war der Erfolg 
des großformatigen Bestsellers „Before They Pass Away“ (Bevor sie aus- 
sterben) des britischen Fotografen Jimmy Nelson. Auf  mehr als 400 Seiten 
dokumentiert Nelson  die letzten Stammeskulturen, die sich in unserer glo-
balisierten  Welt behauptet haben. Der Band wurde bereits in mehreren 

teneues media gmbH & co kg
Buchverlag  
geschäftsführer und Verleger  
Hendrik teNeues

teneues calendars & Stationery 
Kalendersparte  
eigenständiges unternehmen der 
neumann-wolff Ag
geschäftsführer und Verleger 
Sebastian teNeues

Firmensitz: 
Am Selder 37, kempen

Auslandsniederlassungen: 
new York, london, Paris

mitarbeiter (weltweit): 115

hendrik teneues führt den Buchverlag. hier zwei der aktuellen 
erfolgstitel: Der Bildband „Before they pass away“ wurde 
70000 mal verkauft. und der Band „africa“ des hamburger 
Starfotografen michael poliza. 



Auflagen  70000 Mal verkauft und erhielt den Deutschen Fotobuchpreis 
2014 in Gold. Auch die Aktualität spielt im Verlagsprogramm von teNeues 
eine wichtige Rolle. Beim Band „Turning Silver in Gold“ (Aus  Silber wird 
Gold), der den Triumph von Mercedes in der Formel 1 im Jahr 2014 doku-
mentiert, war bis zum letzten Rennen offen, ob Nico Rosberg oder Lewis 
Hamilton aufs Cover kam.  

In dem  zunehmend wichtigen Bereich Corporate Publishing werden 
Bücher mit großen Marken wie Dior, Cartier,  Chopard oder Pininfarina 
entwickelt.  Darunter findet man ebenfalls die Premium Automobilmarken 
wie Audi,  BMW,  Mercedes-Benz, Porsche Aston Martin und Bentley.  
Dabei übernimmt der Verlag sämtliche Leistungen von der Konzeption 
über Redaktion, Layout bis hin zu Pressearbeit und Vertrieb. teNeues 
Bücher gehören heute wie das legendäre Kalenderprogramm zu den 
Marktführeren in ihrem Segment. Es sind die grossen Autoren und die 
hohe Qualität des Produktes,  die überzeugen.

Seit Januar „teNeues Calendars“ und 
„teNeues Media“ zwei eigene Firmen
Um die Marktstellung zu halten und nach Möglichkeit weiter auszubauen, 
trafen die beiden Gesellschafter und Verleger vor geraumer Zeit eine 
einschneidende Entscheidung. Leiteten bislang die Brüder Hendrik und 
Sebastian teNeues gemeinsam den Verlag, so ist seit dem 16. Januar die 
Buchsparte vom Kalenderbereich getrennt. So gibt es jetzt zum einen die 
„teNeues Media“, den Buchverlag. Ihn leitet als Geschäftsführer und Ver-
leger Hendrik teNeues, sein Bruder Sebastian bleibt als Gesellschafter be-
teiligt. Die davon selbständige “teNeues Calendars & Stationery“ wurde 
durch die „Neumann-Wolff  AG“ in Kiel erworben und tritt künftig als 
eigenständiges Unternehmen dieser Gruppe am Markt auf. Sebastian te-
Neues ist Geschäftsführer und Verleger des Kalender-Verlags.  „Wenn wir 
in diesem globalisierten Markt, in dem wir unterwegs sind, weiter expand-
ieren wollen, dann mussten wir größer werden“,  begründet Sebastian te-
Neues das Zusammengehen mit der „Neumann-Wolff  AG“. „Wichtig war 
für mich, dass wir am Standort Kempen bleiben und hier Am Selder alles 
so bleibt, wie es ist.“

Sebastian teNeues ist mit dem neuen Kalenderverlag nun Vermieter und 
Mieter zugleich. „Wir haben den Standort gesichert und sind im Kalender-
bereich noch einmal größer und stärker geworden“, so Sebastian teNeues. 
„Im Zusammengehen mit einer großen Gruppe sind unsere Hebelwirkung 
und auch unsere gemeinsamen Marktanteile bedeutend größer.“ Dank 
der dezentralen Strategie der „Neumann-Wolff  AG“ bleibe „teNeues Cal-
endars & Stationery“„ein eigenständiges Profit Center der Gruppe“ und 
profitiere sowohl am Markt als auch bei der Produktion von den Synergie-
Effekten des Zusammenschlusses.  Gefühlsmäßig habe sich nichts geändert, 
selbst die kaufmännischen, die Controlling- und IT-Abteilungen, jetzt bei 
„teNeues Media“ angesiedelt, arbeiten weiter für beide Unternehmen. 
„Wir sind froh, das so gelöst zu haben, wir können uns aufs Kerngeschäft 
konzentrieren, d. h. kreativ sein und erfolgreich am Markt auftreten“, be-
tont Sebastian teNeues. Denn: „Die Zusammenarbeit mit Axel Klug, dem 
Vorstand der Neumann-Wolff  AG, und seinem Team ist seit jeher höchst 
vertrauensvoll und konstruktiv.“

In der neuen Firmen-Struktur 
ist teNeues auf  gutem Weg
Manfred te Neues, der Gründer des Verlages, hatte 1999  das operative Ge-
schäft verlassen und war dann in den Beirat des Unternehmens gewechselt. 
Er sei ein „Loslasser“, hatte Manfred te Neues seinerzeit über sich selbst 
gesagt, denn nur so könne ein Familienunternehmen auch in der dritten 
Generation erfolgreich funktionieren. Eine Einschätzung, die seine Söhne 
teilen. Er habe das Unternehmen „mit sehr viel Geschick und Verantwor-
tung übergeben und ist noch immer ein wichtiger Begleiter für uns“, versi-
chern Hendrik und Sebastian teNeues übereinstimmend. 

So ist aus der überschaubaren Verlagsabteilung einer Druckerei,  die 1959 
mit einem Kalender und einem schmalen Programm begann, eine interna-
tional operierende Unternehmensgruppe geworden.  Jetzt neu aufgestellt 
-  wird auch in Zukunft erfolgreich auf  Wachstumskurs gesetzt. Schon jetzt 
warten rund 4,5 Millionen druckfrische teNeues-Kalender für das Jahr 
2016 darauf, bald in mehr als 50 Länder dieser Welt versandt zu werden. 

text: KK / Fotos:  elliott erwitt/magnum photos / teNeues 
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Sebastian teneues führt den kalenderverlag. hier nur drei 
von mehr als 600 kalendern für das Jahr 2016. 



Das sind erste Gehversuche in Annäherung an eine schwierige 
Aufgabe“, hatte der Städteplaner Professor Kunibert Wach-
ten, Leiter des Projekts „Zukunft Burg“, bei der Vorstellung 

der Entwürfe im überfüllten Rokokosaal nach dem viertägigen Work-
shop schon einmal vor übertriebenen Erwartungen gewarnt. Wohl zu 
recht. Denn wie schwierig die  Aufgabe tatsächlich ist, das das zeigten 
dann die sechs von den  Arbeitsgruppen vorgestellten Entwürfe. Aber 
überraschend zugleich war, dass der unbelastete Blick von außen vor 
allem die Defizite im Umfeld der Burg in aller Deutlichkeit in den Fo-
kus rückte.

Warum verstecken wir die 
Burg hinter Blech und Bäumen?
Denn das fiel den Studenten als erstes auf: Kommt man vom Bahnhof, 
ist das Blickfeld zur Burg versperrt. Der Burgparkplatz, allgemein auch 
eher als Schandfleck empfunden, ist eine regelrechte Barriere vor der 
Burg. Die gesamte Eingangssituation ist eher abweisend. So kann die 
Burg ihre Funktion als Scharnier zwischen Altstadt und Bahnhof  über-
haupt nicht erfüllen. „Ich laufe seit Jahrzehnten an der Burg vorbei, 
aber erst als Sie das jetzt sagen, fällt auch mir auf: Man passiert die 
Burg, ohne sie zu sehen“, bestätigte eine überraschte Kempenerin das 
Urteil der Studenten. Und selbst die Möglichkeit, dass deshalb der eine 
oder andere Baum, immerhin so etwas wie die heilige Kuh angesichts 
der drohenden Klimakatastrophe, fallen müsste, wurde ohne Murren 
hingenommen. 

In fast allen Entwürfen der Studenten wurde deshalb der Parkplatz in 
das „Eventflächen“ genannte Umfeld der Burg integriert. Hier fanden 
sich dann auch überzeugende oder doch zumindest nachdenkenswerte 
Ideen: Viele Gruppen wollten den Burggraben wieder mit Wasser fül-
len, sogar von Wasserspielen war die Rede, und auch eine oder mehre-
re Treppen zum Wasser – sie erinnerten etwas an die Rheinufertreppe 
in Düsseldorf  – fanden sich in den Vorschlägen. Wiederholt wurde 
eine Minigolfanlage vorgeschlagen. Und auch für die Nordseite der 
Burg kamen Ideen: Eine gläserne Kuppel auf  dem Vorwerk und ein 
Wintergarten für Gastronomie und Hochzeiten. Oder als Bühne für 
Theateraufführungen. 

Wer aber nutzt künftig 
die Kempener Burg selbst?
So intensiv die Beschäftigung mit den Flächen rund um die Burg war, 
so vage und eklektisch blieben die Vorschläge zur eigentlichen Nut-
zung der Burg. Einhellig wurde die zu kleinteilige Raumstruktur des 
Bauwerks kritisiert. Sieht man von dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe 
ab, die die Burg zur Brauerei („Kempener Burg-Bräu“) machen wollte, 
so zeichnet die sonstigen Konzepte eher die Addition verschiedenster 
Nutzungen aus. Dabei tauchen immer wieder die üblichen Verdäch-
tigen auf: Einige Räume für die VHS, einige Räume für den Kul-
turraum Niederrhein. Alle wollen natürlich auch eine Gastronomie 
unterbringen, selbst eine Bar und eine Disco tauchen auf, auch der 
Partykeller und ein Musikkeller für Bands fehlte nicht. Zudem wurden 

Kempen Aktuell

Vier tage lang schwärmten die Studenten aus, diskutierten mit Bürgern,  brüteten über ihren entwürfen. 

Und präsentierten dann eine Vielzahl an Ideen, darunter Überraschendes, Interessantes, 

aber auch eher Merkwürdiges. Doch es fiel auf: So überzeugend ihre Vorschläge zum Umfeld waren, 

so blass blieben auch die Vorstellungen über die künftige  Nutzung der Burg selbst.

Zur Zukunft Der Burg 
viele iDeen, aBer (noch) 
kein konZept



Mietschreibtische und Seminarräume oder Übungssäle für Theater-
gruppen vorgeschlagen. Eine Gruppe wollte sogar das Museum im 
Burgkeller unterbringen, was natürlich auf  der Stelle den Einspruch 
von Museumsleiterin Dr. Elisabeth Friese provozierte. 

Einige Vorschläge überraschten allerdings: Kletterwände an einem 
der Türme außen, am anderen innen. Und der dritte beherbergt den 
Fahrstuhl. Damit fährt man auf  das Terrassencafé auf  dem Burgdach, 
das dafür natürlich entfernt werden müsste. Ob das aus denkmalpfle-
gerischer Sicht möglich ist, scheint  nicht ausgeschlossen, da das Dach 
der Burg im Laufe der Jahrhunderte ohnehin mehrfach seine Gestalt 
gewechselt hat. 

Wer schultert die notwendigen 
Investitionen in die Burg?
Insgesamt zeichnen sich die Vorschläge durch eine gemeinsame Struk-
tur aus: Es sind Kombinationen aus Gastronomie mit VHS und einem 
Bündel verschiedenster Angebote für eine alternative Kulturszene. 
Und alle vorgeschlagenen Nutzungen der Burg haben eine weitere Ge-
meinsamkeit: Es fehlt der Träger, der die notwendigen Investitionen für 
Erhaltung und Umbau der Burg in die Hand nehmen könnte, denn die 
vorgesehenen  Nutzer sind – bis auf  die Gastronomie – allesamt nicht 
Investoren, sondern Subventionsempfänger. Das ist kein Vorwurf  an 
die Studenten, denn deren Aufgabe bestand ja gerade darin, Ideen zu 
entwickeln, ohne diese sofort auf  ihre Machbarkeit zu prüfen. Es gebe 
„keine Denkverbote“, hatte Kreisdirektor Dr. Andreas Coenen vor 
Beginn des Workshops ausdrücklich betont. Was aber natürlich auch 
einen privaten Investor nicht ausschließt. Aber eine solche Möglichkeit 
geriet überhaupt nicht in den Blick. Professor Wachten selbst wies in 
seinem Resümee nach der Vorstellung der Konzepte darauf  hin: Allen 
Vorschlägen „ist gemein, dass die Trägerschaft eine öffentliche bleiben 
muss“. Im Klartext: Der Kreis Viersen und die Stadt Kempen müssten 
die Investitionen schultern. Ob das realistisch ist und ob es überhaupt 
eine Alternative gibt, wird die Zukunft zeigen.

Aber vergessen wir nicht: Es waren die „ersten Gehversuche in An-
näherung an eine schwierige Aufgabe“, wie Wachten eingangs erklärt 
hatte. Nun werden die Arbeitsgruppen ihren Entwürfen den Feinschliff 
geben, um sie dann erneut in Kempen vorzustellen. Nach der Som-
merpause wird eine Jury zusammentreten, deren Vorsitz mit Professor 
Peter Zlonicky ein Fachmann übernommen hat, der als „Vater“ der 
Altstadtsanierung in Kempen einen exzellenten Ruf  hat und selbst vier 
Tage den Workshop begleitete. Und dann kommt ja noch die längst 
beschlossene „Machbarkeitsstudie“.

Die jetzt geweckten Erwartungen 
sollten nicht enttäuscht werden

Was aber bleibt von diesen vier Tagen in der letzten April-Woche, an 
denen in Kempen „das bunte Volk“ (Wachten) einfiel und nach der 
Zukunft des Kempener Wahrzeichens fahndete? Zum einen eine ganze 
Menge Ideen und Anregungen, besonders für die Umfeld-Gestaltung, 
die jede künftige Planung mit Gewinn aufgreifen kann. Zum anderen 
aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, hat diese Veranstaltungen 
im Kempen Erwartungen geweckt, die von der Politik nicht leichtfertig 
enttäuscht werden sollten. Vom Erfolg des Workshops begeistert, hat-
te Professor Kunibert Wachten im  Vorstellung im Rokokosaal spon-
tan schon vorgeschlagen, in zwei Jahren unter dem Titel „Baukultur 
Frühling – Kempen 2017“ eine weitere solche Fach-Veranstaltung in 
die Thomasstadt zu holen. Das ist schön, mutig und auch ein klein 
wenig gefährlich. Denn dann wird sich jedermann im Kempen daran 
erinnern, dass da doch im Frühjahr 2015 etwas ziemlich Aufregendes 
stattfand, und jedermann wird überprüfen wollen, was aus den vielen 
schönen Ideen geworden ist. 

text: Sergej paromkin / Fotos: Kreis Viersen, Stadt Kempen

lesen Sie auch das kempenkompakt-Interview mit Professor 
wachten auf Seite12

Kempen Aktuell

in der Burg selbst traten dann die arbeitsgruppen zusammen. an zwei tagen 
konnten kempener Bürger ihre wünsche und anregungen vortragen.

wenn ideen Schaum schlagen: eine arbeitsgruppe sah die Zukunft der 
Burg im Brau-gewerbe. 

Vielleicht findet dieser Burgturm tatsächlich im out door climbing seine 
Bestimmung. 

eine bedenkenswerte idee: anstelle des Daches ein terrassencafé.
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KempenKompakt: Sie sprachen von „ersten Gehversuchen 
einer Annäherung an eine schwierige Aufgabe“. Wie nah ist 
der Workshop der Aufgabe gekommen?
Professor Kunibert Wachten: Es ist keine alltägliche Aufgabe, neue 
Nutzungen für eine Burg zu finden, die unter Schutz steht, Wahrzeichen 
der Stadt ist und eine „prominente Lage“ aufweist. Es ist noch ein Weg 
mit mehreren Schritten solider Untersuchungen der Schutzwürdigkeit 
im Detail, angemessener und tragfähiger Nutzungen der Burg selbst und 
ihres Umfeldes zu gehen, will man tatsächlich die Burg einer neuen Nut-
zung zuführen. Dieser Aufgabe muss man sich also sorgfältig nähern. Die 
Studierenden konnten in der Werkstatt deshalb tatsächlich nur „Gehver-
suche“ auf  diesem Weg unternehmen.

KK: Es fiel auf, dass sehr viele und auch teils recht überzeu-
gende Ideen zur Umfeld-Gestaltung kamen. Die eigentliche 
Nutzung der Burg blieb dagegen etwas blass, war eher eine 
Addition unterschiedlichster Nutzungen . . . 
Prof. Wachten: Das ist meines Erachtens nicht verwunderlich. Es liegt 
auf  der Hand, dass das „Passepartout“ der Burg einige Defizite bzw. 
nicht ausgeschöpfte Potentiale aufweist: Parkplätze, Einschränkungen von 
Sicht- und Wegebeziehungen, Folge der Grünräume u.a.

KK: In Ihrem Resümee wiesen Sie darauf  hin, dass allen Vor-
schlägen gemeinsam sei, dass die Burg in öffentlicher Träger-
schaft bleiben müsse. War das nur die Bilanz der Vorschläge 
oder ist das zugleich Ihre eigene Überzeugung?

Prof. Wachten: Das ist selbstverständlich auch meine Überzeugung. Die 
Burg sollte man nicht „aus der Hand geben“. Aber darin liegt ein Stück 
der Schwierigkeit dieser Aufgabe, eine für die Kempener Bürgerschaft of-
fene, zugängliche Nutzung zu finden, die der Bedeutung des Gebäudes 
angemessen ist und die nicht zu großartigen Umverteilungen öffentlicher 
Nutzungen insbesondere im Kultursektor führt. Und entscheidend wird 
auch die Frage sein, wie sich eine öffentliche Nutzung mit kleineren pri-
vatwirtschaftlich getragenen Nutzungen, beispielsweise Gastronomie, ver-
trägt und kombinieren lässt.

KK: Der Kreis und auch die Stadt hatten zuvor ausdrücklich 
betont, es gebe keinerlei Denkverbote, auch mit Blick auf  
einen privaten Investor. Dennoch hat sich die Arbeit der Stu-
denten dann so auf  die öffentliche Trägerschaft fokussiert . . .
Prof. Wachten: In der Tat gab es keine Denkverbote. Es gab auch keine 
Vorgaben. In der Vorbereitung hatte ich bei allen Akteuren der Stadt und 
des Kreises eine sehr große Offenheit und eine erwartungsvolle Neugier 
verspürt. Dass die Studierenden sich selbst die Einschränkung auferlegt 
hatten, für mögliche Nachnutzungen im Kern nach öffentlichen zu su-
chen, liegt wesentlich an der herausragenden Bedeutung, die die Burg im 
Bild und im Gefüge der Stadt besitzt.

KK: Und wenn die öffentliche Hand sich außerstande sieht, 
die notwendigen Investitionen zu tragen?
Prof. Wachten: Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Burg eine Nut-
zung stattfindet,  die auch ein klein wenig ausschließenden Charakter hat, 

Im Interview mit KempenKompakt spricht sich professor Kunibert Wachten entschieden gegen einen Verkauf der 

Kempener Burg an einen privaten Investor aus. Und die landeskonservatorin wird nun doch nicht in der jury sitzen. 

„Die Burg Sollte man nicht 
auS Der hanD geBen.“

professor kunibert wachten (2. v. l.), der leiter des workshops zur Burg, mit Stephan kahl, erster Beigeordneter der Stadt kempen, Bürgermeister volker rübo 
und kreisdirektor Dr. andreas coenen.
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also Hotel oder ähnliches. Das wäre zu kurz gegriffen. Dann würde ich 
dafür plädieren, dass das Kreisarchiv erst einmal dort bleibt, bis man eine 
andere Lösung gefunden hat. Aber das Gebäude zu privatisieren, würde 
ich für einen schwierigen Akt halten. Und es gibt ja, so weit ich das ver-
nommen habe, auch keinen aktuellen Druck. 

KK: Zur Jury: Wird Frau Dr. Andrea Pufke teilnehmen?
Prof. Wachten: Nach einigen Telefonaten, die wir geführt haben, hat sie 
sich entschlossen, nicht teilzunehmen. Und ich kann dies sehr gut nach-
vollziehen. Sie kann in der Jury nicht als Frau Dr. Pufke auftreten und ihre 
offizielle Rolle und Funktion für den Zeitraum der Jurysitzung abstreifen. 
Sie muss als Landeskonservatorin die Belange der Denkmalpflege und des 
Denkmalschutzes vertreten. Die Burg ist noch nicht ausreichend unter-
sucht, um von Amtsseite Aussagen treffen zu können, welche Nutzungen 
mit welchen baulichen Veränderungen aus Sicht der Denkmalpflege zu-
lässig oder akzeptabel sind und welche nicht. Deshalb ist man auch noch 
nicht in der Phase der später mal zu beauftragenden Machbarkeitsstudie, 
sondern hat in einer„Werkstatt“ mit Studierenden Ideen zur Diskussion 
gestellt.

KK: Kempen war Ihnen ja schon zuvor nicht unbekannt. Nach 
der intensiven Beschäftigung: Haben Sie noch neues entdeckt?
Prof. Wachten: Neues habe ich nicht unbedingt entdeckt. Ich bin aber 
froh, wieder so häufig in Kempen gewesen zu sein. Die Altstadt hat eine 
ausgesprochen gute Atmosphäre. Man fühlt sich sofort wohl in der Stadt. 
Überrascht war ich allerdings über die Lebendigkeit, die der Stadtkern 
aufweist. Das ist für Städte dieser Größenordnung in einem derartig eng-
maschigen Gefüge von benachbarten Städten schon eine Besonderheit.

KK: Wie war die Resonanz der Studenten, die ja Kempen 
zuvor kaum kannten?
Prof. Wachten: Viele der Studentinnen und Studenten waren zum ersten  
Mal in Kempen und waren überrascht, insbesondere von der Altstadt und 
ihrer Ausstrahlung angetan. Die große Gastfreundschaft der Gastgeber 
Stadt und Kreis hat sich bei Ihnen eingeprägt. Ich bin mir sicher, dass 
einige der Studierenden wieder mal nach Kempen kommen werden. 

KK: Spontan haben Sie eine Wiederholung Baukultur Frühling 
Kempen 2017 angeregt, und ebenso spontan hat Bürgermeis-
ter Volker Rübo zugesagt. Das setzt natürlich die Verantwort-
lichen unter einen gewissen Zugzwang, denn jeder fragt dann 
ja, was ist aus dem ersten Baukultur Frühling geworden?
Prof. Wachten: Alle Beteiligten hatten sich darauf  verständigt, bei Er-
folg des „Baukultur Frühling Kempen 2015“ durchaus Wiederholungen 
anzustreben, weil es gut sein kann, mit dem Blick von außen Kempener 
Themen der Baukultur und Stadtentwicklung im Dialog mit der Bür-
gerschaft zu bearbeiten. Dass bei möglichen Folgeveranstaltungen auch 
die Ergebnisse der Vorgänger-Veranstaltungen auf  den Prüfstand gestellt 
werden, mag sein. Es muss nur auch klar sein, dass eine „Ideenwerkstatt“ 
nur Anregungen für stadtinterne Diskussionen bieten kann. Sie ist kein 
Ersatz für notwendige Fachkonzepte.

KK: Und haben Sie schon eine Idee für ein Thema für 2017?
Prof. Wachten: Nein! Die Werkstatt soll auch auf  Fragestellungen re-
agieren, die eine gewisse Aktualität besitzen und deshalb auch den Dialog 
mit der Bürgerschaft herausfordern. Diese mögliche Qualität hat sich in 
der Werkstatt Ende April meines Erachtens deutlich gezeigt.

text: Sergej paromkin, Foto: Kreis Viersen

Kempen Aktuell

„Überrascht war ich von der Lebendigkeit im Stadtkern.“
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Der Schutz der Natur liegt Hans Palm sehr am Herzen. Bereits seit 1988 
ist er im NABU Kempen aktiv, fast 30 Jahre war er Ortsleiter. Palm 
war es auch, der den Bau und die Anbringung eines Nistkastens für 

Wanderfalken initiierte und die Verhandlungen mit Propst Thomas Eicker auf-
nahm. Der Falke, vom NABU zum ersten "Vogel des Jahres" gekürt, ist der 
schnellste überhaupt. Mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde fängt er seine Beute  
in der Luft. 

Der Nistkasten konnte durch 
Spenden finanziert werden
Als die Kirche ihre Zustimmung gab, fehlten vorerst Leute, die einen Nistkasten 
bauen und auch anbringen konnten. Nachdem dann zwei Schreiner gefunden 
und auch einige Materialien gespendet wurden, konnte es nach mehrjähriger 
Wartezeit losgehen. Ein etwa ein Quadratmeter großer Holzkasten, belegt mit 
einer dünnen Kiesschicht, wurde im Kirchturm angebracht. Mehr braucht der 
Vogel nicht. „Der Kasten kostete dem NABU übrigens keinen Pfennig“, so der 
Kempener. „Es gab viele Spenden, darunter auch Edelstahlschrauben der Fir-
ma Steffens.“ Selbst einen mit 250 Euro dotierten Preis setzte Palm komplett 
für dieses Projekt ein.

Aber was hat den ehemaligen Verwaltungsamtmann zu seiner Initiative veran-
lasst? „Der Wanderfalke war fast ausgestorben“, nennt Palm das Hauptmotiv.  
Das lag an der systematischen Verfolgung, aber auch an dem damaligen und 
vielfältigen Einsatz des Insektizides Dichlordiphenyltrichlorethan, kurz DDT. 
Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Schalen der von den Falken  
gelegten Eier zu dünn wurden und zerbrachen. „Die Population lag damals 
bei fast null“, so Palm. Als die Chemikalie verboten wurde, besserte sich die 
Lage zunehmend. Zur weiteren Förderung der Art trugen die angebrachten 
Nisthilfen bei. Im Kreis Viersen gibt es mittlerweile an fast allen Kirchtürmen 
solche Einrichtungen. 

Kirchtürme bieten eine ideale 
Umgebung für den Falken
Wie alle Falken bauen auch Wanderfalken keine Nester. „Der Wanderfalke 
brütet von der Natur aus an Felsen. Heutzutage bevorzugen sie gerne Gebäu-
denischen oder auch Mauerlöcher an Kirchtürmen oder Hochhäusern.“ So-
mit bieten diese Einrichtungen einen perfekten Unterschlupf  für das Tier. Die 
Brutdauer beträgt 28 Tage. Nach etwa 42 bis 46 Tagen fliegen die Jungvögel 
aus. Wanderfalken können über 15 Jahre alt werden und bleiben mit einem 
Partner ein Leben lang zusammen. Als am 28. Februar die frohe Nachricht 
über die Ankunft der Falken kam, war auch Hans Palm erleichtert. „Anfangs 
dachten wir, der Nistplatz würde dieses Jahr nicht angenommen. Deswegen 
sind wir jetzt natürlich sehr glücklich über die Situation“, so Palm. 

text: Nina Höhne Fotos: Hans palm, Georg luedecke

wanDerfalken-
pärchen im turm  
Im November 2014 brachte der NABU einen Nistkasten an der propsteikirche 

in Kempen an. Das Wanderfalken-pärchen traf am 28. Februar 2015 dort ein. 

mittlerweile sind zwei jungtiere geschlüpft. Wir sprachen mit dem Initiator 

dieses projektes und ehemaligem NABU-Ortsleiter Hans palm.

naturschutzbund deutschland (nABu)

Hans Palm trat ende des Vorjahres von sei-
nem Posten als Ortsleiter der Kempener 
gruppe des nABu zurück. Seitdem wird die 
kempener nABu-gruppe von einem team 
geführt, unter anderem von Peter Jeske und 
günter Bosch. 

weitere Informationen über den verein und 
die Falken unter www.nabu-kempen.de

Die pressesprecherin des naBu landesverbandes nrw 
Birgit kinigs mit ihrem Schwager und hans palm

wf-weibchen am tag der ankunft

Der Blick aus dem kirchturm in die Stadt



Gewinnspielauflösung
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Die neue form DeS SEHTESTS 

aDvertorial

64% aller Deutschen über 14 Jahre tragen eine Brille. 
Zur Vermessung der Sehleistung ist es heute üblich  
geworden, den Optiker aufzusuchen. Hier gibt es seit 

kurzem eine revolutionäre Veränderung. Seit über 100 Jahren werden die 
Augen im Prinzip gleich vermessen. Früher wurde immer zuerst ein Auge 
abgedeckt und das andere vermessen, dann wurde getauscht. Es war schwie-
rig, auf  die vielen verwirrenden Fragen des Augenoptikers oder Augenarztes  
zu antworten.

Das ist Vergangenheit.
Augenmessungen, bei denen beide Augen geöffnet sind, bieten mehr  
Licht, besseres Sehen und höhere Kontraste. Somit werden die Messungen 
entspannter erlebt und es kommt zu genaueren Ebnissen.  Das Zusammen-
spiel beider Augen während der Messung ist immer gewährleistet. Dieses 
neue Testverfahren stellt ein besseres Sehgleichgewicht zwischen beiden  
Augen her, der Brillenträger erlebt ein verbessertes räumliches Sehen bei 
der Messung. 

Schöner Nebeneffekt, der Sehtest von heute ist farbig!
Diese neue Technik wird im BRILLENHAUS Bunse seit April eingesetzt.
Augenoptiker – Meister Stephan Bunse und sein Team haben die tech-
nischen Voraussetzungen geschaffen und freuen sich auf  die  Umsetzung. 
Stephan Bunse ist überzeugt: „ Dieses neue System ist Teil unseres inno- 
vativen Anspruches. Wir steigern die Qualität unserer Sehteste und sind  
sicher, dass wir unseren Kunden das Beste anbieten können.“  

die neue Art des Sehtestes kommt dem realen Sehen am nächsten. 
Farbig und in 3 D.

Erleben Sie Ihren Sehtest neu!

scharf · kontrastreich · farbig

Sehen wie ein Luchs!

Profitieren Sie von neuen Mess- 
und Brillenglastechnologien.

Hier bei uns:

Sehen wie ein Luchs mit 
Markenbrillengläsern 
von r+h.

Die neue Art der Sehteste kommt dem 

realen Sehen der Augen am Nächsten. 

Messen nur an einfachen Zahlen war 

gestern – Sehtest in 3D mit beiden 

Augen und in Farbe ist  heute.

Neu und exklusiv 
in Kempen.

Brillenhaus Bunse | Judenstrasse 10 | 47906 Kempen | 02152 / 516636

…ist die neue Generation des Sehtests im BrIlleNHAUS Bunse.

Farbig und in 3 D…

BrIlleNHAUS Bunse
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Kempen Kulinarisch

Im zweiten teil unserer Kochkursserie „die küche … kocht“ geht es um sommerlich leichte Genüsse.  

Dafür hat Starkoch Dirk Castor ein gesundes und leicht verträgliches Sommer-3-Gang-menü 

zusammengestellt, in dem Fisch- und Fleischgenießer sowie Naschkatzen voll auf ihre Kosten kommen.  

Die Küche kocht

So Schmeckt Die  
Sommerlich leichte küche 

2 gutscheine für gourmet-kochkurs  
zu gewinnen  

Mehrmals im Monat bietet das Kempener Küchen-
studio „die küche“ exklusive Kochkurse mit Star-
koch dirk castor an.  Alle gourmet-kochkurse 
finden in der großzügig angelegten und topmod-
ernen Kochumgebung der Kochschule „die küche 
… kocht“ auf der kuhstraße in der kempener In-
nenstadt statt. 

Sie können jetzt bei einem dieser besonderen 
Koch- und Küchenmomente dabei sein, bei denen 
nicht nur viel gelernt, sondern auch herrlich ge-
schlemmt wird. KempenKompakt verlost einen 
gutschein für 2 Personen im wert von 140,- euro 
für einen Kochkurs in der Kochschule „die küche 
… kocht“ nach freier wahl. Themen und Termine 
der kochkurse findet man auf der Homepage von 
„die küche“ unter dem Navigationspunkt Koch-
schule.   

um zu gewinnen, müssen Sie nur die gewinnspiel-
Frage richtig beantworten: welches Vitamin ist 
reichlich in einer Mango enthalten?
 
die richtige Antwort schicken Sie bitte bis zum 22. 
juni 2015 an folgende mailadresse: gewinnspiel@
kempenkompakt.de. name, Adresse und telefon-
nummer nicht vergessen! 

Der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich und mündlich 
informiert.

gewinnSpiel im Juni

Bei der sommerlich leichten Menü-Zusammenstellung 
geht es Koch Dirk Castor neben der bewussten und gut 
verträglichen Küche auch um die unkomplizierte Hand-

habung der Rezepte. „Man möchte ja schließlich den Som-
mertag gemeinsam mit seinen Freunden und Gästen genießen 
können“, so der 51-jährige. Dabei spielen auch die gesunden 
Zutaten und eine leichte Abwürzung eine Rolle. So bei der Vor-
speise, einem Thunfisch-Sashimi auf  Rucola-Pesto an Mango-
Avokado-Salat. Beispielsweise gehört die Avocado mit ihrem 
hohen Gehalt an ungesättigte Fettsäuren zu den gesundesten 
Gemüsen. Auch die Mango ist mit ihrem hohen Vitamin-C-
Gehalt besonders wertvoll und verleiht dem Salat eine frische 
und süße Sommer-Note. Alternativ zum rohen Tunfisch bietet 
sich bei dem Salat auch frischer und geräucherter Lachs an.
 
Beim Hauptgang, einem Kalbfilet „Saltimbocca“ auf  cremiger 
Polenta an Zimt-Chili-Tomaten, sorgt die glutenfreie Polenta 
(Maisgries) für Entlastung für Magen und Darm und schont 
den Körper. Zudem ist diese in nur 10 Minuten fertig. Auch der 
beigemengte grüne Spargel muss nicht geschält werden. Man 
bricht ihn lediglich an den Enden und blanchiert ihn. Durch 
die nur kurz einwirkende hohe Hitze und das Abkühlen auf  
dem Eiswasser behält der Spargel zudem seine intensive grüne  
Farbe. Abgerundet wird das das Menü mit einem Erdbeer- 
Tiramisu. Der mit abgekühlten Espresso, Cointreau und Kakao 
geträufelte Biscuit verleiht dabei dem Menü einen raffinierten 
Schlussakkord. 

 
Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht Dirk Castor!
 
text + Fotos: Uli Geub 

www.die-kueche-kempen.de und www.meetkoch-castor.de



So Schmeckt Die  
Sommerlich leichte küche 

DaS Sommerleichte menü ...

Thunfisch-Sashimi auf  Rucola- 
Pesto an Mango-Avokado-Salat

4 reife Avocados und 2 Mangos halbieren, Kern 
entfernen, schälen, in Würfel schneiden und mit
Limettensaft marinieren. 1 rote Chili sehr fein  
schneiden. Ghee erhitzen und Kreuzkümmel-, 
Fenchel-, Ajowan-, Zwiebel- und Senfsamen 
darin vorsichtig rösten. Abkühlen lassen. 

Jetzt die Würfel darin vermengen. Ziehen lassen.  
Ruccola, Petersilie und Limettensaft in einem 
Mixer mit Olivenöl, Parmesan und gerösteten 
Pinienkernen fein pürieren. Salzen und pfeffern. 

Thunfisch in viereckige Blöcke schneiden. 
Durch gerösteten sw./ weißen Sesam wenden. 
Aus Sake, Sojasauce, süß-saurer Sauce, und  
Zucker eine Marinade herstellen. Nun den 
Thunfisch mit einer feuchten Messerschneide in  
dünne Scheiben schneiden. Teller mit einem  
Pesto-Pinselstrich ausgarnieren und darauf  die  
Thunfischscheiben legen. Salzen und pfeffern.  
Den Salat anlegen, mit frischem Koriander aus-
garnieren und servieren.

Kalbfilet "Saltimbocca"  
auf  cremiger Polenta an  
Zimt-Chili-Tomaten

Kleine Strauchtomaten mit der Schere von der 
Rispe schneiden. Diese in Olivenöl, Aceto bal-
samico sw., Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zucker, 

Rosmarin, Chili- und Zimtpulver in einer feu-
erfesten Form marinieren. Dann im Backofen 
(80°C) am besten über Nacht trocknen.

Kalbfilets parieren und längs eine Tasche ein-
schneiden. Frischen Salbei kleinhacken und die 
Tasche damit füllen. Salzen und pfeffern. Jetzt 
die Filets in Parmaschinken einwickeln und in 
Butterschmalz scharf  anbraten. Herausnehmen 
und abkühlen lassen. Die Fleischreste würfeln  
und in der gleichen Pfanne scharf  anbraten. Ge-
müsewürfel (Zwiebel, Karotte, Sellerie, Lauch,  
Petersilienwurzel) dazu, mitrösten. Mit 1 EL  
Tomatenmark und Weißwein ablöschen. 

Mit Kalbsfonds auffüllen und einkochen, passie-
ren. Gehackten Salbei dazu und die Sauce evtl. 
mit Mondamin abbinden.  Filets im Backofen 
(170°C) fertig garen. 

Olivenöl-Butter erhitzen. Knoblauch- und 
Zwiebelwürfelchen darin dünsten. Koriander-, 
Zimt-, Curcumapulver, gem. Nelken, etwas  
Vanille-, Ingwerpulver, Muskat- und Chilipulver  
hinzufügen und sehr vorsichtig anrösten. Polenta  
und grobes Meersalz einrühren. Nun mit wei-
ßem Portwein ablöschen und ein reduzieren. 
Jetzt mit der 2-fachen Menge Gemüsebrühe 
auffüllen, dünn geschnittene Spargelstücke ein-
rühren und kurz aufkochen. 

Jetzt ziehen lassen. Dabei mehrmals umrühren. 
Etwas Sahne und ger. Parmesan einrühren. 

Die Polenta auf  Tellern verteilen, die Filets in 
Scheiben schneiden, darauf  legen und mit der 
Sauce drappieren. Mit den Tomaten, frisch ge-
mahlenem Pfeffer ausgarnieren und sofort ser-
vieren.

Erdbeer-Tiramisu

1000 g Erdbeeren putzen und würfeln. 1/3 davon  
mit Grand Manier und Puderzucker  
pürieren und den Rest Erdbeeren  einrühren.

6 Eigelbe mit Läuterzucker (1:1 Wasser/
Zucker) und 2 cl Marsalawein auf  dem war-
men Wasserbad zu einer Crème schlagen.  
Anschließend 250 g Mascarpone unterheben. 
50 g weiße Kuvertüre auflösen und einrüh-
ren. Abkühlen lassen. 150 ml Sahne schla-
gen und unterheben. Durchkühlen lassen.  

Gekühlte Gläser mit den gewürfelten Erdbeeren 
füllen. Mit etwas Crème auffüllen.

Biscuitböden ausstechen und je eine Scheibe auf  
die Crème legen. Mit abgekühltem Espresso,  
Amaretto und Kakaopulver ausreichend  
beträufeln. Wieder Crème darauf  und dann 
den Rest Erdbeerwürfel darauf  geben. 

Mit gehackter Minze und Kakaopulver ausgar- 
nieren und servieren.

GewinnspielauflösungKempen im portrait Kempen Kulinarisch
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1818 Der Bürgerverein lädt am Samstag, 6. juni, zum schon traditionellen Familienfest auf  

den Concordienplatz. mit Bühne, Würstchengrill, Kuchen und natürlich Bierstand.  

Stadtteilfest am Hagelkreuz:

eine hüpfBurg für  
Die kinDer unD tanZ mit Der 
cover-BanD „al guSto“ 

Wenn am Samstag, 6. Juni,  Bürgermeister Volker Rübo das 
vom Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz organisierte Bür-
gerfest bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein um 14 

Uhr eröffnet, dann stehen erst einmal die Kinder im Mittelpunkt: 
Den drei Tagesstätten und den  Schulen des Viertels gehört zuerst die 
Bühne auf  dem Concordienplatz. Sie alle haben für diesen Tag kleine 
Aufführungen vorbereitet. 

Auch rund um die Bühne gibt es viel zu sehen Hier informieren 
mit eigenen Ständen  das Familienzentrum Nord  und die Astrid- 
Lindgren-Schule, auch der für das Hagelkreuz zuständige Löschzug  
 

Schmalbroich der Kempener Feuerwehr ist vor Ort.  Ebenso wie  
der Kinderschutzbund und das Umweltamt der Stadt Kempen.  
Und über die Entwicklung des Hagelkreuzes zum altersgerechten  
Wohnviertel informieren die Senioren-Initiative und die Stadt  
Kempen an einem gemeinsamen Infostand. Die Sparkasse Krefeld  
beteiligt sich ebenfalls am Bürgerfest und sponsert die beliebte Hüpf-
burg. 
 
Der Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz selbst richtet auf  dem Platz 
eine Cafeteria mit spendiertem Kuchen ein, betreut den Würstchen-
grill und bietet zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr weitere Spiele für die 
Kinder an. Auch am Bierstand werden Vereinsmitglieder und weitere 
ehrenamtliche Helfer natürlich  wieder ihr Bestes geben. 
Nach einer Pause wegen der Vorabendmesse in der Kirche Christ-
König geht es auf  der Bühne  gegen 18 Uhr mit dem Auftritt einer 
gestandenen Gesangsgruppe, dem Shanty-Chor des MGV Linn 1859,  
weiter. Bevor dann der eigentliche Höhepunkt des Abends folgt, muss 
die Bühne kurz umgebaut werden. Denn ab etwa  20 Uhr wird die 
Cover-Band „Al Gusto“ mit ihrer Musik einheizen und Lust zum Mit-
singen und Tanzen machen. Damit der Concordienplatz noch in der 
Nacht aufgeräumt und gefegt werden kann, klingt das Fest ab 23 Uhr 
langsam aus. 

text und Fotos: Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz, eva-maria Willemsen

Ab 20 Uhr gehört die Bühne der 
Band und der Platz den TänzernJetzt neu – Lambada  

- einfach Lecker!

Spargelhof Küthen

Krefelder Weg 100
47906 Kempen

Öffnungszeiten:

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

spargelhof-kuethen.de

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

Spargel (auch geschält) und erdbeeren aus eigenem anbau!
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„menScHen Sollten 
DaS machen, waS Zu 
ihnen paSSt“

Andrea Kück spricht viel aus eigener Erfahrung, wenn es um ihren 
Beruf  geht. Möglicherweise ist genau das ihr Joker. 25 Jahre lang war 
sie in der Chemiebranche tätig. Henkel, Cognis und BASF gehören 

zu den Firmen, in denen sie erfolgreich als Chemieingenieurin arbeitete. „Ich 
weiß, wie ein großes Unternehmen tickt“, so die 52-Jährige. Ihre Erfahrungen 
als Managerin kommen ihr heute zugute. „Durch meine vielfältigen Kompe-
tenzen habe ich heute natürlich ein gutes Gespür dafür, wie sich Menschen 
fühlen, die ich im Coaching unterstütze.“ Kück selbst stellte sich 2007 durch 
berufliche Unzufriedenheit neu auf. 

Parallel zu ihrem Job absolvierte sie 2008 eine einjährige Coaching-Ausbil-
dung. Ebenfalls nebenberuflich begann sie 2008, ihre Selbstständigkeit auf-
zubauen, vorerst mit dem Schwerpunkt Berufliche Neuorientierung und 
Veränderung. Über 400 Kunden hat sie seitdem unterstützt. Die Zielgruppe 
reicht von Schülern, die noch nicht wissen, wo es beruflich hingehen soll oder 
Frauen, die den Weg in den Wiedereinstieg suchen oder Managern, die sich 
verändern möchten. 

Kück, die sich selbst als großen Kümmerer bezeichnet, sagt: „Ich liebe diesen 
Job, er macht mir Freude. Ich finde, Menschen sollten das machen, was zu  
ihnen passt und mit Freude zur Arbeit gehen. Der Job nimmt viel Zeit ein und  
hat deshalb einen hohen Stellenwert im Leben und sollte deshalb stimmig  
sein. Ansonsten kann das zu einem extrem hohen Stresspegel führen. Da 
geht unglaublich viel Energie und Lebensfreude verloren.“ Wenn eines ihrer 
Kinder gesagt hätte: Ich würde gerne Starfriseur werden, was würden sie dann 
wohl antworten? Kück lacht und sagt: „Ja, das fände ich gut. Wer eine Vision 
hat, der sollte sie konsequent verfolgen.“

Seit einigen Jahren arbeitet Andrea Kück zusätzlich als Trainerin und bietet 
maßgeschneiderte Seminare für Unternehmen an. Themen wie „Stärken 
stärken - Persönlichkeit entwickeln“ sowie „Führen mit Herz und Verstand“ 
gehören zu ihrem Repertoire. Von ihren fachlichen Kompetenzen in unter-
schiedlichen Fachabteilungen und  Erfahrungen mit Personalrestrukturier-
ungen und Veränderungsprozessen profitieren ihre Kunden und finden in ihr 
einen kompetenten Partner. Sie ist Mitglied im BDVT, dem Bundesverband 
der deutschen Trainer und Coaches. 

text: Nina Höhne | Fotos: lichthalle Krefeld

Die berufliche Unzufriedenheit ließ Andrea Kück im Jahr 2007 handeln: Sie  

besuchte ein Coaching zum Thema „Berufliche Neuorientierung“, begann kurz darauf 

selbst eine Ausbildung zum Coach und machte sich selbstständig. Heute berät sie 

selbst menschen und verhilft ihnen mit viel Know-how zu einem zufriedeneren leben.

„Ich wusste, dass ich was verändern möchte.“

„Es wäre ja schön, wenn ein 
Mensch in jungen Jahren den Beruf  

wählt, der zu ihm passt. ...“

ein Herzensthema ist ihre Arbeit zur Berufsfindung mit 
Jugendlichen. Dazu bietet sie in den Sommerferien 
tageSworkShopS in kempen an. 

unter einbeziehen von Interesse, Persönlichkeit 
und talent werden dann berufliche Perspektiven 
entwickelt - und zwar nicht bedarfsorientiert. Kück 
sagt: „das ist nämlich genau das, was ich leider viel 
zu oft erlebe. dass durch eltern, lehrer oder auch 
Berufsberater bedarfsorientiert und nicht individuell 
beraten wird.“ 

aDvertorial

Heinrich-Horten-Str. 8d | 47906 Kempen  
0162 / 263 55 54 | kontakt@andrea-kueck.de

www.andrea-kueck.de
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Interview

Interview mit roger Cicero

„ich Singe Die SongS 
auf meine art“   
„Cicero sings Sinatra“ heißt es am 4. juli 2015 auf der Kempener Burgwiese. Dabei 

wird roger Cicero mit einem außergewöhnlichen programm an den großen Sänger und 

entertainer Frank Sinatra erinnern, der am 14. mai dieses jahres 100 jahre alt geworden 

wäre. Im großen KempenKompakt-Interview verriet der musikstar aus Hamburg, warum 

er die Stimmung bei einem Open Air besonders schätzt, er eigentlich nie mehr an seinem 

Geburtstag ein Konzert geben wollte und er in Kempen nur Sinatra-Songs spielt.      
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KempenKompakt : Was sagen ihnen der Niederrhein  
und seine Menschen?
Roger Cicero: Ich hatte mal eine Freundin, die vom Niederrhein 
kam, und deshalb waren wir häufiger auch mal bei ihren Eltern zu 
Besuch. Ich habe das damals so empfunden, als ob da sehr viele par-
tybegeisterte Menschen zu finden sind. Sehr, sehr lebensfroh alles.  

KK: „Cicero sings Sinatra“ hört sich spannend an. Sie  
kommen mit ihrer Big Band. Auf  was darf  man sich 
freuen? 
Roger Cicero: Das was drauf  steht, ist auch drin. Wir haben ein 
wunderbares Programm zusammengestellt, in dem auch meine Lieb-
lingsstücke von Sinatra und seine größten Hits eingeplant sind. 

KK: Die Rundbühne an der Burg musste um zwei Meter  
vergrößert werden für Ihren Auftritt.  
Hängt das mit der Bühnenshow und der großen,  
13-köpfigen Big Band zusammen?
Roger Cicero: Tatsächlich ist die Big Band der Grund. Die braucht 
halt ein bisschen Platz, und das Ganze soll ja auch noch einiger-
maßen gut aussehen. Wie da manchmal große Orchesterformatio-
nen auf  Bühnen zusammengepfercht werden, tut mir immer für die 
Kollegen leid. Deshalb haben wir bei meiner Big Band einfach Platz 
nötig, um alle gut zu positionieren. 

Frage: Warum hat Frank Sinatra Sie persönlich so stark 
beeinflusst. Wollten Sie zu seinem 100. Geburtstag an ihn 
erinnern?
Roger Cicero: Der Geburtstag und dieses Jubiläum haben sich an-
geboten, das Schaffenswerk dieses außergewöhnlichen Künstlers in 
irgendeiner Art zu würdigen. Das Projekt wurde an mich herange-
tragen, und da habe ich nicht lange überlegt. Ich fand das sehr, sehr 
passend, und so ist das dann entstanden. Dass wir so einen Riesen-
aufwand nicht betreiben, um nur ein Konzert zu spielen, ist auch 
klar. Bei unserem Programm wird nicht einfach alles nachgespielt. 
Jedes Stück wurde neu arrangiert. Ich hoffe, dass wir mit unseren 
neuen Versionen den Geschmack der Leute treffen. 

KK: Man darf  sich also auf  neue, spannende Cicero- 
Interpretationen freuen, denn das Programm heißt ja  
„Cicero sings Sinatra“.
Roger Cicero:  Richtig. Bei unserem Programm wird nichts scha-
blonenmäßig imitiert. Es ist mir eine wichtige Sache und ein großes 
Anliegen, dass ich da nicht als Sinatra-Double komme, sondern das 
Ganze so singe, wie ich mir das vorstelle. Gerade wenn man Sinatra-
Stücke singt, ist das extrem verwoben mit seiner Art und seinem Stil. 
Das kann man gar nicht trennen, weil das so eine große Persönlich-
keit war, aber die neuen Arrangements werden mir helfen, da auch 
meinen eigenen Zugang zu finden. Es sind auch Stücke, die ich schon 
sehr lange kenne. Mein Anliegen ist es nicht wie Sinatra zu klingen, 

geboren: 6. juli 1970 in Berlin
lebt in: Hamburg 
Familienstand: ledig, ein Sohn

Ausbildung: Von 1991 bis 1996 Studium zum jazz-gesang an der Amsterdamer Hochschule der künste  
in Hilversum

diskografie (Alben):  2006 - männersachen, 2007 - Beziehungsweise, 2009 -  Artgerecht, 2011 -  
In diesem moment, 2014 - Alles was kommt. „männersachen“ erreichte Platz 3 der deutschen  
Album charts und erhielt den 5-fach goldstatus, „Beziehungsweise“ und „Artgerecht“  kamen auf  
Platz 2, „In diesem moment“ und „was immer auch kommt“ jeweils auf Platz 4.  

Auszeichnungen: u.a. echo Pop 2007 für künstler rock/
Pop national, gewinner der deutschen Vorentscheidung zum 
eurovision Song contest 2007, deutscher Fernsehpreis 2014 
für „Beste unterhaltungsshow“ – Sing meinen Song – das 
Tauschkonzert. 

Buch: weggefährten - meine Songs fürs leben, 256 Seiten, 
ISBn 978-3-499-62652-4

gesellschaftliche engagements: roger cicero ist prominenter 
unterstützer der  kinderhilfsorganisation „Save the children“ 
und engagiert sich bei Projekten der organisation in rumän-
ien, der Heimat seines 1997 verstorbenen vaters, des 
bekannten jazz-Pianisten eugen cicero. 

roger cicero
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sondern das alles auf  meine Art zu interpretieren. Er ist für mich eine 
unfassbare Inspiration und ich bin sicher, dass es ein sehr illustrer 
Abend wird.

KK: Zwei Tage nach Kempen treten Sie mit dem Sinatra- 
Programm ausgerechnet an ihrem Geburtstag in Berlin  
auf  dem Gendarmenmarkt auf. War der Termin ein 
Zufall?
Roger Cicero:  Ich habe das Datum nicht so gelegt, es wurde mir 
angeboten. Die „Classic Open“ finden jedes Jahr auf  dem Gendar-
menmarkt statt und für das Konzert war nur ein Termin frei, am Ab-
schluss des großen Festivals. Vor vielen Jahren habe ich schon mal an 
meinem Geburtstag ein Konzert gegeben und mir danach geschwo-
ren, es nie wieder zu machen. Es war einer der anstrengendsten Tage 
in meinem Leben. Man will da natürlich auch ein bisschen feiern. 
Es kamen Freunde, alle waren da, und ich wusste überhaupt nicht, 
wohin zuerst. Deswegen hatte sich mein Management erst gar nicht 
getraut zu fragen, ob ich am 6. Juli in Berlin spielen möchte. Aber in 
diesem Fall, zum 100. Geburtstag von Frank Sinatra an meinem 45. 
Geburtstag zu spielen – das sollte wohl so sein. 

KK: Vor Berlin gibt es das Programm nur zweimal zu  
sehen. Bei der Premiere am 28.6. in Konstanz und dann 
am 3.7. in Kempen. Wird es „Cicero sings Sinatra“ auch 
über das Sinatra-Jubiläumsjahr hinaus geben? 
Roger Cicero:  Ich gehe schon davon aus, dass dieses Programm 
mich eine ganze Zeit begleiten wird. Für 2016 sind schon einige 
Konzerte geplant. Das ist ein total zeitloses Programm. So etwas auf  
die Beine zu stellen, ist zudem ein Aufwand, den man sich überhaupt 
nicht vorstellen kann. Das dann nur für eine Hand voll Konzerte zu 
machen, wäre ein totaler Wahnsinn. 

KK: Wie lange dauert das Programm, und gibt es neben  
den Sinatra-Songs auch andere Songs etwa vom aktuellen 
Album „Was immer auch kommt“ oder ihre großen Hits  
wie „Frauen regier’n die Welt“?  
Roger Cicero: Bei dem Zwei-Stunden-Programm wird natürlich 
My Way dabei sein. So viel kann ich verraten. Es werden aber nicht 
nur die Greatest Hits gespielt. Mit dabei sind auch viele Stücke, die 
mir am Herzen liegen. So viel Freiheit musste ich mir erlauben. Das 
wird eine sehr abwechslungsreiche Mischung. Es werden an diesem 
Abend aber nur Sinatra-Songs gespielt. Das Programm soll nicht mit 
meinen sonstigen Stücken vermischt werden. Es gibt ein paar Über-

raschungen, aber nichts aus dem aktuellen und meinem deutschspra-
chigen Programm. Man kann die Leute ja nicht mit etwas locken, 
was an diesem Abend nicht stattfinden wird.

KK: Haben Sie sich schon mit der außergewöhnlichen  
Location der Burgwiese im historischen  
Gebäudeensemble in Kempen beschäftigt?
Roger Cicero: Meistens beschäftige ich mich mit solchen Sachen 
im Vorfeld nicht, sondern lass mich total auf  den ersten Eindruck 
ein. Ich bin dann immer mit allen Sinnen dabei, wenn es um die 
Erstbegehung geht. Das ist meine Herangehensweise an diese Sa-
chen. 

KK: Was mögen Sie lieber Club oder Open Air?
Roger Cicero: Ich mag beides ziemlich gern. Ich schätze beim 
Open Air vor allem immer den Moment, wenn es dann dunkel wird 
und damit gemütlicher. Open Air ist immer sehr aufregend, denn 
man kann in die Augen der Leute gucken, und weil ich auch immer 
sehr auf  das Publikum achte, muss ich immer aufpassen, dass ich 
mich nicht zu sehr ablenken lasse. Ab dem zweiten Set, wenn es dann 
dunkel ist, gehe ich immer völlig auf.

KK: Gibt es eine Generalprobe und wann kommen Sie  
nach Kempen? 
Roger Cicero: Ich bin schon immer viele Stunden vor dem Auftritt 
da, weil wir auch einen ausgiebigen Soundcheck machen. Den ma-
che ich auch immer selber und lasse ihn nicht machen. Ob ich noch 
Zeit habe, mir die Stadt anzuschauen, weiß ich noch nicht.

KK: Bleiben Sie nach dem Konzert noch zum get together 
im Künstlerzelt und/oder kommen Sie zu einem Plausch 
mit den Zuschauern runter auf  die Burgwiese?
Roger Cicero: Sowohl das eine, als auch das andere will ich nicht 
ausschließen. Ich kenne jetzt aber noch nicht die genauen Reiseab-
läufe. Manchmal reise ich direkt nach dem Konzert ab, manchmal 
übernachte ich. Wie das in Kempen ist, weiß ich noch nicht, ich habe 
mein Routing noch nicht. Es ist aber definitiv denkbar, dass ich blei-
be und mich nicht sofort ins Hotel shutteln lasse. Wenn sich die Zeit 
bietet, mache ich das prinzipiell eigentlich immer ganz gerne und 
habe Kontakt zum Umfeld und den Leuten.

Das Interview führte: Uli Geub, Fotos: mathias Bothor

www.rogercicero.de



2323

klaSSik meetS kempen 
KlASSIK-FreUNDe DÜrFeN SICH Am 3. jUlI 2015 AUF eINe GANz BeSONDere mUSIKAlISCHe 

reISe FreUeN. DeNN „eINe NACHt IN VeNeDIG“ WIrD, SO VerSprICHt OrCHeSterleIter UND 

DIrIGeNt emIl-SIlVIO CIOBOtA, NICHt NUr IN DIe zAUBerHAFte Welt Der ItAlIeNISCHeN Oper 

FÜHreN. AUCH BeKANNte VOlKSlIeDer AUS BellA ItAlIA WerDeN VOm mAeStrO UND SeINem 

OrCHeSter „NeUe rUHr pHIlHArmONIe OBerHAUSeN“ BeIm SOmmermUSIK-FeStIVAl AN Der 

KempeNer BUrG GeSpIelt. 

Die bekannte Canzonetta Neapolitane ist ein wichtiger Be-
standteil unseres Programms. Diese Lieder kennen die 
Leute und reißen das Publikum immer regelrecht mit“, 

so Emil-Silvio Ciobota, Dirigent, Orchesterleiter, Sologeiger 
und musikalischer Leiter des Klassik-Abends. Neben den  
bekannten Opern-Highlights von Rossini, Puccini und Verdi 
werden Ciobota und sein Orchester, die Neue Ruhr Philharmo-
nie Oberhausen, also auch mit leichteren klassischen Stücken für 
gute Stimmung sorgen. 

Unter Canzonetta Neapolitane sind Stücke wie O sole mio  und 
funiculi funicula vereint, die als Volkslieder aus dem Süden  
Italiens stammen und als fröhliche musikalische Botschaften in 
die ganze Welt getragen wurden. „Zum Beispiel von Bäckern 
oder Pizzabäckern, die früher immer ein Liedchen auf  den  
Lippen hatten“, so Ciobota. „Auch Luciano Pavarotti hat sich so 
seine ersten Inspirationen bei seinem Vater Fernando in dessen 
Backstube in Modena geholt.“ weiß er zu berichten. 

Treffen mit Luciano Pavarotti  
sorgte für Begeisterung  
Im Rahmen seines Studiums lernte er den großen Tenor in Ne-

apel persönlich kennen. „Das waren großartige Momente. Mit 
seinem Stimmvolumen nach oben und unten hat er uns Studen-
ten begeistert. Wenn er am Ende eines Treffens Lust hatte, hat 
er mit seinen langen Tönen tatsächlich die Glühbirnen an der  
Decke zum Platzen gebracht. Das war natürlich ein Riesen-
spaß“, erinnert sich der Dirigent, der auch über den in diesem 
Jahr in Kempen auftretenden Tenor Gustavo Casanova Angui-
ano spannendes zu berichten weiß. „Dieser wurde von keinem 
geringeren als Placido Domingo entdeckt. Als er ihn zum ers-
ten Mal hörte, war Domingo sofort begeistert und hat Gusta-
vo Casanova motiviert, den Gesang professionell zu machen.“  
Schon 2013 begeisterte der Spanier mit seinen Tenoreinlagen 
das Kempener Publikum.  

Italienerin Alice Marini 
verkörpert das festliche Programm  
Für Entzücken dürfte auch die zweite Vokal-Solistin des Abends 
sorgen. Die 28-jährige Sopranistin Alice Marini, gebürtig aus 
Verona, verkörpert sozusagen als Italienerin das festliche Mu-
sikprogramm. Die hübsche, brünette junge Frau wird erstmals 
in Kempen dabei sein und unter anderem I vespri siciliani  von 
Giuseppe Verdi und sein bekanntes Libiamo ne` lieti calici 

Kempen AktuellKempen Aktuell

Dirigent und Solo-Violinist Emil-Silvio Ciobota (l.) sowie Heinz-Josef Rox (1. Vorsitzender Verkehrsverein Kempen) freuen sich schon auf das im Juli stattfindene Festival 
"Sommermusik an der Kempener Burg". KempenKompakt traf die beiden auf der Burgwiese, wo das Klassik-Konzert stattfinden wird.  
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aus „La traviata“ singen. Ihre Premiere in Kempen feiert  
ebenfalls die Mezzosopranistin Andrea Hoerkens. Die 
Mönchengladbacherin wird neben ihren Gesangsstücken 
auch die Moderation des Abends übernehmen. „Das wird 
eine tolle Sache, denn sie kann dabei aus der Innensicht 
als Künstlerin die musikalischen Themen anmoderieren“, 
freut sich Ciobota auf  die Zusammenarbeit. 

Die Solo-Violine spielt der Meister selber 
Auf  den Maestro selber warten am Klassik-Abend eben-
falls mehrere Aufgaben, denn er wird nicht nur als Dirigent 
auf  der Bühne stehen. Auch als Solo-Violinist. Dabei wird 
Ciobota, der schon in der berühmten New Yorker Carne-
gy Hall auftrat, das bekannte Solo-Geigenstück Meditation 
aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet vortragen. Auch 
Invierno porteno aus den „Vier Jahreszeiten“ von Astor Pi-
azzolla steht auf  dem Solo-Programm. Seine Geige stammt  
übrigens aus den Händen des berühmten Geigenbaumeis-
ters Giovanni Paolo Maggini aus Cremona.   

Last but not least ist das Orchester des Abends nicht zu 
vergessen. 1990 gegründet, hat sich die „Neue Ruhr Phil-
harmonie Oberhausen“ durch weltweite Konzertreisen 
und Tourneen auch international einen großen Namen ge-
macht. Alleine in Japan gab das Orchester bei zahlreichen 
Auftritten einige hundert Konzerte. Kennzeichnend für das 
Orchester ist die Internationalität und junge Zusammen-
setzung. „Wir haben aktuell 15  Nationen von Deutschen, 
Albanern, Russen und über Ungarn bei uns vereint“, so 
Ciobota, der auch mit einer kleineren Kammerorchester-
Besetzung Auftritte bestreitet. Nach Kempen kommt die  
„Neue Ruhr Philharmonie Oberhausen“ aber natürlich mit 
kompletter, großer Besetzung. Nicht nur das verspricht, eine 
unvergessliche Nacht in Venedig zu werden.    

text + Fotos: Uli Geub , www.verkehrsverein-kempen.de

Schon vor zwei Jahren bei "klassik an Burg 2013" stand 
emil-Silvio ciobota gemeinsam mit Sopranistin laura alonso 
auf der rundbühne zwischen franziskaner kloster und 
kurkölnischer Burg. 

Die Burgwiese wird am ersten Juli-wochenende wieder treffpuinkt für klassik-fans aus kempen sein.
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Öffnungszeiten: Jan. - Aug.: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr · Sa. 9 - 13 Uhr www.debeukelaer.com/outlet

Unsere Angebots-Highlights:

10 €

5 €

FV_KE_190x120_Altstadtlauf_0515.indd   1 08.05.15   11:55

Altstadtlauf 2015: 

Die SüSSe Belohnung  
giBt’S von deBeukelAer 

Seit nunmehr zehn Jahren versüßt Griesson - de Beukelaer (GdB) 
Läuferinnen und Läufern die Teilnahme am Altstadtlauf  in 
Kempen. Jeder, der mitmacht, bekommt vom Hauptsponsor 

eine prall gefüllte Tüte mit Gebäck. Darin finden sich viele Leckerei-
en aus dem DeBeukelaer Factory Outlet, dem Fabrikverkauf  von GdB 
in Kempen. Wer nicht mitlaufen kann, aber auf  besonders günstiges 
Gebäck nicht verzichten will, sollte dem Factory Outlet einen Besuch 
abstatten. Dort finden Schnäppchenjäger alles, was das Herz begehrt: 
rund 150 verschiedene Produkte (meist II. Wahl oder Sondermischun-
gen) – teilweise bis zu 50 Prozent günstiger. 

Im Angebot gibt es die beliebte Prinzen Rolle, die seit nunmehr 60 
Jahren in Kempen hergestellt wird. Aber auch viele andere Highlights 
warten auf  Sie: bekannte Produkte der Marken Griesson, DeBeu-
kelaer, TUC, Leicht&Cross und Wurzener sind ebenso zu haben wie 
Pralinen, Schokolade, Präsentkörbe und weitere Überraschungen (je 
nach Saison). 

Treue Kunden bestätigen: Hier bleiben keine Wünsche offen! Wer 
sich dennoch nicht entscheiden kann, darf  vor Ort nach Herzens-
lust probieren, oder wendet sich an die Mitarbeiter des DeBeukelaer 
Factory Outlets: das qualifizierte und freundliche Personal hilft Ihnen 
gerne bei der Auswahl. 

weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Anfahrt finden 
Sie unter: www.debeukelaer.com/outlet

GewinnspielauflösungKempen im portrait Kempen AktuellaDvertorial
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Ab auf  den Boden!  
Zehn Minuten Handy-Abstinenz hat Tina, die handysüchtige Grup-
penleiterin, ihren Therapie-Teilnehmern verordnet. Ob das gut geht? 

„Was? Wirklich mal zehn 
Minuten ohne Handy?“ 
Tina, Lena, Sophie, Jessica (von 
links) können`s nicht fassen. 

Ganz was Neues.
Emelie versucht`s mal mit einem Medium 
aus Papier. 

Voll im Facebook-Fieber:  
„Yeah – ich habe 39 neue Freunde!“ 
ruft Nadine. „Die muss ich jetzt alle 
besuchen…“ 

„hanDycap“: 
therapie für meDien-manie 

Am 8., 9. UND 10. jUNI FÜHrt DAS tHeAterteAm Der erICH KäStNer reAlSCHUle eINe COmeDy 

ÜBer meDIeNSUCHt AUF: jUGeNDlICHe VerSUCHeN, per GrUppeNtHerApIe AUS IHrer DIGItAleN 

zWANGSWelt AUSzUBreCHeN. eIN BrANDAKtUelleS BÜHNeNStÜCK, DAS NACHDeNKlICH mACHt – 

UND SpASS BIetet mIt eINem mIx AUS lIVemUSIK, CHOrGeSäNGeN UND eleKtrONISCHeN SOUNDS. 

In der Aula der Kempener Realschule ist zurzeit die Hölle los – 
die Entzugshölle. Das Kästner-Theaterteam spielt in Echtzeit 
die Therapiestunde einer Selbsthilfegruppe durch: 14 medien-

geschädigte Jugendlicher wollen üben abzuschalten. Und bekom-
men dabei Entzugserscheinungen. Die zeigen sich in emotionalen 
Ausbrüchen, in Provokationen und Nervenzusammenbrüchen.
„HANDYcap“ haben die Jugendlichen ihr Medien-Yunkie-Stück 
genannt.

Da ist zum Beispiel die fünfzehnjährige Nadine, die zwischen ech-
ten und Facebook-Freunden nicht mehr unterscheiden kann. Da ist 
Annika, die in Panik gerät, wenn ihr Freund ihr droht, sie zu verlas-
sen, wenn sie noch einmal in seiner Gegenwart in ihr Handy schaut. 
Ein Grund mehr, es dauernd zu checken, aus Angst, er könnte ihr 
geschrieben und seine Drohung wahr gemacht haben. Oder Julian, 
ein Soap-Yunkie. Fernseh-Endlos-Serien sind seine Welt geworden. 
Seine Sprache besteht nur noch aus Drehbuchphrasen.
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Drehbuchdeutsch.  
Julian talkt mit seinem 
Smartphone à la Soap 
Opera: „Es ist besser, 
wenn Du jetzt gehst.“ 

Gut gelaufen, die Probe.  
Da freun sich (obere Reihe von links): Lucia Barbuto, Lena 
van Soest, Sophie Marezki, Lea Schmitz, Lukas Holmer, 
Emelie Vennedey, Annika Pilch, Milan Piepers; untere 
Reihe: Anna Meis, Jessica Schroern, Nadine Rizzo, Tina 
Sanftleben, Carina Tomson, Julian Sczyrba. 

„Du musst mehr 
aus Dir rausgehen!“  
Regisseurin Susanne 
Stangl fordert Gefühls-
leben. 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 bis 18 Uhr,  Sa 9 bis 13 Uhr
Am Selder 8, 47906 Kempen, Telefon 02152 2065-71 

www.engels-kerzen-shop.de

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

Lassen Sie sich verführen von den vielen Angeboten für 
Drinnen und Draußen  – zu sommerlich günstigen Preisen! 

... wir haben die Geschenkideen!

SALE!
sommerfrische

Sommerpreise

5. bis 13. Juni 2015
Engels Kerzen Sommersale

 www.pleines.de        pleines.optik

Pleines Fashion Optik – immer in Ihrer Nähe: 
Kempen Buttermarkt 6 ✆ 02152-52847

2 Sonnengläser 
in Sehstärke 
geschenkt!*

* Beim Kauf einer Sonnenbrillenfassung ab einem Einkaufswert von 49 Euro erhalten Sie Einstärken-Sonnengläser der 
Kategorie Classic, Kunststoffgläser braun, grau oder grün 85% bis sph 6,00 cyl 2,00 im Paket inklusive. Aktion gültig bis 
zum 31.07.2015. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen und Sonderangeboten. Ein Angebot der Pleines Fashion 
Optik GmbH & Co.KG, Hindenburgstr. 43, 41352 Korschenbroich

Beim Sonnenbrillenkauf 
Gläser im Paket inklusive
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„HAndYcap“ ...

... wird in der Aula der erich kästner realschule an 
drei aufeinander folgenden Abenden gezeigt: 

Am montag, dienstag und mittwoch, 8. bis 10. juni. 

eintritt: 2,50 euro für Schüler, 4,50 für erwachsene. 
Beginn 19.00 uhr 

text: Hanz Kaiser
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Die Bienen Summen wieDer 
zAHlreICHe ImKer BeFINDeN SICH IN UNSerer UmGeBUNG. zUDem  

FeIert Am 7. jUNI DAS NIeDerrHeINISCHe FreIlICHtmUSeUm eINeN tAG Der 

HONIGBIeNe. eIN KleINeS SpezIAl ÜBer eIN FleISSIGeS INSeKt.

Paul-Heinz Backes beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit 
Bienen. „Bienen“, so der 66-Jährige, „sind ein ganz wichti-
ges Glied in der Nahrungskette. Es gibt sie bereits seit über 

100 Millionen Jahren.“ Der erste Vorsitzende des Imkervereines 
Grefrath-Oedt betreut die Bienenvölker auf  dem Gelände des 
Niederrheinischen Freilichtmuseums. Mindestens einmal in der 
Woche schaut er, ob bei den sechs Völkern alles in Ordnung ist. 

Ein Volk besteht aus   
40.000 bis 60.000 Bienen
Heute nimmt er mich mit, um mir einiges über die Insekten zu er-
zählen. Backes beginnt während unseres Spazierganges mit seiner 
Erklärung bei den Blüten, die durch ihren Duft die Insekten anlo-
cken. „Die Bienen ernähren sich von dem Nektar, und gleichzeitig 
streifen sie mit ihrem Haarkleid die Staubgefäße der Pflanzen. Die 
nächste Blüte wird mit dem Besuch der Biene bestäubt. Eine Bie-
ne fliegt  etwa 30-mal täglich aus ihrem Bienenkasten heraus und 
besucht bei jedem Flug zwischen 200 und 300 Blüten.“ Ein Volk 
besteht zwischen 40.000 und 60.000 Bienen. „Stellen Sie sich mal 
diese Masse vor“, so Backes. Mit fröhlicher Stimme ergänzt er: 
„Durch die Bestäubung können Sie dann im Sommer ihre lecke-
ren Himbeeren oder Brombeeren essen, und aus dem gesammel-
ten Nektar macht die Biene dann den leckeren Honig.“ Ein Drittel 
unserer Lebensmittel hängt von der Bestäubung durch Bienen ab. 
Neben Obst und Gemüse auch Lebensmittel wie Rapsöl.  
    
Wenig später  erreichen wir das Domizil des Imkers. Ein kleines 
Holzhaus, mitten in naturreicher Idylle. Seit 2009 wird dies vom 
Oedter Bienenzuchtverein betreut. Innen gibt es Werkzeuge, bei-
spielsweise eine alte Honigschleuder.  „Früher spannte man die 
Wabe hier ein, und der Honig lief  durch Zentrifugalkraft heraus“, 
weiß Backes. Eine Wabe kann, wenn sie sehr, sehr voll ist, bis zu 
1,8 Kilogramm Honig enthalten. Doch was ist das eigentlich, eine 

Wabe? Oft werden die Begriffe vertauscht. Backes sorgt für Aufklä-
rung: „Ein Bienenvolk hat viele Waben, sie ist ein Teil eines ganzen 
Wabenbaus und dient als eine Art Vorratskammer für Nektar.“ 
Bienen produzieren ihren Wabenbau übrigens mit Wachs selbst. 
Der ist ein Körperprodukt, rund ein Gramm Wachs benötigt 
1.250 Wachsplättchen. Daraus werden dann unter anderem die 
Bienenwachskerzen hergestellt. Backes möchte mir eine Wabe an 
einem Beispiel zeigen. Wir gehen aus dem Häuschen und stehen 
auf  einem kleinen, umzäunten Grundstück. Vor uns: sechs Holz-
kästen mit je einem Bienenvolk. Alles summt. Backes dreht sich zu 
mir um und sagt: „Kein Angst.“ Ich habe keine Angst. 

Der Fachmann weiß: Bienen 
stechen nicht ohne Grund
Er öffnet den Deckel eines Kastens. Mehrere Waben sind in Reih' 
und Glied angebracht. Backes zieht eine vorsichtig und ruhig her-
aus. Ob er denn nie einen Schutzanzug trage? Backes lacht, sieht 
mich an und sagt: „Nee. Sie ja auch nicht.“ Stimmt. Die Biene, 
so Backes, sei ein friedliebendes Tier. Respekt solle man vor ihr 
haben, denn Bienen wollen ihr Volk und auch ihre Vorräte ver-
teidigen, aber: „Wenn sie gestochen werden, sind Sie in der Regel 
selbst schuld. Wenn sie beispielsweise danach geschlagen haben, 
dann wehrt sie sich. Und dann darf  die Biene auch stechen, be-
haupte ich.“     

Ich spreche Backes auf  einen Film an. Der Honig, der dort geern-
tet wurde, ging einher mit dem Sterben der Bienen. Wie ist das ei-
gentlich bei uns mit dem Honigernten? Backes kennt diesen Film 
und sagt: „Sie können die amerikanische Art der Honigernte nicht 
mit der Deutschen vergleichen. Uns tut das weh, wenn man ein 
Wesen so behandelt. Wir haben den Bienen so viel zu verdanken, 
und der Mensch hat schon viel Unheil gebracht. Ich möchte den 
Honig ernten, ohne ein Insekt zu töten.“ Backes will mir zeigen, 

ein volk bei der arbeit
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wie dies funktioniert, und holt zur Hilfe einen sogenannten Smoker. 
„Rauch täuscht den Bienen einen Brand vor und damit sozusagen 
eine Notsituation. Die Biene saugt sich dann mit Nahrung voll, so-
dass sie genug Vorrat hat. Wenn sie mit der Nahrungsaufnahme 
beschäftigt ist, ist sie abgelenkt und satt. So kann der Imker prob-
lemlos an den Bienen arbeiten.“  

Backes holt eine weitere Wabe aus der Holzvorrichtung. Viele Bie-
nen sitzen darauf. Sie krabbeln teilweise über seine Hände. „Wich-
tig ist es,  hastige Bewegungen zu vermeiden. Sonst würde ich wahr-
scheinlich auch gestochen“, so Backes. Aufgrund der Menge der 
Tiere und der Temperatur eines Wabenbaus, 36 Grad, ist dies ein 
Paradies für Pilze, Bakterien und Viren. Bienen sorgen vor, indem 
sie Propolis herstellen. Das Harz, das millimeterdünn geschlossene 
Blüten umgibt, wird von den Bienen gesammelt und im Stock ver-
teilt. Es wirkt antibiotisch, antiviral und antimykotisch. 

Honig besteht aus Nektar 
und körpereigenn Stoffe 
Bei der Honigernte nutzt man zusätzlich ein Gitter, um die soge-
nannte Bienenflucht zu erzeugen. Die Königin ist dadurch von ih-
ren Arbeiterinnen getrennt. Unter normalen Zuständen haben die 
Arbeiterinnen und die Königin innerhalb von 24 Stunden mindes-
tens einmal Kontakt. Da dies in diesem Zustand nicht problemlos 
geht, folgen sie der Königin in den Brutraum - die Wabe ist frei. Die 
einzelnen Bienen, die noch übrig sind, fegt Backes leicht und vor-
sichtig mit einer Feder von der Wabe. Diese kann nun geschleudert 
werden. Ob der Honig reif  ist oder nicht, sieht der Imker daran, ob 
ein Deckel auf  der Wabe ist. Dem reinen Nektar entzieht die Biene 
Wasser und reichert ihn mit körpereigenen Stoffen an, unter an-
derem Enzymen oder Fermenten. Ist dieser Prozess abgeschlossen, 
versiegelt die Biene die Zelle. 

Feinde der Bienen sind Milben,  
Pestizide sowie Monokulturen
In Deutschland gibt es über 500 Bienenarten. Eine Sommerbiene 
wird sechs bis sieben Wochen alt, eine sogenannte Winterbiene so-
gar zwischen sechs und acht Monaten. Das Bienensterben jedoch ist 
auch bei Backes ein großes Thema. Gründe dafür sind die Milbe, 
Pestizide und auch Monokulturen. Backes hat viele Ideen, die dem 
entgegenwirken. Beispielsweise  nicht nur Steine in den Vorgarten 
legen, sondern auch Blumen   pflanzen, keine Pestizide nutzen und 
eventuell sogar selbst ein Bienenvolk in den Garten holen – natür-
lich unter Anleitung. Und genau das geschehe momentan häufiger. 
„Es findet ein Umdenken statt, mehr Leute beschäftigen sich mit 
dem Thema.“ 

Es kommen zwei Spaziergänger vorbei. „Ach, da sind Sie wieder“, 
ruft die Frau aus, und man ist nicht ganz sicher: Meint sie die Bie-
nen oder den Imker? Sie wendet sich an Backes und sagt: „Ihren 
Honig essen wir schon seit Jahren. Ganz toll ist der!“ Backes be-
dankt sich. Ich frage ihn, ob er glaubt, dass sein Honig besser ist als 
der aus dem Supermarkt. Er antwortet: „Honig können Sie überall 
kaufen, die Bestäubung mit ihren vielfältigen Kompositionen aus 
Blüten am Niederrhein können Sie nicht überall kaufen.“ Er lacht. 
Auch die Richtlinien des Imkerbundes sind strenger als die der EU. 
Beispielsweise darf  Honig hier statt 20 Prozent Wasseranteil nur 18 
Prozent haben. Backes sagt: „Ich esse jeden Morgen einen Löffel 
Honig. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Es ist ein sehr gesundes 
Lebensmittel.“ Backes lehnt sich an das Häuschen und schaut sich 
seine Völker an. Er sagt: „Das Arbeiten an der Biene und das Tier 
an sich sind hoch interessant. Es ist ein sehr schönes Hobby.“

text: Nina Höhne  

paul-heinz Backes bei seiner arbeit. übrigens immer ohne imker-anzug

Backes nutzt eine feder, um die Bienen vorsichtig von der 
wabe zu bekommen

rauch lenkt die Bienen ab. Dies erleichtert die arbeit
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Einrichtungsgegenstände, sondern auch vieles anders, was das Leben 
für einen kunstsensiblen, geschmacklich und ästhetisch wählerischen 
Menschen schöner machen kann. 

DIE RICHTIGE ADRESSE FÜR DAS BESONDERE
Er sucht und findet seine wirklich ausgefallenen Waren auf Messen, 
in Galerien, bei Künstlern, in Manufakturen, bei Handwerkern, auch 
in Holland oder Belgien. Aber auch bei angesagten, großen Labels: 
Inzwischen ist er, wie er nicht ohne Stolz verrät, zum Beispiel außerhalb 
Berlins der größte Partner von „Noodles, Noodles & Noodles Corporation“ 
(„Authentic furniture“). Zenz zählt den Künstler Jörg Schulze-Roloff 
(Design- und Kunstobjekte), Kunstschmied Hans Blassen oder etwa den 
Berliner Künstler Jürgen Reichert zu seinen geschäftlichen Partnern. 

Oft kann er die Hersteller nur mit besonderen Konditionen überzeugen, 
sich auf den doch vergleichsweise kleinen Laden und die damit naturgemäß 
korrespondierenden,  überschaubaren Stückzahlen und Umsätze 
einzulassen: „Ich denke, ich bin der einzige ,Möbelhändler‘, der den 
Herstellern Konditionen einräumt, die man eher aus dem künstlerischen 
Bereich kennt. Nur so kann ich Produkte letztlich zu Preisen anbieten, die 
sonst nicht möglich wären - anders geht es nicht.“

Inzwischen geht’s. Gut sogar. 
Nach rund zwei Jahren war Zenz 
mit dem XXS in den schwarzen 
Zahlen, seine Kunden aus Willich, 
aber eben auch aus Krefeld, 
Büderich, Neuss, Düsseldorf und 
darüber hinaus empfehlen ihn 
und sein ausgefallenes Angebot 
oft weiter. Auch über Anzeigen in 
Szenezeitungen oder seine Facebook-
Präsenz wirbt er um Kunden für 
Dinge, die es woanders nicht oder 
eben so nicht gibt. Erfolgreich: 
Unlängst ereilte ihn das Angebot 
eines Geschäftsfreundes, seinen 
„Laden“ doch zu „klonen“, in Köln 
oder Neuss eine Filiale zu eröffnen. 

Das würde wahrscheinlich laufen. Aber Zenz, 
da ist er dann doch wieder ein stückweit 
grundbodenständiger Willicher, plant den 
Schritt „eher nicht: Sollen sie doch alle zu mir 
nach Willich kommen. Passt schon.“ 

EXOTISCH? JA! ABGEHOBEN? NEIN!
Dass er von vielen in „seinem“ Willich als Exot 
gesehen und – zugegeben – auch „beäugt“ wird, 
ist ihm: egal. Er selbst kann damit hervorragend 
leben, hat seine „vorbehaltlose Sicht auf 
Menschen und Dinge“ kultiviert. Ab und an 
eckt er, äußerlich wie inhaltlich eher deutlich 
neben dem Mainstream als angepasst, ein wenig 
an – nimmt das aber für ein gutes Stück Spaß 
an der Sache, an seinem XXS, an seinem Ding 
in Kauf. Und plant den nächsten „Coup“: Er will 
zum Willicher Blütenfest als „Weltpremiere“ einen Esstisch anbieten, der in 
Optik, Design und Haptik den Eindruck eines Surfbretts vermittelt. Man 
darf gespannt sein. 

Sollte man also demnächst am Niederrhein an einem Esstisch Platz nehmen 
dürfen, der den Eindruck vermittelt, Surflegende Robin Nash sei unlängst 
noch vor Hawaii auf der Tischplatte unterwegs gewesen, darf man sich 
ziemlich sicher sein: Zenz und sein XXS sind „schuld“. Und das – gerne: 
Immer für Sie da. Vielleicht mit Kaffee. Und ganz sicher mit einer Idee für 
das nächste schrägschöne Produkt. 

 Text und Fotos: Linus van Pelt 

Es geht schon  – eigentlich immer ein gutes Zeichen - damit los, 
dass man das Ding am Ende der Fischelner Straße in Willich 
begrifflich kaum fassen kann. Möbel-, Einrichtunghaus? 
Vergiss es. Auf 80 Quadratmetern, die sich noch dazu auf 

zwei Stockwerken verteilen? Naja. Galerie? Nein: Dafür kommt es einen 
Touch zu merkantil daher, auch zu liebevoll krosig zusammen- und 
zugestellt. Kleine Kunst neben bewusst kontrolliertem Kitsch. Schönes, 
Überraschendes, Witziges, Hintergründiges, im besten Wortsinn Originelles 
neben abgedrehtem Design. Knallig Effekthaftes neben zurückgenommem, 
eleganten Accessoire und wirklichem Kunstobjekt: Willkommen im XXS. 

80 QUADRATMETER, DIE ES IN SICH HABEN
Wenn Werner Zenz, Besitzer und Mastermind hinter dem „Lädchen am 
Ende der Straße“, das XXS betritt, wird schnell klar, warum diese 40 auf 
den ersten Blick einzusehenden Quadratmeter, dieser Alptraum jeder 
staubjagenden Putzfrau, begrifflich so schwer zu fassen, zu kategorisieren 
sind: Zenz ist es auch. Noch bevor man weiter darüber nachdenken kann, 
hat man den ersten Kaffee in der Hand: „Meine Kunden sind in erster Linie 
Gäste. Alles andere kommt später.“ 

Man spürt, dass der heute 50jährige, in Schiefbahn geborene und 
überzeugte Willicher, Wurzeln auch in der Gastronomie hat. Seine Eltern 
betrieben lange einen Lebensmittelgroßhandel an der Fischelner Straße, 
einen Steinwurf entfernt vom XXS; Zenz wohnt mit seiner aus Sizilien 
stammenden Frau (die beiden erwachsenen Söhne sind aus dem Haus) heute 
wieder dort. „Hauptberuflich“ arbeitet er von dort aus als kaufmännischer 
Dienstleister. Nach einer Ausbildung zum Elektriker, zum Groß- und 

Außenhandelskaufmann hat 
er unter anderem für und bei 
Daihatsu in Krefeld, bei einem 
Immobilienbüro in Düsseldorf, 
als kaufmännischer Leiter 
eines Möbelhauses in Krefeld 
gearbeitet, bevor er vor zehn 
Jahren den Absprung in die 
Selbständigkeit wagte. 

Zunächst zählten hauptsächlich 
Möbelhäuser, Handwerker, 
der Kleinhandel zu seinem 
betreuten Klientel, heute 
arbeitet er unter anderem als 
Dienstleister für Steuerberater 
und Immobilienbüros, vornehmlich in Köln. Und das alles aus Willich 
heraus: Das Internet macht halt heute vieles flexibler. Auch Berufsbilder.

Das XXS erblickte das Licht der Willicher Warenwelt 2010: Das 
markante Haus am Ende der Fischelner Straße, wirklich in Blickweite 
seines Elternhauses, reizte Zenz schon länger. Länger stand es auch 
schon leer: Nach einer langen Zeit als florierender Lebensmittel- und 
Kolonialwarenhandel und einer Phase als Fiat-Filiale diente es nur noch als 
nicht unbedingt schöner werdende Plakatfläche. Zenz griff zu. Und steckte 
ebenso viel Geld wie Arbeit ins Lädchen mit zweimal 40 Quadratmetern: 
Sein Plan war von vornherein, in „einem der kleinen Möbelhäuser 
Deutschlands“ Besonderes zu offerieren: Nicht nur individuelle 
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Menschen in WillichMenschen in Willich

Werner Zenz und sein „XXS“ in Willich – ein Portrait 

DAS LÄDCHEN AM 
ENDE DER STRASSE

Das XXS auf der Fischelner Straße

Keinesfalls verpassen darf man die besondere Atmosphäre im "Untergrund"

Einladende Gemütlichkeit im neu gestalteten Kreuzungsbereich

Bereichert seit 2010 die Willicher Warenwelt: Werner Zenz

Das Einrichtungshaus XXS
Werner Zenz, Fischelner Str. 1, 47877 Willich
Fr 10 bis 20 Uhr | Sa 10 bis 18 Uhr
Mo bis Do nach Terminabsprache
Tel. 0 21 54-60 55 27 | 0 171-69 55 444

Blick in die region 
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Einrichtungsgegenstände, sondern auch vieles anders, was das Leben 
für einen kunstsensiblen, geschmacklich und ästhetisch wählerischen 
Menschen schöner machen kann. 

DIE RICHTIGE ADRESSE FÜR DAS BESONDERE
Er sucht und findet seine wirklich ausgefallenen Waren auf Messen, 
in Galerien, bei Künstlern, in Manufakturen, bei Handwerkern, auch 
in Holland oder Belgien. Aber auch bei angesagten, großen Labels: 
Inzwischen ist er, wie er nicht ohne Stolz verrät, zum Beispiel außerhalb 
Berlins der größte Partner von „Noodles, Noodles & Noodles Corporation“ 
(„Authentic furniture“). Zenz zählt den Künstler Jörg Schulze-Roloff 
(Design- und Kunstobjekte), Kunstschmied Hans Blassen oder etwa den 
Berliner Künstler Jürgen Reichert zu seinen geschäftlichen Partnern. 

Oft kann er die Hersteller nur mit besonderen Konditionen überzeugen, 
sich auf den doch vergleichsweise kleinen Laden und die damit naturgemäß 
korrespondierenden,  überschaubaren Stückzahlen und Umsätze 
einzulassen: „Ich denke, ich bin der einzige ,Möbelhändler‘, der den 
Herstellern Konditionen einräumt, die man eher aus dem künstlerischen 
Bereich kennt. Nur so kann ich Produkte letztlich zu Preisen anbieten, die 
sonst nicht möglich wären - anders geht es nicht.“

Inzwischen geht’s. Gut sogar. 
Nach rund zwei Jahren war Zenz 
mit dem XXS in den schwarzen 
Zahlen, seine Kunden aus Willich, 
aber eben auch aus Krefeld, 
Büderich, Neuss, Düsseldorf und 
darüber hinaus empfehlen ihn 
und sein ausgefallenes Angebot 
oft weiter. Auch über Anzeigen in 
Szenezeitungen oder seine Facebook-
Präsenz wirbt er um Kunden für 
Dinge, die es woanders nicht oder 
eben so nicht gibt. Erfolgreich: 
Unlängst ereilte ihn das Angebot 
eines Geschäftsfreundes, seinen 
„Laden“ doch zu „klonen“, in Köln 
oder Neuss eine Filiale zu eröffnen. 

Das würde wahrscheinlich laufen. Aber Zenz, 
da ist er dann doch wieder ein stückweit 
grundbodenständiger Willicher, plant den 
Schritt „eher nicht: Sollen sie doch alle zu mir 
nach Willich kommen. Passt schon.“ 

EXOTISCH? JA! ABGEHOBEN? NEIN!
Dass er von vielen in „seinem“ Willich als Exot 
gesehen und – zugegeben – auch „beäugt“ wird, 
ist ihm: egal. Er selbst kann damit hervorragend 
leben, hat seine „vorbehaltlose Sicht auf 
Menschen und Dinge“ kultiviert. Ab und an 
eckt er, äußerlich wie inhaltlich eher deutlich 
neben dem Mainstream als angepasst, ein wenig 
an – nimmt das aber für ein gutes Stück Spaß 
an der Sache, an seinem XXS, an seinem Ding 
in Kauf. Und plant den nächsten „Coup“: Er will 
zum Willicher Blütenfest als „Weltpremiere“ einen Esstisch anbieten, der in 
Optik, Design und Haptik den Eindruck eines Surfbretts vermittelt. Man 
darf gespannt sein. 

Sollte man also demnächst am Niederrhein an einem Esstisch Platz nehmen 
dürfen, der den Eindruck vermittelt, Surflegende Robin Nash sei unlängst 
noch vor Hawaii auf der Tischplatte unterwegs gewesen, darf man sich 
ziemlich sicher sein: Zenz und sein XXS sind „schuld“. Und das – gerne: 
Immer für Sie da. Vielleicht mit Kaffee. Und ganz sicher mit einer Idee für 
das nächste schrägschöne Produkt. 

 Text und Fotos: Linus van Pelt 

Es geht schon  – eigentlich immer ein gutes Zeichen - damit los, 
dass man das Ding am Ende der Fischelner Straße in Willich 
begrifflich kaum fassen kann. Möbel-, Einrichtunghaus? 
Vergiss es. Auf 80 Quadratmetern, die sich noch dazu auf 

zwei Stockwerken verteilen? Naja. Galerie? Nein: Dafür kommt es einen 
Touch zu merkantil daher, auch zu liebevoll krosig zusammen- und 
zugestellt. Kleine Kunst neben bewusst kontrolliertem Kitsch. Schönes, 
Überraschendes, Witziges, Hintergründiges, im besten Wortsinn Originelles 
neben abgedrehtem Design. Knallig Effekthaftes neben zurückgenommem, 
eleganten Accessoire und wirklichem Kunstobjekt: Willkommen im XXS. 

80 QUADRATMETER, DIE ES IN SICH HABEN
Wenn Werner Zenz, Besitzer und Mastermind hinter dem „Lädchen am 
Ende der Straße“, das XXS betritt, wird schnell klar, warum diese 40 auf 
den ersten Blick einzusehenden Quadratmeter, dieser Alptraum jeder 
staubjagenden Putzfrau, begrifflich so schwer zu fassen, zu kategorisieren 
sind: Zenz ist es auch. Noch bevor man weiter darüber nachdenken kann, 
hat man den ersten Kaffee in der Hand: „Meine Kunden sind in erster Linie 
Gäste. Alles andere kommt später.“ 

Man spürt, dass der heute 50jährige, in Schiefbahn geborene und 
überzeugte Willicher, Wurzeln auch in der Gastronomie hat. Seine Eltern 
betrieben lange einen Lebensmittelgroßhandel an der Fischelner Straße, 
einen Steinwurf entfernt vom XXS; Zenz wohnt mit seiner aus Sizilien 
stammenden Frau (die beiden erwachsenen Söhne sind aus dem Haus) heute 
wieder dort. „Hauptberuflich“ arbeitet er von dort aus als kaufmännischer 
Dienstleister. Nach einer Ausbildung zum Elektriker, zum Groß- und 

Außenhandelskaufmann hat 
er unter anderem für und bei 
Daihatsu in Krefeld, bei einem 
Immobilienbüro in Düsseldorf, 
als kaufmännischer Leiter 
eines Möbelhauses in Krefeld 
gearbeitet, bevor er vor zehn 
Jahren den Absprung in die 
Selbständigkeit wagte. 

Zunächst zählten hauptsächlich 
Möbelhäuser, Handwerker, 
der Kleinhandel zu seinem 
betreuten Klientel, heute 
arbeitet er unter anderem als 
Dienstleister für Steuerberater 
und Immobilienbüros, vornehmlich in Köln. Und das alles aus Willich 
heraus: Das Internet macht halt heute vieles flexibler. Auch Berufsbilder.

Das XXS erblickte das Licht der Willicher Warenwelt 2010: Das 
markante Haus am Ende der Fischelner Straße, wirklich in Blickweite 
seines Elternhauses, reizte Zenz schon länger. Länger stand es auch 
schon leer: Nach einer langen Zeit als florierender Lebensmittel- und 
Kolonialwarenhandel und einer Phase als Fiat-Filiale diente es nur noch als 
nicht unbedingt schöner werdende Plakatfläche. Zenz griff zu. Und steckte 
ebenso viel Geld wie Arbeit ins Lädchen mit zweimal 40 Quadratmetern: 
Sein Plan war von vornherein, in „einem der kleinen Möbelhäuser 
Deutschlands“ Besonderes zu offerieren: Nicht nur individuelle 
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Menschen in WillichMenschen in Willich

Werner Zenz und sein „XXS“ in Willich – ein Portrait 

DAS LÄDCHEN AM 
ENDE DER STRASSE

Das XXS auf der Fischelner Straße

Keinesfalls verpassen darf man die besondere Atmosphäre im "Untergrund"

Einladende Gemütlichkeit im neu gestalteten Kreuzungsbereich

Bereichert seit 2010 die Willicher Warenwelt: Werner Zenz

Das Einrichtungshaus XXS
Werner Zenz, Fischelner Str. 1, 47877 Willich
Fr 10 bis 20 Uhr | Sa 10 bis 18 Uhr
Mo bis Do nach Terminabsprache
Tel. 0 21 54-60 55 27 | 0 171-69 55 444

Blick in die region 



Der Darsteller Kempener Stadtgestalten: Peter Bohnes 
Peter Bohnes war ein bemerkenswerter Mensch. Am 1. Oktober 1903 
in Kempen geboren, besuchte er die Volksschule und dann, um selbst 
Lehrer zu werden, das königlich-preußische Lehrerseminar. Aber mit 17 
erlitt er einen tragischen Unfall bei einem Schulausflug am Quellensee 
in Breyell, Lähmungserscheinungen traten auf. Von einem Tag auf  den 
anderen musste der junge Mann die zweite Klasse der Vorbereitungsstufe 
– der Präparandie – verlassen. Die Krankheit ließ Peter Bohnes nur noch 
an Krücken gehen, fesselte ihn später an den Rollstuhl. Von 1919 bis 
1930 war er wegen einer Hüftgelenksentzündung arbeitsunfähig. 

Die Silhouette der Stadt Kempen von Südosten, von St. Peter aus,  
hat Peter Bohnes 1960 rekonstruiert. 
In der Mitte steht das 1660 eingestürzte Petertor, von dem heute nur noch der östliche Teil des Vortores erhalten ist: der 
Peterturm. Links vom Engertor erheben sich die drei Türme der Burg, mit barocken Dächern geschmückt. Sie stam-
men vermutlich aus dem Jahre 1634, als der kurkölnische Amtmann Konstantin von Nievenheim die Burg zum Schloss 
umgestalten ließ. Links neben dem uns vertrauten Turm der heutigen Propsteikirche erkennen wir den Kapellenturm 
des Kempener Hospitals an der Heiliggeiststraße. Allerdings sehen wir auch zwei Gebäude, die es so im 17. Jahrhundert 
noch nicht gab: Das Kuhtor in seiner umgebauten Form und das neue Franziskanerkloster. 
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peter BohneS’ 
StaDtanSicht 

Die historische Silhouette der Stadt Kempen ist uns in mehreren Ansichten überliefert. 

Niemand hat sich mit ihr und den alten Gestalten der Stadt so intensiv beschäftigt wie der 1977 

verstorbene peter Bohnes. Seinem Gedenken dient der folgende Bericht. 

Vor 55 jahren:



Aus seinen Sammlungen stammt die älteste Stadtsilhouette:  
Aegidius Gelenius (1595- 1656). 
In Kempen als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren und 1619 zum Priester geweiht, wurde er Inhaber einflussreicher 
geistlicher Ämter und 1655 zum Weihbischof  des Bistums Osnabrück ernannt. Sein bekanntestes Werk ist das 1645 in Köln 
erschienene Über Kölns bewunderungswürdige Größe. 

35 mal hat Peter Bohnes seine Zeichnung von Hand vervielfältigt, weil Mitbürger sie sich als Wand-
schmuck wünschten. Die eingangs gezeigte Version fertigte er 1971 für Rudi Körvers an. Als passionierter 
Amateurfotograf  dokumentierte Bohnes den Wiederaufbau der Thomasstadt in der Nachkriegszeit, stell-
te eine bunte Bildauswahl aus 200 Dias zusammen und führte sie auf  vielen Unterhaltungsabenden vor. 
Als Zutat lieferte er meisterhaft erzählte Dönekes aus Alt-Kempen.  

Am 10. Januar 1978 ist er in seinem Heim an der Kleinbahnstraße 9 überraschend an den Folgen eines 
Herzinfarkts verstorben. Nur wenige haben Kempen so geliebt wie er. Sein Leben sollte näher erforscht 
werden. Wer weitere Einzelheiten weiß, wird gebeten, Kontakt aufzunehmen mit Werner Beckers (Tel. 
52526) oder Hans Kaiser (8925469). 

Das Stadtmodell im Kramer-Museum (Ausschnitt) 
Aber er gab nicht auf, versuchte, aus seinem schweren Schicksal das Beste zu machen. Die aufgezwun-
gene Muße brachte ihn zur Beschäftigung mit der Geschichte der Vaterstadt – und zu deren kunstvollen  
Darstellung. 1926/27 schuf  er in mühevoller Laubsägearbeit das Stadtmodell, das heute noch im Kramer- 
Museum zu bewundern ist und im Maßstab 1: 300 die Festung Kempen im 17. Jahrhundert zeigt. Zuvor 
war Bohnes mehrere Tage durch die Stadt gehumpelt, um die historischen Gebäude maßstabgerecht 
abzuzeichnen. 

Ans Haus gebunden, brachte der Geschichtsliebhaber seine Bibliothek nach und nach auf  einen beacht-
lichen Stand. Er bildete sich in künstlerischer Schrift aus und fertigte Hunderte von Urkunden, Diplomen 
und Wandsprüchen an – übrigens auch die Ehrenurkunde, mit der am 20. April 1933 die Stadt Kempen  
Adolf  Hitler zu ihrem Ehrenbürger ernannte. Ehrenamtliche Arbeit im Kempener Krankenhaus (1930-
1935) brachte ihn mit der dort tätigen Stationsschwester Elfriede, in Duisburg geborene Heider, zusam-
men – im September 1937 heirateten die beiden. In diesem Jahr war er auch wieder soweit hergestellt, 
dass er als Angestellter der Landkrankenkasse am Moorenring arbeiten konnte. 1957 ging er in den 
Ruhestand, widmete sich verstärkt seiner geliebten Zeichenkunst. Ein Jahr später starb seine Frau. 

Die Vorlage: Kempen um 1637 
1960 erarbeitete Bohnes seine am Anfang dieses Berichts 
gezeigte Stadtsilhouette Kempens im 17. Jahrhundert. 
Als Vorlage diente die hier abgebildete Federzeichnung, 
die um 1637 entstand und später in den Sammlungen des  
Aegidius Gelenius aufgefunden wurde. Das Original gehörte  
zu den Schätzen des Kölner Stadtarchivs an der Sever-
instraße und wurde bei dessen Einsturz am 3. März 2009 
mit unzähligen anderen Archivalien in die Tiefe gerissen.  
Ob es noch existiert?   
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text: Hans Kaiser
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Erzähltheater von Christina Seck mit Musik von Antje Wenzel für Kinder ab 5 Jahren. Trotz-Alledem-Theater, 
Bielefeld

Der arme Schneidersohn Aladin ist ein Tagträumer und Tunichtgut. Das Handwerk liegt ihm nicht, und für eine 
lange Ausbildung zum Arzt oder Sterndeuter fehlt das Geld. Da kommt er in den Besitz einer wundersamen 
Lampe, die ALLE Wünsche erfüllen kann!

Aber was macht man, wenn einem plötzlich ALLE Wünsche offen stehen? Kann man damit schon das Herz einer 
süßen Prinzessin gewinnen? Oder zumindest den bösen Zauberer Blitz-Blatz Zunderblitz in Schach halten?

Freitag, 12. juni 2015, 15.30 uhr, Forum St. Hubert

Kinderkarussell, Clown, Wurfbuden, Zuckerwatte…..  All das erinnert uns an unsere Kindertage. Alte Kinderspiele und Attrak-
tionen vergangener Zeit warten auf  Kinder und Erwachsene. Kein Medienrummel, keine hochtechnischen Angebote, sondern 
einmal ganz einfache Kinderspiele aus vergangenen Tagen, die allen Freude bringen sollen. Bitte fühlen Sie sich mit Ihren 
Familien eingeladen in eine Kinderwelt voller Überraschungen.

An diesem Tag haben Sie auch die Möglichkeit unsere Einrichtung näher kennen zu lernen.

Samstag 06.06.2015, 11.00 uhr bis 14.00 uhr, 
Familienzentrum kindertagesstätte „unter den weiden“ e.V., krefelderweg 90, 47906 kempen 

kultur für kinDer 

alaDin unD Die wunDerlampe                                                                                

fiZZlipuZZli 

„unterweiDener Jahrmarkt“                                                                                       
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... Gergana Gergova, Violine | Nils Mönkemeyer & Brett Dean, Viola | 
Alban Gerhardt, Violoncello 

Mozart: Streichquintett Es-Dur KV 614 | Dean: „Epitaphs“ | Brahms: 
Streichquintett G-Dur op. 111

In Zusammenarbeit mit dem WDR Köln: „Kammermusik in NRW“ 

Ein Gipfeltreffen der Streicherkammermusik mit fünf  Weltklasse-Solis-
ten, die sich zu einem Ensemble zusammengetan haben, dazu ein er-
lesenes Programm, das zwei Schwergewichte der Klassik und Romantik 
sowie ein zeitgenössisches Werk vereint – was kann man als Musiklieb-
haber mehr verlangen?

Es spielen: Baiba Skride aus Lettland (u. a. Siegerin des Wettbewerbs 
„Reine Elisabeth“ in Brüssel 2001), Gergana Gergova (eigenes „Trio 
Image“ sowie Kammermusikpartnerin u.a. von Christian Tetzlaff, 
Daniel Hope und Lars Vogt), Nils Mönkemeyer (2006 jeweils 1. Preis 
beim Internationalen Yuri-Bashmet-Wettbewerb und beim Deutschen 
Musikwettbewerb, Parkhouse Award 2009), der gebürtige Australier 
Brett Dean (langjähriger Bratscher bei den Berliner Philharmonikern 
und ein vielbeschäftigter, mehrfach preisgekrönter Komponist) sowie 
Alban Gerhardt (Solist unter Dirigenten wie Kurt Masur, Christoph von 
Dóhnanyi, Sir Neville Marriner oder Michael Tilson-Thomas; Kam-
mermusikpartner u.a. von Lisa Batiashvili, Emmanuel Pahud und Ce-
cile Licad). 

dienstag, 16. juni 2015, 20 uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

kammermuSik

BaiBa SkriDe & ...
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FRÜHSTÜCKSVERGNÜGEN IM JUNI
JEDEN SONNTAG VON 10 BIS 13 UHR
Wir verwöhnen Sie an den Sonntagen mit einem köstlichen Frühstücksbüff et:
eine kulinarische Reise von Europa bis Asien. Verbringen Sie einen gemütlichen
Sonntagmorgen bei In Vino Veritas.

Pro Person inklusive 1 Heißgetränk 15€, Kinder ab 5 Jahre bis 14 Jahre
pro Lebensjahr 1€ inklusive 1 Apfelschorle 0,1l

7.JUNI
FRÜHSTÜCKSBÜFFET MIT ASIATISCHEM FLAIR
Miso und Sushi im Einklang mit einem köstlichen Landfrühstück.

14. JUNI
FRÜHSTÜCKSBÜFFET MIT ITALIENISCHEM FLAIR
Trüff elschinken, feine italienische Salami,köstliches Landbrot, Omelette mit 
Kirschtomaten und Rucola und köstliches Landfrühstück.

21. JUNI
FRÜHSTÜCKSBÜFFET „VIVA ESPANIA“
Die Sonne Spaniens wird serviert: Tortilla, Tapas, Schinken, Brot und köstliches 
Landfrühstück.

28. JUNI
FRÜHSTÜCKSBÜFFET „SOMMERGLÜCK“
Köstlichkeiten aus der Region, sommerlich leicht serviert und köstliches Land-
frühstück.
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go muSic 

rock-voller Start in Den Sommer 

Die monatliche Konzertreihe Go Music fährt vor der Sommer-
pause noch einmal besonders scharfe Geschütze auf ! Neben Martin 
Engelien stehen im Juni drei Rockröhren zugleich auf  der Bühne 
und bringen den Boden zum vibrieren. Mit Energiebündeln aus 
drei verschiedenen Nationen wird es erneut international, interkul-
turell und multi-rockig! 

Martin Engelien Bassist und Produzent, Studiomusiker und Dozent 
– Martin Engelien begeistert seit Jahren mit seiner vielseitigen und 
abwechslungsreichen Berufung. Als Bandmitglied der „Klaus Lage 
Band“ und Bassist beim Musical „Tabaluga und Lilli“ begann seine 
Karriere. In seinem „GO MUSIC“ Studio in Düsseldorf  hat er mit 
hochkarätigen Musikern aus aller Welt bereits unzählige CD’s pro-
duziert und an Projekten mitgewirkt. Seine monatliche - 

Im Juni neben Martin Engelien auf  der Bühne:
David Readman, Vocal - Zibby Krebs, Guitar  - Hans in’t Zandt, 
Drums

mittwoch, 10.06.2015, 19.30 uhr,  the whistle, kempen  

Ennio Marchetto braucht keine schweren Roben, keine erdrückenden Perücken. Er kommt ohne zentimeterdicke 
Schminke oder meterhohe Showtreppen aus. Ennios Kunst lebt einzig und allein von Papier und Pappe, und natürlich 
von seiner unnachahmlichen Beobachtungsgabe. Mit dieser Kombination erweckt er immer und immer wieder Stars zum 
Leben und reißt jedes Mal aufs Neue sein Publikum auf  der ganzen Welt vor Begeisterung von den Sitzen. Begrüßen Sie 
Ennio Marchetto und Madonna, Cher, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Marilyn Monroe, Prince, Mona Lisa, die 
Queen und und und…

Alles nur Papierkram? In seinem Programm “The Living Paper Cartoon” zeigt ENNIO MARCHETTO, was in Papier 
so alles steckt, und wenn sich in unseren papierfeindlichen Zeiten des WWW über sieben Millionen Menschen einen 
Papierkünstler auf  Youtube anschauen, muss es sich um etwas ganz Besonderes handeln. Um etwas Einmaliges, Mi-
treißendes. Um Ennio eben! – 

Achtung: das Programm ist oHne Pause!
enniomarchetto.com

montag, 8. juni 2015, 20 uhr | dienstag, 9. juni 2015, 20 uhr, „kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert

comeDy & kaBarett             

ennio marchetto

“the living paper cartoon"



Eintritt frei - Spenden erlaubt! SPORTANLAGE DES VFL-TÖNISBERG

kinderleicht drucken!

poster und mehr321
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www.provinzial.com

Geschäftsstellenleiter Christian Alberts
Orsay Straße 18 • 47906 Kempen
Telefon 02152 20580 

Immer da, immer nah.

Der flexible Rundumschutz
für Gewerbekunden.
Das wird Ihnen schmecken.
Minimaler Aufwand, 
maximale Absicherung 
und dazu umfassende Sicherheit 
und Beratung aus einer Hand.
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  mO. 01.06.
 

 
tABle QUIz  
Ihr wisst, wie Bart 
Simpsons bester Freund 
heißt? Wann Karl der 
Große zum Kaiser gekrönt 
wurde? Wer der Verfasser 
des Dramas „Nathan 
der Weise" ist? Oder ihr 
kennt jemanden, der es 
weiß? Dann stellt eure 
Kenntnisse mit euren 
Freunden und Bekannten 
bei unserem Quiz unter 
Beweis! 
20:00  
mauliS  
peterStraSSe 26  
47906 kempen

 
DAmeNSAUNA  
'lADIeS' DAy' 
11:00 - 22:00   
Sauna unD waSSer-
welt aqua-Sol

Berliner allee 53 
47906 kempen

 
    DI. 02.06.  
 
 
AUSStellUNG  
rUSSISCHe UND 
GrIeCHISCHe  
IKONeN  
Vom 17. bis 20.  
Jahrhundert  
rathauS - foyer  
Buttermarkt 1 
47906 kempen

KIDS-treFF - tHemA 
SOmmerFrÜCHte 
wir kochen Erdbeermar-
melade und rundherum ist 
ganz viel Platz und Zeit 
für zahlreiche Gesell-
schaftsspiele, Billiars, 
Kicker uns Aurhockey 
oder zum Tischtennis, 
Tanz und Turnen in 
unserem Sportraum 
16:00 - 18:00 

hauS für familien 
campuS, Spülwall 11  
47906 kempen

   Fr. 05.06.

 
eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

       SA. 06.06.
  

ÖFFeNtlICHe  
StADtFÜHrUNG  
interessierte Bürger und 
Gäste. Anmeldung bis 
zum Vortag im Kulturamt 
bei Frau Waldeck, 
Tel. 917-271. Unter 
fachkundlicher Leitung 
erwartet sie ein etwa 
eineinhalbstündiger 
Spaziergang durch die 
historische Altstadt. 
Treffpunkt: Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
Museumseingang. 
Der Kostenbeitrag ist vor 
Führungsbeginn an der 
Kasse des Kulturforum 
Franziskanerkloster zu 
entrichten 
15:00  

eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

UNterWeIDeNer 
jAHrmArKt 
Kinderkarussell, 
Clown, Wurfbuden, 
Zuckerwatte…..  All 
das erinnert uns an 
unsere Kindertage. 
Alte Kinderspiele 
und Attraktionen 
vergangener Zeit 
warten auf  Kinder 
und Erwachsene. 
Kein Medienrummel, 

keine hochtechnischen 
Angebote, sondern 
einmal ganz einfache 
Kinderspiele aus 
vergangenen Tagen, 
die allen Freude 
bringen sollen. Bitte 
fühlen Sie sich mit 
Ihren Familien 
eingeladen in eine 
Kinderwelt voller 
Überraschungen. 
11:00 - 14:00 
familienZentrum 
kinDertageSStätte 

„unter Den weiDen“ 
e.v., krefelDerweg 90, 
47906 kempen

   SO 07.06.

tAUSCHtAG DeS 
pHIlAtelISteN-
VereINS KempeN  
10:00 
kolpinghauS  
peterStraSSe 24  
47906 kempen

eNNIO mArCHettO 
“tHe lIVING pAper 
CArtOON' 
Ennio Marchetto braucht 
keine schweren Roben, 
keine erdrückenden 
Perücken. Er kommt 
ohne zentimeterdicke 
Schminke oder meterhohe 
Showtreppen aus. Ennios 
Kunst lebt einzig und 
allein von Papier und 

Pappe, und natürlich von 
seiner unnachahmlichen 
Beobachtungsgabe. 
20:00 
forum St. huBert / 
kleinkunStkneipe  
hohenZollernplatZ 
19, 47906 kempen

tAG Der HONIGBIeNe 
IN GreFrAtH  
Der von Paul-Heinz Ba-
ckes geerntete Honig kann 
im Tante Emma Laden 
auf  dem Gelände des 
Freilichtmuseums käuflich 
erworben werden. Weitere 

Informationen über Imker 
in unserem Umland unter 
www.kivkv.de

Das Niederrheini-
sche Freilichtmuseum 
veranstaltet am 07. Juni 
einen Tag der Honigbiene. 
Die Museumsbesucher 
erfahren an diesem Tag 
alles Wissenswerte rund 
um die Bienen und den 
Honig. An dem Tag wird 
auch der Honig geerntet, 
Besucher können dann bei 
der Produktion live dabei 
sein. 

eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

 
FrÜHStÜCKSBÜFFet 
mIt ASIAtISCHem 
FlAIr
Miso und Sushi im Ein-
klang mit einem köstlichen 
Landfrühstück. 
vino veritaS  

holterhöfe 15

47877 willich
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DER KEMPEN kAlender
Juni 2015 Lesen, was sich 

alles erleben lässt.

Kalender

Küchen 
& Möbel

MÖBEL KLAUTH
Maysweg 15 · 47918 Tönisvorst

Telefon 0 21 51/79 17 04
www.moebel-klauth.de

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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

Holt Euch die Frische!

ERDBEEREN
Hofladen:     Mo - Fr: 8 - 18.00  |  Sa: 8 - 14:00  |  So: 8 - 12.00
Hochstraße 10 St. Tönis: Mo-Fr: 8.30-18.30 |  Sa: 8.30 -14:00
Familie Schmitz | Tack 12 | 47918 Tönisvorst  | 02151·790 531 

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

*Lambada*

jetzt im

Hofladen
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   mO. 08.06.

 
eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

 
 
       DI. 09.06.

 
 
KIDS-treFF 
Ferienlektüre... wir bas-
teln tierische Lesezeichen 
und rundherum ist ganz 
viel Platz und Zeit für 
zahlreiche Gesellschafts-
spiele, Billard, Kicker 
und Airhockey oder zum 
Tischtennis, Tanzen 
und Turnen in unserem 
Sportraum.  
16:00 - 18:00 
hauS für familien 
campuS, Spülwall 11 
47906 kempen

eNNIO mArCHettO 
“tHe lIVING pAper 
CArtOON' 
Ennio Marchetto 
braucht keine schweren 
Roben, keine erdrücken-
den Perücken. Er kommt 
ohne zentimeterdicke 
Schminke oder meterhohe 
Showtreppen aus. Ennios 
Kunst lebt einzig und 
allein von Papier und 
Pappe, und natürlich von 
seiner unnachahmlichen 
Beobachtungsgabe. 
20:00 
forum St. huBert / 
kleinkunStkneipe  
hohenZollernplatZ 
19, 47906 kempen

eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 

Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

 
      mI. 10.06.

 
 
rOCK-VOller StArt 
IN DeN SOmmer 
Die monatliche Konzer-
treihe Go Music fährt vor 
der Sommerpause noch 
einmal besonders scharfe 
Geschütze auf ! Neben 
Martin Engelien stehen im 
Juni drei Rockröhren zu-
gleich auf  der Bühne und 
bringen den Boden zum 
vibrieren. Mit Energiebün-
deln aus drei verschiedenen 
Nationen wird es erneut 
international, interkulturell 
und multi-rockig!  
19.30 
the whiStle, kempen  

eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

      Fr. 12.06.
 

 
AlADIN UND DIe 
WUNDerlAmpe 
Erzähltheater mit Musik 
für Kinder ab 5 Jahren 
15:30  
forum St. huBert 
hohenZollernplatZ 
19, 47906 kempen

eNGelS KerzeN 

SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

 
      SA. 13.06.

 
 
1.KempeNer  
GrIll-CHAlleNGe  
Wir freuen uns auf  alle 
Teams, die gerne dabei 
sein und Spaß haben 
möchten. Es gibt keine 
Unterscheidung zwischen 
Profis und Amateuren. 
Jedes Team startet im 
Rahmen der Gesamtwer-
tung!

erSter lAte NIGHt 
trÖDel IN KempeN 
19:00 
kinDertageSStätte 
SpatZenneSt 
eiBenweg 5D  
47906 kempen

HAND-IN-HAND-CUp 
2015 
Benefiz-Fußballturnier 
und anschließend Musik 
mit DJ im Festzelt. 
09:00 
SportplatZ  
SchaephuySener 
StraSSe 6, töniSBerg

ImprOVISAtIONS-
KUrS FÜr  
FOrtGeSCHrItteNe 
Dieser Workshop richtet 
sich an Musiker, die 
bereits Erfahrung im 
Improvisieren gesammelt 
haben und insbesondere 
auch an Teilnehmer des 
Anfänger Workshops. 
15:00 - 21:00 
halteStelle  
kempenSt. töniSer 
Str. 27, Kempen

eNGelS KerzeN 
SOmmerSAle 
Lassen Sie sich verführen 
von den vielen Ange-
boten für Drinnen und 
Draußen – zu sommerlich 
günstigen Preisen! 
mO-Fr 9:00 - 18:00 
SA 9:00 - 13:00  
am SelDer 8, 47906 
kempen, telefon 
02152 2065-71

 
 
       SO. 14.06.

 
 
11. GrIeSSON-De 
BeUKelAer Alt-
StADtlAUF -  
Jung und Alt können auf  
verschiedenen Laufstrecken 
durch die historische Alt-
stadt das Besondere des 
Griesson – de Beukelaer 
Altstadtlaufs miterleben. 
Die Zuschauer, das 
historische Ambiente und 
das Rahmenprogramm 
machen diesen Sporttag 
zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Am Start- und 
Zielpunkt Buttermarkt 
erwartet die Teilnehmer 
und die Besucher ein 
buntes Programm.  
11:00 
Buttermarkt  
Buttermarkt 1  
47906 kempen 

FrÜHStÜCKSBÜFFet 
mIt ItAlIeNISCHem 
FlAIr
Trüffelschinken, feine ita-
lienische Salami,köstliches 
Landbrot, Omelette mit 
Kirschtomaten und Rucola 
und köstliches Landfrüh-
stück.
vino veritaS  

holterhöfe 15

47877 willich

 
 

Kalender

- 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

BaiBa SkriDe & ...        

... Gergana Gergova, Violine | Nils Mönkemeyer & Brett Dean,  
Viola | Alban Gerhardt, Violoncello 
In Zusammenarbeit mit dem WDR Köln: „Kammermusik in NRW“ 

dienstag, 16. juni 2015, 20 uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche



     mO. 15.06.
 

 
BlUtSpeNDe IN 
tÖNISBerG  
Blutspende für alle 
Personen im Alter von 
18 bis 68 Jahren. 
Bitte Blutspende- und 
Personalausweis 
mitbringen. 
16:30 - 20:00 
gemeinSchaftS- 
grunDSchule 
töniSBerg 
helmSkamp 9 
47906 kempen 

       DI. 16.06.
 

 
BAIBA SKrIDe | 
GerGANA GerGOVA | 
NIlS mÖNKemeyer | 
AlBAN GerHArDt -  
Werke von Mozart und 
Brahms 
20:00  
franZiSkanerkloSter 
- paterSkirche 
BurgStraSSe 19  
47906 kempen

KIDS-treFF - tHemA 
SpIelplAtzrAlley 
wir wetteifern unter 
dem Motto „Dreckig & 
Nass und rundherum 
ist ganz viel Platz und 
Zeit für zahlreiche 
Gesellschaftsspiele, 
Billard, Kicker und 
Airhockey oder zum 
Tischtennis, Tanzen 

und Turnen in unserem 
Sportraum. 
16:00 - 18:00 
hauS für familien 
campuS, Spülwall 11  
47906 kempen

   DI 18.06.

tAUSCHtAG DeS  
pHIlAtelISteN-
VereINS KempeN  
19:00 
kolpinghauS  
peterStraSSe 24  
47906 kempen

 
    Fr 19.06.

BlUtSpeNDe IN 
tÖNISBerG  
Die Stadt Kempen 
bietet am Freitag, d. 
19.6.2015 eine öffent-
liche Stadtführung an. 
Dieser Rundgang durch 
die historische Altstadt 
beginnt um 20.00 Uhr 
und dauert ca. 1½ Stun-
den. Treffpunkt ist am 
Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstraße 19, 
Museumseingang.  
15:30 - 20:00 
gemeinSchaftS- 
grunDSchule 
töniSBerg 
helmSkamp 9 
47906 kempen

 

ABeNDlICHe  
StADtFÜHrUNG 
Die Stadt Kempen 
bietet am Freitag, d. 
19.6.2015 eine öffent-
liche Stadtführung an. 
Dieser Rundgang durch 
die historische Altstadt 
beginnt um 20.00 Uhr 
und dauert ca. 1½ Stun-
den. Treffpunkt ist am 
Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstraße 19, 
Museumseingang. 

Kostenbeitrag: 3,00 Euro 
pro Person.  
Anmeldung erforderlich 
bis zum 19.6.2015 unter 
Tel.: (02152) 917-271.

 
    SA 20.06.

FIre-NIGHt 2015  
Fire-Night in St. Hubert 
am Feuerwehrgerätehaus 
feuerwehrgerä-
tehauS St. huBert 
BenDenStraSSe 19 
47906 kempen

KeNDeltrÖDel 2015 
rOmANtISCHer 
StrASSeNtrÖDel 
St. HUBert 
Enstanden vor 13 Jahren 
aus einem privaten Ga-
ragentrödel, ist der Ken-
deltrödel inzwischen in 
St.Hubert eine Institution 
geworden. Idyllisch unter 
Linden am Kendelbach 
gelegen, zieht sich die 
Trödelmeile mit ca.150 
Ständen die gesamte 
Straße entlang - ohne 
Verkehr. Viele nehmen 
schon zum wiederholten 
Mal teil und es wird 
immer wieder gesagt, dass 
das der schönste und auch 
noch echteste Trödelmarkt 
in der Umgebung sei.
07:30 - 16:00  
am kenDel  
47906 kempen

SOmmerKIrmeS IN 
KempeN 
13:00 - 22:00 
innenStaDt kempen
Buttermarkt 1  
47906 kempen
 
 

 
    SO 21.06.

DAS HAAr Der 
mArIA  
Marienwallfahrt in 
Kempen Führung durch 
die Sonderausstellung des 
Städtischen Kramer-
Museums 
14:00  
StäDt. kramer- 
muSeum, muSeum für 
nieDerrheiniSche  
SakralkunSt  
BurgStraSSe 19  
47906 kempen 
 
eIN WIrBel BeKANN-
ter UND BelIeBter 
melODIeN 
Ein Highlight kurz vor 
den Sommerferien ist das 
Konzert des Knaben- und 
des Mädchenchores der 
Chorakademie Kempen 
unter der Leitung von 
David Nethen. 
16:00 - 17:00 
pZ im gymnaSium  
thomaeum kempen  
am gymnaSium 4  
47906 kempen

FrÜHStÜCKSBÜFFet 
„VIVA eSpANIA“
Die Sonne Spaniens wird 
serviert: Tortilla, Tapas, 
Schinken, Brot und köstli-
ches Landfrühstück.
vino veritaS  

holterhöfe 15

47877 willich 

   DI 23.06.

ANmelDe-StArt FÜr 
DeN jUNIOr- UND 
SOmmerleSeClUB  
11:00 - 17:00   
StaDtBiBliothek 

BurgStraSSe 19  

47906 kempen

KIDS-treFF -  
GrIllpArty -  
KlASSIKer 
wir machen Schmetter-
lingssalat 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. 
18:00 
hauS für familien 
campuS Spülwall 11 
47906 kempen

 
    DO 25.06.

jUNIOr- UND  
SOmmerleSeClUB 
IN Der BIBlIOtHeK  
Ab heute können 
angemeldete Kinder und 
Jugendliche die Bücher 
für den Junior- und Som-
merleseclub ausleihen.
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Kalender

Der Juni lockt 

mit schönen Angeboten

Unterweiden 140 · 47918 Tönisvorst
✆ 0 2151-99 47 22

Martinstraße 123 · 47802 Krefeld
✆ 0 2151-36 70 74

Öffnungszeiten
Mo.-Fr.: 8.30-18.30 Uhr, Sa.: 8.30-14 Uhr

www.obsthof-unterweiden.de

Karl & Anne Panzer

Kirschen

frisch und

knackig!
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   Fr 27.06.

KINDertrÖDel-
mArKt 
Spielzeug, wo das Auge 
hinblickt, dazwischen 
Kinderbekleidung und das 
Wichtigste: die Kinder, 
die an ihrem Stand unter 
Aufsicht der Eltern, ihre 
Sachen anbieten, mit de-
nen sie nicht mehr spielen 
möchten. Sicherlich wer-
den viele Dinge verkauft 
mit dem Hintergedanken, 
dass man sein Taschen-
geld aufbessern und sich 
ein neues Spielzeug kaufen 
kann, das man sich 
bereits lange wünscht. 
Unter den Augen des 
Kinderschutzbund 
Kempen findet Jahr für 
Jahr dieses Event auf  
dem Buttermarkt statt, 
so dass Kriegsspielzeug 
nicht verkauft wird und 
auch die Erwachsenen 
nicht das Sagen am Stand 
haben.  
08:00 - 14:00 

 
innenStaDt kempen 
Buttermarkt 1  
47906 kempen 
 
VOlKer WeININGer 
„eUer SeNF IN  
meINem leBeN“ 
Jetzt mal unter uns: Das 
Leben ist aber auch ein 
kompliziertes Kerlchen, 
oder? Von allen Seiten  
 
 
 

prasseln die Meinungen 
auf  uns nieder und weit 
und breit kein Rettungs-
schirm in Sicht:Politiker, 
Experten, Eltern, 
Medien, Gesetze, Inter-
net – Alle geben ihren 
Senf  dazu.Gar nicht so 
einfach, da den Überblick 
zu behalten. 
Volker Weininger 
versucht, Struktur ins 
Meinungschaos zur 
bringen und kommt dabei 
selber vom Hölzchen 
aufs Stöckchen. Denn 
Volker Weininger ist ein 
Erzähler im besten Sinne. 
Aberwitzige Verknüp-
fungen und abstruse 
Analysen sind seine 
Spezialität. Er plaudert 
munter drauf  los, findet 
mit satirischer Beobach-
tungsgabe Übergänge 
und Zusammenhänge, 
wo eigentlich gar keine 
sind, seziert dabei die 
politische Großwetterlage 
genauso wie scheinbar 
Banales. Mit politik- und 
gesellschafts-kritischen 
Seitenhieben, verpackt 
in subtiler Ironie und 
knochenharten Kommen-
taren, teilt Weininger 
genüsslich und intelligent 
aus: Unaufgeregt, mit 
scheinbarer rheinischer 
Naivität und dem Mut, 
mit leisen Tönen und  
 
 
 

langen Lunten die Pointen 
knallen zu lassen. 
Eintrittskarten  18 €, 
ermäßigt 15 € für Kul-
turkreismitglieder, Kinder, 
Schüler, Jugendliche und 
Studenten bis zur Vollen-
dung des 25. Lebens-
jahres sind erhältlich in 
der Tourist-Information 
"Haus Püllen", Feldstr. 
35, Wachtendonk.  
 
Weitere Infos unter Tel. 
(0 28 36) 91 55 65 
oder www.kulturkreis-
wachtendonk.de. 
20.00 
BürgerhauS 
„alteS kloSter“, 
wachtenDonk,  
kirchplatZ 3 
 

   SA 28.06.

FrÜHStÜCKSBÜFFet 
„SOmmerGlÜCK“
Köstlichkeiten aus der 
Region, sommerlich leicht  
serviert und köstliches 
Landfrühstück. 
vino veritaS  

holterhöfe 15

47877 willich 

 

 

   DI 30.06.

FINDe DeN jOB, Der 
zU DIr pASSt!  
Schulabschluss, und 
dann? Workshop zur 
Berufsfindung für junge 
Erwachsene in Kempen.

Informationen unter 
www.andrea-kueck.
de oder persönlich unter 
02152 9969992
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rock-voller Start in Den Sommer            

Die monatliche Konzertreihe Go Music fährt vor der Sommerpause noch einmal besonders scharfe Geschütze auf ! Neben Martin 
Engelien stehen im Juni drei Rockröhren zugleich auf  der Bühne und bringen den Boden zum vibrieren. Mit Energiebündeln aus 
drei verschiedenen Nationen wird es erneut international, interkulturell und multi-rockig!

mittwoch, 10.06.2015, 19.30 uhr
The whistle, Kempen  



 

Danke an die Unterstützer aus 
Handel und Wirtschaft, die zum erfolg 
von KempenKompakt beitragen:

Kempen - Otto-Schott-Str. 8 . Straelen - An der Oelmühle 8 . Kevelaer - Gewerbering 12 Kleve - Kalkarer Str. 77

Straelen · an der Oelmühle  ·  St. Hubert · Gewerbegebiet Speefeld  ·  www.moebel-dahlmann.de

Weinhaus Straeten

meisterbetrieb    ihr
kompetenter

ein Wort  
in eigener Sache: 

Gibt's KempenKompakt  
auch im Abo? ja!

Das Magazin KempenKompakt kann man für zwölf  
Monate zum Bezugspreis von 29,95 Euro (Inlandspreis 
inklusive Porto und Versand) abonnieren:

mehr dazu auf 
www.kempenkompakt.de

Wer KempenKompakt abonnieren möchte,  
kann uns auch direkt eine E-Mail schicken an:  
info@kempenkompakt.de

Unser team sucht Verstärkung!

Kommen Sie an Bord!
Für unsere Magazine KempenKompakt und  
WillichKompakt suchen wir eine(n) 

mediaberater/in

für den Großraum Kempen und Willich mit Einsatz-
Schwerpunkt Willich. Sie haben Freude am Verkaufen, 
Sie sind kommunikationsstark und besitzen Verhand-
lungsgeschick. Sie arbeiten engagiert und selbstständig

Dann bewerben Sie sich bei uns! 

Herausgeber: Karl J. Wefers 

Telefon: 02152 – 96 90 300

E-Mail: info@kempenkompakt.de

DIE BURG AUF DER SUCHE 
NACH ZUKUNFT S.10 

EXKLUSIV-INTERVIEW 
MIT ROGER CICERO S.20

TENEUES – WELTMARKE AUS KEMPEN S.6

Workshop zur Burg brachte viele Ideen zum Umfeld: 

Open Air Sommermusik-Festival des Verkehrsvereins auf der Burgwiese: 

Führen das Familienunternehmen in der dritten Generation: 
Hendrik und Sebastian teNeues:
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Sprechen 

wir über Ihre

Zukunft!

Vereinbaren Sie einen Termin 
in einer Filiale in Ihrer Nähe, 
unter 02152 / 14920 oder auf 
volksbank-kempen.de



44 Samstag

4. Juli 2015

Einlass:18.00 Uhr (get together)
Konzert: 20.30 Uhr
Tickets: 39,00 - 55,00 Euro
Ort: Burgwiese Kempen 

3.7. Klassik-Abend I Eine Nacht in Venedig

5.7. Familientag auf der Burgwiese
Vorverkauf: Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10 - Kempen, 
Provinzial Alberts, Orsaystraße 18 - Kempen, 
Online-Tickets unter www.sommermusik-kempen.de
Alle Preise inkl. 7 % MwSt. 

Infos und Tickets: www.verkehrsverein-kempen.de I www.sommermusik-kempen.de
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MIT DER ROGER CICERO BIG BAND
MUSIKALISCHER LEITER: UWE GRANITZA


