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Wenn Kinderaugen strahlen S.6

ein leben für sanKt florian S.18

15 tonnen halten die fassade S.22

Schon zum zwölften male reitet Jüppi Trienekens als Sankt martin durch Kempen: 

Der Feuerwehrmann Peter Hütter sammelte mehr als 300 Stücke rund um seinen Schutzheiligen:

Baubeginn beim Projekt Peterstraße/Donkwall - Erst Abbruch, dann Neubau:
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Wenn die Tage kürzer und grauer werden, am Morgen die Nebel 
steigen und die Blätter rot und gelb im Wind tanzen, dann 
wissen wir, es ist November. Und November in Kempen, das 

ist vor allem Sankt Martin in Kempen, der schönste und größte Zug wohl 
in ganz Deutschland. Wenn jetzt am 10. November wieder das Licht der 
Martinsfackeln die Kinderherzen verzaubert, reitet nun schon zum zwölften 
Male Jüppi Trienekens mit seinen Herolden an der Spitze des Zuges. Grund 
genug, in dieser Ausgabe unseres Magazins einmal den Mann vorzustellen, 
der am Ende auf  dem Buttermarkt seinen Mantel teilt und die Kinderaugen 
zum Strahlen bringt. 

Ermöglicht wird dieser beeindruckende Martinszug aber vor allem durch 
die vielen freiwilligen Sammler, die in diesen Tagen von Haus zu Haus 
gehen. Und oft wird auch diese Tradition von Generation zu Generation 
vererbt. So wie in der Familie unseres Redakteurs Uli Geub, dessen Vater 
Fritz seit 1975 bis zu seinem Tod 2007 im Bezirk 12 sammelte. Seit neun 
Jahren nun sammelt hier Uli Geub selbst,  und stellvertretend für die 
vielen namenlosen Sammler schildert er auf  den Seiten 10 und 11, wie tief  
verwurzelt diese schöne Tradition auch in der Kempener Bürgerschaft ist, 
ohne deren Spenden der Zug gar nicht möglich wäre.

Ein anderer Heiliger, St. Florian, der Schutzheilige der Feuerwehr, steht 
im Mittelpunkt einer weiteren Geschichte in unserem Magazin: Mehr als 
300 kleine Kunstwerke und Devotionalien rund um St. Florian hat der 
verstorbene Feuerwehrmann Peter Hütter aus Kamperlings gesammelt  
Auf  den Seiten 18 und 19 stellen wir die Sammlung vor, die noch auf  eine 
Ausstellung wartet. 

Nicht nur mir ist es aufgefallen: Immer mehr KK-Kennzeichen prägen 
wieder das Stadtbild. Und wir haben nachgefragt, der Augenschein trügt 
nicht: Mehr als jedes dritte neu zugelassene Auto trägt ein KK-Schild – 
kreisweit. 13.042 waren es Ende September schon, es werden immer mehr, 
und auch in Viersen oder Willich fahren schon Tausende damit (Bericht Seite 
20). Und es tut sich etwas an der Peterstraße: Die Neubebauung  Peterstraße/
Donkwall  hat begonnen. Als erstes wurde die denkmalgeschützte Fassade 
des historischen Stadthauses von 1776 gesichert, bevor die alte Bausubstanz 
dem Abbruch zum Opfer fällt. Alles Wissenswerte über dieses Bauprojekt 
finden Sie auf  den Seiten 22 bis 25 dieser Ausgabe. 

Das sind nur einige wenige Themen unseres aktuellen Magazins.  Natürlich 
fehlt die Serie „Kempen Historisch“ nicht. Der Historiker Hans Kaiser 
schildert, wie sich in Kempen die Erinnerung an die Weltkriege vom 
Heldenkult zum Opfergedenken gewandelt hat. Wie immer runden 
die Kultur-Meldungen und der Kempen Kalender den Lesestoff  dieser 
aktuellen Ausgabe unseres Magazins ab. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Ihnen 

 Ihr

     
Karl J. Wefers, Herausgeber
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„der ritt durchs Kuhtor, 
das ist etWas ganz tolles“

Wie wird man eigentlich in Kempen Sankt Martin? „Aus Tradi-
tion natürlich“, sagt Jüppi Trienekens und deutet auf  ein großes, 
gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto in seiner Wohnküche. „Das ist 

in der Familie lange und tief  verwurzelt.“ Und tatsächlich zeigt das Foto 
aus den 50-er Jahren den damaligen Sankt Martin Karl Pielen hoch zu 
Ross mit seinen Herolden Jakob Trienekens, dem Großvater des heutigen 
Sankt Martin, und Josef  Loerper, dem Großonkel von Jüppi Trienekens. 
„Und dann habe ich mich entschieden, auch selbst sammeln zu gehen.“  
Das ist nun schon mehr als 20 Jahre her, und so wurde Jüppi Trienekens 
zwar Mitglied im Sankt-Martins-Verein,  auf  dem Pferd aber saß er damit 
noch lange nicht. Trienekens: „So einfach ist das nicht, da muss man in der 
Versammlung gewählt werden, erst dann kann man aufs Pferd steigen.“ 

Vor zwölf  Jahren erstmals als 
Ersatz-Sank-Martin eingesprungen

Vor 18 Jahren stieg Jüppi Trienekens dann zum ersten Mal zu Sankt Martin 
aufs Pferd – als Ersatz-Herold allerdings, denn auch Sankt Martin muss 
man erst mal lernen. Dass er überhaupt in die engere Auswahl kam, nennt 
Trienekens „eher zufällig“. Denn: „Ich konnte halt reiten, da lag das nahe, 
dass man mich gefragt hat.“ Seit seinem fünften Lebensjahr reitet Jüppi 
Trienekens, war auch aktiver Turnierreiter, Springreiter um genau zu sein, 
und schaffte es dabei sogar bis zum Stadtmeister. Heute reitet er nur noch 
am 9. und 10.  November.  Zuerst ist er nur mitgeritten, als Herold, dann 
als Ersatz-Sankt-Martin, und schließlich musste er vor zwölf  Jahren unmit-

Kempen aktuell
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Wenn am 9. und 10. november wie jedes Jahr wieder Tausende Kinderaugen im licht der Fackeln strahlen, dann 

wissen wir: Sankt martin zieht durch die Stadt. und schon zum 12. male reitet in diesem Jahr Franz-Josef „Jüppi“ 

Trienekens in rotem mantel mit goldenem Helm auf seinem Schimmel als Sankt martin an der Spitze des Zuges. 

ein besuch bei Jüppi Trienekens, der den mann darstellt, der vom Krieger zum bischof von Tours wurde und seit 

dem 4. Jahrhundert als der Schutzheilige der armen und bettler gilt. 

st. martin in Kempen - strahlende Kinderaugen, wenn Jüppi trienekens nach dem zug durch die historische altstadt von den Kindern umringt wird.  



telbar vor Zugbeginn für den an der Schulter verletzten und tatsächlich 
vorgesehenen Sankt Martin Rolf  Kleinebrecht einspringen. Deshalb reitet 
Jüppi Trienekens in diesem Jahr tatsächlich schon zum 12. Male an der Spi-
tze des Zuges durch Kempen, obwohl er erst elf  mal von der Versammlung 
zum  Sankt Martin gewählt worden ist. Und an seiner Seite die Herolde 
Georg Funken – seit  zehn Jahren übrigens schon – und Michael Fander, 
seit vier Jahren Herold.

Und so legt Jüppi Trienekens auch in diesem Jahr wieder im November seine 
Ausrüstung als römischer Soldat an: das Kettenhemd mit den Messing- 
platten, den goldenen Helm, den roten Mantel und das Schwert. „Die Aus-
rüstung ist schon uralt, das Kettenhemd hat schon vor mehr als 30 Jahren 
der Nachfolger von Karl Pielen, der Friedhelm Funken,  getragen.“  So 
ausgerüstet steigt Trienekens dann auch aufs Pferd, das wie in den ver-
gangenen Jahren der Reitstall Schmitz in Krefeld-Oppum stellt.  Denn die  
Pferde müssen auch in unvorhergesehenen Situationen Ruhe bewahren. 
„Die sind auf  Schützenfesten und Karnevalszügen, die sind einiges ge 

wohnt“, weiß Trienekens. „Ein paar hab' ich schon durch, aber jetzt reite 
ich das dritte oder vierte Jahr die „Priemel“.“
 
Im Hagelsturm war plötzlich 
der ganze Zug weg

Und auf  „Priemel“ ist tatsächlich Verlass. Das zeigte sich vor zwei Jahren, 
als der fürchterliche Hagelsturm den Zug in Kempen traf. „Ich dachte, mit 
dem Pferd gibt’s Probleme, aber das Pferd blieb ganz ruhig“, erinnert sich 

7
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››

vor zwei Jahren traf den zug ein hagelsturm. nach kurzer unterbrechung waren alle 
teilnehmer aber wieder dabei. 

besonders stimmungsvoll: nach dem sich die teilnehmer auf der mülhauser straße 
gesammelt haben, biegt der zug in die ellenstraße ein.

„Wenn es um Komfort 

geht, will ich keine 

Kompromisse eingehen.“ 

Alles Abholpreise
Gerne liefern & montieren wir 

gegen Mehrpreis!
In vielen Bezugsvarianten 

und Farben zum  
individuellen Preis

Moderner Relaxsessel, Bezug echt 
Leder, Verstellung durch Körperdruck  mit 
Gasdruckfeder, inkl. Kopfpolsterverstellung 
o. Abb. in Stoff ab 999.-

1199.-
In Leder ab

Kempen - St. Hubert Speefeld 4www.moebel-dahlmann.de Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG,  
Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen
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Jüppi Trienekens. Was man aber vom Zug nicht sagen konnte: „Wir sind 
die Mülhauser Straße tapfer stadtauswärts geritten,  und an der Wende-
marke sagt mein Herold: Der Zug ist weg!“ Tatsächlich, als sich Trienek-
ens umdreht, ist die Straße komplett leer, die Kinder waren geflohen und 
hatten in den umliegenden Häusern Schutz gesucht. Am Ring allerdings, 
der Hagel hatte nachgelassen, „da war dann alles wieder zusammen“. Da-
bei ist der Moment auf  der Mülhauser Straße, wenn er sein Pferd wendet 
und wieder stadteinwärts reitet, immer einer der schönsten Momente für 
Jüppi Trienekens. Schöner noch als das Feuer am Buttermarkt oder das 
Feuerwerk an der Burg. Denn hier reitet er dem Zug, den er sonst ja im-
mer anführt, entgegen. Und hier sieht er all die Klassen mit ihren Fackeln 
selbst. Ein Gänsehaut-Moment, übertroffen nur noch vom späteren Ritt 
durch das Kuhtor auf  den Ring. Trienekens: „Der Ritt durchs Kuhtor, das 
ist etwas ganz Tolles.“  

Als das Feuer nicht anging und 
das Pferd auf  dem Mantel stand

Hin und wieder allerdings gibt es auch kleinere Probleme. So, als vor ei-
nigen Jahren „Ferdi“ („Ferdi ist unser heimlicher Bürgermeister“, so Tri-
enekens) den Zug auf  der Kirchstraße abgefangen und mit den Worten: 
„Ihr kommt hier nicht durch!“ zum Halten gebracht hatte. Jüppi Trienek-
ens muss noch heute lachen, wenn er sich an den merkwürdigen Zwisch-
enfall erinnert. „Ich frag', warum?“ „Die Feuerwehr kriegt das Feuer nicht 
an“, antwortete Ferdi. Und so war es tatsächlich - die Feuerwehr taugte 
nicht zum Brandstifter. Oder das Malheur mit dem Mantel vor dem Feuer 
auf  dem Buttermarkt. Jüppi Trienekens hat das Mantelinnenteil  über 
dem Schoß liegen, damit er es in der Schlussszene mit dem Schwert teilen 
kann, wie es die Legende ja vorsieht. Als er es dann aber herausziehen 
will, entgleitet ihm der Mantel und fällt zu Boden. Trienekens bittet da-
rauf  eine Frau, die am Gitter steht, ihm den Mantel doch wieder an-
zureichen. „Das sagt die Frau: Nee!! Da steht dat Pferd drop!“ Und als 
Trienekens nach unten schaut, bemerkt er das auch. Bekommen hat er 
seinen Mantel natürlich trotzdem, nachdem er das Pferd ein wenig zur 
Seite getan hatte. 

Im „zivilen“ Leben betreibt der gelernte Gärtner seit 1993 an der Ziegel-
heiderstraße eine große Baumschule, die auch Gartenbau, von der Pla-
nung bis zur Ausführung, und alle Leistungen rund um die Zier- und 
Nutzpflanzen umfasst. Aber Ende Oktober bis zum 10. November gehört 
sein Herz dem Martinszug. Das fängt mit dem Sammeln an, und dann 
kommen die drei wichtigen Tage: In diesem Jahr werden die Blo-ese, die 
Martinstüten mit den Süßigkeiten,  schon am Samstag gepackt. 4500 Blo-
ese sind es, denn so viele Kinder werden an beiden Zügen teilnehmen. 
Dann kommt der Kleinkinderzug am Montag, 9. November, und der 

immer wieder erhält st. martin auch fan-post. hier Jüppi trienekens mit einem 
besonders groß geratenen Kunstwerk. Jeder brief wird übrigens beantwortet. 

Seit exakt 131 Jahren wird das Martinsfest mit dem Sankt-
Martins-Zug für Schulkinder alljährlich am Abend des 10. 
November in der Kempener Altstadt gefeiert. Den Schul-
kinderzug krönt ein großfeuerwerk, das von den Türmen der 
Kurkölnischen Burg gezündet wird. Anschließend bekom-
men die Kinder im Schein des Martinsfeuers auf dem 
Buttermarkt die begehrte Blo-es,  die reichlich mit Süßig-
keiten gefüllte Martinstüte. zuvor gibt es am Tag davor in 
Zusammenarbeit mit den Kempener Kindergärten auch 
einen sehr schönen Kleinkinderzug für die 3- bis 6-Jähri-
gen. Beide Züge veranstaltet und finanziert der Kempener 
Sankt-Martin-verein. Er ist dabei nicht nur auf die logist-
ische unterstützung der Stadt, sondern vor allem auf die 
Spenden der Kempener Bevölkerung angewiesen. Aus den 
Spenden wird der Martinszug und das Füllen der Blo-ese 
finanziert. Angesichts der vielen Flüchtlinge in Kempen hat 
der Martin-verein einen Sonderfond eingerichtet, mit dem 
Bastelmaterial für Flüchtlingskinder finanziert wird, damit 
auch diese Fackeln bauen können. Die Flüchtlingskinder 
sollen auch mitziehen, und natürlich erhalten  auch sie 
eine Blo-es. 

Alle Sammler, Helfer, Feuerwehrleute, das Technische Hil-
fswerk und Sanitäter arbeiten ehrenamtlich. Regelmäßig 
kommen zum Schulkinderzug zehntausende Besucher, 
viele davon auch von außerhalb, gilt der Kempener zug 
doch als der größte und schönste Martins-zug in Deutsch-
land. Im Pavillon der Bundesrepublik auf der Expo 2010 in 
Shanghai war neben dem Münchner oktoberfest und dem 
christkindl-Markt in Nürnberg Sankt Martin in Kempen als 
dritte große Brauchtums-veranstaltungen herausgestellt 
worden.  

Kleinkinderzug am Montag, 9. November
Die Aufstellung der Kindergärten erfolgt ab 17.30 Uhr auf 
dem Kirchplatz. Den Schluss des zuges bilden Kempen-
er Kinder, die mindestens drei Jahre alt sind, noch nicht 
zur Schule gehen und keinen Kindergarten besuchen. 
Sie sammeln sich ebenfalls ab 17.30 uhr vor der Burse 
(zugang zum Kirchplatz über Kirchgasse oder Heinrich-
Reck-gasse). Der zug führt dann über die Peterstraße (bis 
Haus Platen), umstraße, Judenstraße, Schulstraße, Tief-
straße, Kuhstraße, Buttermarkt (mit Martinsfeuer und Bet-
tlerszene), Bloese-verteilung im Rathaus, anschließende 
Auflösung auf dem Kirchplatz.

Schulkinderzug am Dienstag, 10. November
zum großen Schulkinderzug versammeln sich die Kinder um 
17.15 uhr auf der Mülhauser Straße. von hier geht es über 
Ellen- und Peterstraße bis zum Haus Platen und biegt hier 
in die umstraße ein. über Judenstraße, Alte Schulstraße, 
Tiefstraße, Kuhstraße und Kuhtor folgt der zug dann dem 
Burgring bis zur Burg. Hier findet dann das große Feuer-
werk statt. Weiter geht es über Burgstraße, Engerstraße und  
Studentenacker. Während auf dem Buttermarkt das große 
Feuer entzündet wird, ziehen die Kinder vom Kirchplatz  
dann durchs Rathaus, wo sie ihre Bloese erhalten.

 sanKt martin in Kempen
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st. martin auf dem schimmel und seine herolde auf den rappen: Jüppi trienekens 
mit seinen herolden michael fander und georg funken.

Wenn durch Kempen der Martinszug zieht, beginnt 
auch die Saison der Martinsgans. Aber wie kam die 
Martinsgans zu ihrem Namen? und was steckt ei-
gentlich hinter diesem kulinarischen Brauch, den wir 
alle so schätzen? Es gibt, wie so oft, mehrere Erk-
lärungen. Eine schöne christliche und damit sehr lehr-
reiche, und eine eher materialistische und damit wohl 
leider realistischere. 

Die legende will wissen, dass im Jahr 372 der Hei-
lige Martin, nachdem die Bürger von Tours ihn zum 
Bischof bestimmt hatten, sich in einem Gänsestall ver-
steckte, weil seine Bescheidenheit nicht zuließ, sich 
über seine gemeinde zu erheben. Auf höhere Weisung 
schnatterten dann aber die Gänse derart, dass sie den 
heiligen Mann verrieten. Martin wurde entdeckt und 
zum Bischof geweiht. zum Dank wandern heute noch 
die Gänse zu St. Martin in die Pfanne.

Näher an den Tatschen scheint dagegen die Erklärung, 
dass der Brauch mit den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen im Mittelalter zusammenhängt. Der 11. November  
(„zu Martini“) war damals der zahltag, an dem die 
Bauern ihre Pacht- und zinszahlungen an grund-und 
lehnsherren zu entrichten hatten. In der Regel konnten  
die Bauern dies nicht in Form von geld, sondern 
mussten Getreide oder Vieh liefern. Häufig geschah 
dies in Form einer Gans, zumal damit das Geflügel 
nicht über den Winter durchgefüttert werden musste. 
Das Überangebot führte dann dazu, dass die Gänse zu 
St. Martin in die Pfanne wanderten. 

 

Wie Kommt die martinsgans  
zu ihrem namen?

große Zug am Dienstag, 10. November. Beide Male reitet Jüppi Trienek-
ens mit seinen Herolden an der Spitze. Und dann steht noch wie jedes 
Jahr der Besuch im Von-Broichhausen-Stift an: Sankt Martin, seine Her-
olde und einige Vorstandsmitglieder, Kinder mit ihren selbstgebastelten 
Fackeln und eine Jugend-Musikgruppe besuchen die Senioren im Stift. 
Jedes mal, weiß Jüppi Trienekens, ein bewegender Moment, wenn dann 
die Martinslieder erklingen. Viele der älteren Bewohner haben Tränen in 
den Augen, waren sie doch früher selbst als Kinder oder dann als Eltern 
beim Kempener Martinszug dabei. 

„Solange man mich wählt und 
solange ich aufs Pferd komme“

Zum 12. Male nun schon reitet Jüppi Trienekens in diesem November 
als Sankt Martin durch Kempen. Eine Zahl, die hoch scheint, doch 
tatsächlich noch gering ist, wenn man sie mit der Zahl der Ritte seiner 
Vorgänger vergleicht. Karl Pielen, dem Trienekens Großvater als Herold 
diente, schaffte es bis zu Beginn der 70er Jahre auf  29 Martinszüge. Auch 
sein Nachfolger Friedhelm Funken gab exakt 29 Mal den Sankt Martin 
in Kempen, bevor nach einem zweijährigen Intermezzo von Rolf  Kleine-
brecht schließlich Jüppi Trienekens in Sattel, Rüstung und Mantel stieg. 
Und wie lange will er das noch machen? „Solange die Versammlung mich 
wählt, solange mache ich es“, lacht Jüppi Trienekens. „Und solange ich 
aufs Pferd komme. Denn das ist ja das Entscheidende. Wenn man mit 
dem Kran da hoch gehievt wird, ist es ja auch nicht mehr so schön.“ Aber 
wer den heute 51-Jährigen selbst erlebt hat, der weiß: Die Sache mit dem 
Kran, die wird so bald nicht nötig werden. 

text: sergej paromkin / fotos: uli geub; sergej paromkin

seitÿmehrÿalsÿ
40ÿJahrenÿÿ
IhrÿBäckerÿÿ
imÿHerzenÿ
derÿAltstadt



An das St. Martinsfest habe ich viele Erinnerungen aus Kinder-
tagen. Der Zug, das Feuerwerk, das Singengehen im Viertel 
nach dem Zug. Und noch etwas, rund um das größte Fest für 

uns Kempener, ist seit Ewigkeiten fest in meiner Erinnerung verankert. 
Das Sammeln. Mein Vater Fritz zog seit 1975 im Bezirk 12, Hugo-
Herfeldt-, Terwelp- und Von-Saarwerden-Straße, zusammen mit sei-
nem Sammler-Freund Johannes von Haus zu Haus und hatte danach 
so einiges zu erzählen. Man sammelte nicht nur Geld für den Zug der 
Kinder. Auch Neuigkeiten aus dem Viertel und der Stadt gab es reich-
lich mit auf  den Weg. Schließlich war an Haustüren und in Wohnstu-
ben ein netter „Vertäll tu halde“, wie man auf  Kempsch´ Platt sagt. 
Auch das ein oder andere Schnäpschen soll dabei gewesen sein. Als 
Lohn für die getane Sammelarbeit. 

Als mein Vater im Jahr 2007 starb, war für mich klar, dass ich sein 
Ehrenamt übernehmen möchte. Ehrensache. So gehe ich nun auch 
schon im neunten Jahr durch die herbstlichen Straßen des Bezirks 
und gehöre zu den 150 Sammlern in Kempen, die sich für den Zug, 
die Kinder und den Verein einsetzen. Mehr als 50.000 Euro kommen 
in den 105 Bezirken der Stadt so jedes Jahr zusammen. Die Summe  
benötigt der Verein, um alle Kosten rund um das Fest zu decken. 
 

Man teilt Geld, Informationen und  
die Freude auf  das Fest

Seit diesem Jahr sind wir ein Sammlerteam im Bezirk 12. Martina und 
André Vois teilen sich mit mir die Aufgabe. Auch das passt ja irgendwie 
ins Martinsbild. Gemeinsam ziehen wir also an mehreren Nachmitta-
gen und Abenden los und fragen bei unseren Nachbarn nach Spenden. 
An den meisten Türen wird man mit fröhlichen Augen empfangen. 
Man kennt sich ja im Viertel. Und wehe man kommt nicht pünktlich 
bis Ende Oktober zur Sammlung vorbei. Dann kommt der ein oder 
andere quasi dem Sammler entgegen und bringt seine Spende persön-
lich vorbei. 

Natürlich dürfen auch wir in die eine oder andere Wohnstube eintreten 
und bekommen wie andere Sammlergenerationen vor uns ebenfalls ein 
wärmendes Getränk. Manchmal gibt es auch etwas gänzlich anderes. 
So vor zwei Jahren als Georg Strasser uns ein schönes Geschenk machte.  
Der ehemalige Leiter des Thomaeums bat uns zunächst wie immer 
hinein in die gute Stube an seinen Kachelofen zu einem kleinen nach-
barschaftlichen Plausch. Dort gab er uns aber nicht nur seine Geld-
spende, sondern schenkte uns eine große alte lederne Geldbörse. „Für 
das Sammeln“, wie Herr Strasser sagte. Kurz danach verstarb er leider 

Kempen Aktuell

Rund 150 Mitglieder des St.-Martin-Vereins Kempen kümmern sich Jahr für Jahr um die 

Haussammlung. In vielen Familien wird das Amt von Generation zu Generation weitergeben. 

So auch bei uns. Ehrensache.

Von Tür zu Tür  
im namen Von ST. marTin  
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Beim Sammeln gibt es häufig etwas Nettes zu Erzählen, wie hier bei Gabriele Sandrock (l.) und Renate Ortmann an der Terwelpstraße.



und seitdem ist die Börse eine ganz  besondere Erinnerung an ihn. 
Natürlich ist sie auch in diesem Jahr im Einsatz. 
 
An anderen Türen erfährt man erstaunliches. Etwa, dass der Nach-
bar mit Jahrgang 1921 der älteste Bewohner des Bezirkes sei. Wieder 
anderen kann man auch die eine oder andere Frage beantworten, die 
im Hinblick auf  den St. Martins Zug unter den Nägeln brennt. „Gebt 
nicht so viel von dem Geld für das Feuerwerk aus“, hört man häufi-
ger. Überrascht sind dann viele, wenn sie erfahren, dass das Feuerwerk 
nicht einmal fünf  Prozent der gesamten Kosten für den Zug ausmacht. 

Mit den Fackelprämien tun die Schüler Gutes 
 
Rund 30 Prozent des gesammelten Geldes geht übrigens, ganz im Sin-
ne von St. Martin und des Teilens, Jahr für Jahr als Fackelprämie-
rung in die Kempener Schulklassen. Mit diesem Geld wird zum einen 
nicht nur die kreative Bastelarbeit der vielen Kinder wertgeschätzt. 
Mit diesem Geld können und sollen die Klassen zum anderen nach 
ihren Wünschen und Vorstellungen Sozial-, Schul- und Klassenpro-
jekte sowie sozial schwächere Mitschüler unterstützen. In diesem Jahr 
hat sich der Verein dafür ausgesprochen, das die Schulen den vielen 
in Deutschland und auch Kempen angekommenen Flüchtlinge helfen 
sollen. Sicher hätte das dem guten St. Martin auch gefallen.     

Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen. Danke 
an alle Spender, nicht nur im Bezirk 12. Ohne Sie 
wäre der St. Martinszug in Kempen nicht möglich. 
Und danke an alle Kempener, die Jahr für Jahr für 
eine so einzigartige Martins-Stimmung in der Stadt 
sorgen. Mit Laternen, mit Püfferken, mit Glüh-
wein und den besonderen Kempener Martinslie-
dern. So werden auch weitere Generationen viele  
Erinnerungen aus ihren Kindertagen mit in ihr 
weiteres Leben nehmen. Da bin ich ganz sicher.

text + fotos: uli geub   

Kempen aktuell
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st.-martin-verein  
und sammler

Der St. Martin-verein Kempen hat die Stadt in 105 
Sammler-Bezirke unterteilt. 150 Sammler sind für den 
St. Martinszug unterwegs um die Finanzierung des  
beliebten Festes zu ermöglichen. 

Aus den geldern werden u. a. die Tüteninhalte, besser  
gesagt Blo-ese-Inhalte bestritten. 4.500 Blo-ese 
werden auch in diesem Jahr wieder an die Kinder und 
Jugendlichen nach dem zugende im Rathaus verteilt. 
Mit mehr als 4.000 teilnehmenden Kindern an beiden 
zugtagen ist der Kempener Martinszug einer der 
größten in der Region.   

Clevenstr. 15 · 47918 Tönisvorst 
Tel. 02156 - 915 88 50

Mittwoch bis Sonntag 9 – 18 Uhr
Freitag bis 22 Uhr 

Täglich Frühstück bis 12 Uhr

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

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

www.papperlapapp-kulturcafe.de

Besuchen Sie unseren 

Adventszauber am 12. 

und 13. Dezember 2015 

ab 14 Uhr.
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Zum dritten Mal schon übernimmt die Eventagentur X-
dream aus Bergisch-Gladbach die Planung und Durch-
führung des Kempener Weihnachtsmarktes. Projektleiter 

Patrick Hambloch, der weitere Märkte in Essen und Engelskir-
chen betreut, freut sich schon jetzt auf  die besondere Atmosphä-
re in der Thomasstadt. „Auch für uns ist der Kempener Markt 
ein ganz besonderer. Kempen besticht durch seine Vielfalt im 
Einzelhandel und natürlich durch die Altstadtkulisse“, schwärmt 
Hambloch. „Wir haben tolle traditionelle, regionale Läden, die 
individuell geführt werden. Das macht das Angebot wirklich spe-
ziell.“ Auch in diesem Jahr schafft es Xdream, weitere Händler 
für den Weihnachtsmarkt nach Kempen zu holen. Neben Ge-
schenken aus Fruchtgummi und italienischer Wintermode, wird 
es auch einen neuen Stand mit Holz- und Plüschstofftieren und 
Kinderspielzeug geben. Auch der Werbering hat sich auf  die 
Fahne geschrieben, den Weihnachtsmarkt für Familien noch 
attraktiver zu gestalten: Die Bühne auf  dem Buttermarkt soll 
nicht nur durch externe Gäste, sondern auch von Kindergärten, 

Schulen und lokalen Vereinen bespielt werden, berichtet Fred 
Klaas, Geschäftsführer des Werberings: „Vielleicht gibt es eine 
Schulklasse, die ein Theaterstück zur Adventszeit einstudiert hat, 
oder eine Kindergartengruppe, die gemeinsam mit uns Weih-
nachtslieder singen möchte. Wir freuen uns über jeden Beitrag.“  
 
Bewerbungen können noch bis Mitte November bei Klaas ein-
gereicht werden. Die Bühne auf  dem Buttermarkt steht auch in 
diesem Jahr in Mitten von Marktständen von karitativen Einrich-
tungen, die sich in der Kempener Altstadt präsentieren, auch 
die kulinarische Meile wird hier angesiedelt sein. „Schon jetzt 
freue ich mich auf  leckeren spanischen Schinken oder frischen 
Flammkuchen mit Winterhugo“, sagt Hambloch und lacht. Auch 
Klaas hat schon seinen Lieblingsmoment auf  dem Buttermarkt 
gefunden, verrät er: „Die holländische Blaskapelle ‚Göt Net’ wird 
durch die Straßen ziehen und Weihnachtszauber verbreiten. 
Darauf  freue ich mich besonders.“ Zurzeit steckt der Werbering 
noch im Vorbereitungsalltag für den Markt, Ziel ist es, auch in 

Weihnachtsmusik erklingt vom buttermarkt, während Fußgänger friedlich unter den beleuchteten 

Tannensternen durch die altstadt von Kempen ziehen und sich das vielfältige angebot auf den Straßen 

anschauen. ob Handwerkskunst, leckereien, baumschmuck oder winterliche Kleidung: auch in diesem  

Jahr wird der Kempener Weihnachtsmarkt wieder viele besucher von nah und fern im historischen  

ambiente der altstadt mit seiner Weihnachtsvorfreude anstecken. 

Weihnachtszauber in der thomasstadt:  
der Kempener  
WeihnachtsmarKt 
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Parkplätze Kempen Altstadt

Fußgängerzone

gebührenpflichtig (Parkschein),
samstags Parkscheibenpflicht
Tiefgarage, gebührenpflichtig
Tiefgarage, gebührenfrei
Parkscheibenpflicht
Zusatzparkplätze, gebührenfrei
Zusatzparkplätze bei Veranstaltungen
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diesem Jahr noch weitere Einzelhändler zu animieren, die sich 
aktiv am Marktgeschehen beteiligen wollen. „Wir wünschen 
uns, dass die Händler selbst rausgehen, einen Stand aufstellen 
und das Potenzial des Marktes nutzen. Im letzten Jahr haben 
davon rund 20 Einzelhändler Gebrauch gemacht“, erklärt der 
Geschäftsführer des Werbering. „Wer am Markt aktiv teilnimmt, 
kann seine Verkaufszeiten erweitern, denn auf  den Kempener 
Straßen darf  schon vor den offiziellen Ladenöffnungszeiten  
verkauft werden. “Trotz der Großbaustelle werden auch die 
Händler auf  der Judenstraße die Gelegenheit nutzen, sich zu prä-
sentieren: Ab Sankt Martin wird es einen Baustopp bis zum Früh-
jahr geben, im November wird die Baustelle winterfest gemacht 
und provisorisch asphaltiert, erst im April sollen die Bauarbeiten 
dann weitergehen. „Wir haben beim Handwerkermarkt im Ok-
tober schon gezeigt, dass wir die Baustelle kreativ nutzen kön-
nen“, erklärt Optiker Stephan Bunse. „Die Baustelle stellt kein 
Hindernis da, im Gegenteil, für uns Händler hier auf  der Juden-
straße war das ein bombastischer Tag. Ich bin sicher, dass wir an 
den Adventswochenenden genauso viel Erfolg haben werden.“ 

text: ann-Katrin roscheck 

fotos: veranstallter

nur gemeinsam Kann Kempen leuchten 

NEuE WEIHNAcHTSBElEucHTuNg IN  
KEMPENS STRASSEN  

Durch die großzügige Spende von jeweils 5000 Euro von der Ralf 
Schmitz gmbH & co. KgaA, dem Kempener obstgut - Markus 
Hardt, der Absatzzentrale Kempen gmbH und der Haltestelle 
- Andreas Baumann und durch weitere Spenden der Geschäfts-
inhaber und Hausbesitzer sowie der Stadtwerke und der Stadt 
Kempen kann eine neue Weihnachtsbeleuchtung in Kempen an-
geschafft werden. Diese wird schon in den nächsten Wochen die 
Innenstadt zum leuchten bringen.
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Kempen im Por-Kempen aktuell

In den letzten Jahren hat es ein wenig beim Abholsystem gehakt. Deshalb haben wir dieses 
an der einen und anderen Stelle optimiert. Wichtig ist, dass die Kunden den Abholbeleg 
mit der Baumnummer sorgfältig aufheben. Prinzipiell bleibt aber alles beim alten“, so 

Rudolf  Platen. Zusammen mit seiner Frau Yvonne betreibt dieser den ganz besonderen Weih-
nachtsbaumverkauf  auf  dem Schleupenhof. 
 
Hier kann sich noch jeder seinen Wunschbaum selber in den Baumschonungen aussuchen. 
Neu in diesem Jahr ist, dass alle Bäume in den Baumschonungen, die zum Verkauf  freigegeben 
sind, jetzt nur noch eine rote Markierung haben. Früher gab es verschiedene Farben. „Hinzu 
kommt, dass wir den weißen Abholbeleg etwas vergrößert haben“, erklärt Platen. „So findet 
man diesen später leichter in den Unterlagen“. Wichtig ist für Platen, dass seine Kunden Spaß 
bei der Baumsuche haben und den perfekten Baum für Weihnachten finden.   
 
Neues Schild und Flyer für die Baumsuche

Um es für alle möglichst leicht und einfach zu halten, hat Rudolf  Platen große neue Schilder 
auf  dem Hof  platziert. „Bäume holen - so geht´s“ steht drauf  und ist quasi ein „to do“ fürs 
Aussuchen und Abholen. Wer sich seinen Wunschbaum in der Baumschonung des Schleupen-
hofs aussuchen möchte, braucht sich nur noch ein Stückchen Flatterband (Rollen sind direkt 
neben den Schildern angebracht), abreißen und los geht´s. Mit dem Flatterband wird der aus-
gesuchte Baum markiert und so anderen Kunden weithin sichtbar gezeigt, dass dieser bereits 
ausgesucht ist. Jetzt noch den weißen Abholbeleg abtrennen und schon ist der Wunschbaum 
gesichert. 
 
Alle markierten Bäume werden dann kurz vor dem vierten Advent frisch geschlagen und lie-
gen dann mit ihrer individuellen Baumnummer zur Abholung bereit. „Natürlich können die 
Bäume auch jederzeit vorher auf  dem Hof  abgeholt werden“, so Rudolf  Platen, der auch 
einen Lieferservice anbietet. Wer möchte, braucht sich also nur noch auf  der Plantage den 
Baum aussuchen, den Rest macht Bauer Platen. 

text + fotos: uli geub    

 

baum abholen  
leicht gemacht 
beim Weihnachtsbaumbauer Platen ist fast alles beim alten geblieben. auf der 

weitläufigen Baumschonung  des Schleupenhofs, vor den Toren von Kempen, 

kann sich jeder weiterhin seinen Wunschbaum selber aussuchen. auch gibt 

es wieder am dritten adventssamtag den beliebten Familientag. eine kleine 

Änderung wurde am abholsystem vorgenommen. 

Weihnachtsbäume vom 

schleupenhof

Der verkauf startet am 2. Advent und 
geht täglich von 10 bis 18 Uhr (auch 
sonntags) bis zum 23. Dezember.
 
Am dritten Adventsamstag 
(12.12.2015) findet auf dem Hof ein 
großes Familienfest für groß und Klein 
statt. oldtimertrecker, grillwürstchen, 
Stockbrot am lagerfeuer, Kinderspiele, 
selbstgebackene Plätzchen, Punsch und 
glühwein warten rund um die festliche 
dekorierte Scheune auf die Besucher. 

Familie Platen  
Stiegerheide 30  |  47918 Tönisvorst 
Telefon 02152 – 55 27 95
 
Der Schleupenhof liegt direkt am  
Kempener Außenring Richtung oedt. 
 
Mail: info@weihnachtsbaum-platen.de 
Home:www.weihnachtsbaum-platen.de

rudolf platen zeigt in seiner baumschonung, wie der neue 
abholbeleg aussieht.
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Kempen im Portrait Kempen Kulinarisch

Wie eine melodie zergeht sie auf der Zunge. erst verbreitet sich der 

zarte Geschmack von feinherber Schokolade, dann folgt die Frische des 

feinen piemontesischen minzöls. Die Dark-mint-Schokoladentäfelchen 

aus einer londoner manufaktur sind nicht nur traumhaft verpackt, sondern 

auch geschmacklich umwerfend. “Für seine edlen Produkte wurde der 

Hersteller zum offi ziellen Hofl ieferanten der Queen ernannt“, verrät uns 

Geschäftsinhaber attila baum.

trüffel und andere 
KöstlichKeiten für geniesser 

Wer im Kempener Früchtehaus auf  der Judenstraße in die Welt der Feinkost 
eintaucht, den erwarten ganz besondere Sinneserlebnisse. 

Ob Tartufo Dolce di Alba Nero-Pralinen, feine Tafelschokoladen, Nussgebäck mit den 
besten Haselnüssen der norditalienischen Region Langhe, Champagnertrüffel oder 
kleine Pralinenwürfel aus schmelzender Mandel- oder Haselnuss-Gianduia: In dem 
kleinen Ladenlokal kann sich jeder Süßigkeitenliebhaber verlieren. Die Geschichte zu den 
internationalen Spezialitäten gibt es kostenlos dazu.

„Schokolade macht einfach glücklich und bietet sich deshalb auch bestens als kleines 
Dankeschön für den netten Nachbarn, den gestressten Kollegen oder gerade für die 

Weihnachtszeit als genussvolles Geschenk an“, sagt Attila Baum. 

Neben der Feinkost aus der Kakaobohne findet der Genießer im Kempener Früchtehaus 
ein ausgesuchtes Sortiment an Olivenölen, Balsamessigen, Saucen, Salami- und  Käse-
spezialitäten und italienischer Pasta, alle Produkte handgemacht und ohne Zusätze, pur 
und authentisch.

Als bekennender Trüffelliebhaber bietet Attila Baum seinen Kunden in der Saison von 
Oktober bis Januar frische Winteredeltrüffel auf  Bestellung an. „Ein echtes Highlight sind 
aber auch die frischen, mit Trüffeln und Steinpilzen gefüllten Ravioli“, schwärmt der 
sympathische Geschäftsinhaber. Viele Produkte können auch verkostet werden. „Wir 
lieben es, direkt bei uns im Geschäft zu sehen, dass es dem Kunden schmeckt“.

Ob für den eigenen Genuss oder als Geschenk: Auf  Wunsch werden die Köstlichkeiten 
liebevoll verpackt. Denn Freude zu verschenken, kann im Kempener Früchtehaus ganz 
einfach sein.

text und fotos: KempenKompakt 

advertorial

Kempener Früchtehaus
Judenstraße 7

47906 Kempen

Telefon: 02152 33 87

Öffnungzeiten: 
Mo. bis Fr. 9 bis 18.30 Uhr

Sa. 9 bis 15 uhr

www.kempenerfruechtehaus-feinkost.de

geschäftsinhaber attila baum



1616

Sie kann die Dunkelheit zum Strahlen bringen,  an kalten Tagen dem raum Gemütlichkeit verleihen oder 

im modernen ambiente den Stil angeben: Dass der Kerze ganz unterschiedliche, aber durchweg wichtige 

rollen zuteil werden, weiß die Familie engels schon seit mehr als 80 Jahren. In dritter Generation überzeugt 

die Kempener Kerzenmanufaktur mit Qualität, Innovation und Stil, dabei ist sie im 21. Jahrhundert  auf dem 

internationalen markt mehr als angekommen.

Als Karl-Wilhelm Engels 1933 seine Kerzenmanufaktur im 
Stadtgebiet der Thomasstadt gründete, konnte er nicht 
ahnen, dass Engels-Kerzen irgendwann über den Ozean 

wandern und in Australien und Südkorea für Atmosphäre sor-
gen werden. Mit traditionellen Kirchenkerzen begonnen, stellt 
der spirituelle Bereich heute nur noch eine kleine Säule des Un-
ternehmens dar. „Wir fertigen weiterhin Kirchenkerzen an und 
sind auch heute noch Domlieferant des Bistums Aachen“, erklärt 
Geschäftsführer Thomas Engels. „Unser Sortiment umfasst inzwi-
schen aber weitaus mehr: Es führt von der Taufkerze über indi-
viduelle Geschenkkerzen, moderne Lifestyle- & Duftkerzen bis 
hin zu sinnlichen Wellness-Kerzen in breit gefächerter Auswahl.“ 
Wer die Kerzen-Boutique am Selder 8 in Kempen betritt entdeckt 
feingearbeitete Stabkerzen mit zarten Linienstrukturen und win-
terlichen Strass-Motiven,  Mehrdocht-Finca-Kerzen, die durch 
ein opulent ausgestaltetes Licht-Tableau Behaglichkeit verbreiten, 
oder wunderschöne „Mon Ami Rustigque“-Kerzen in Pastelltö-
nen, die durch ihre markante Oberfl äche besonders edel wirken. 

„Kerzen sind Lifestyle“, betont Julia Bleser, Partnerin von Tho-
mas Engels und Sprecherin des Unternehmens. „Genau wie 
in der Mode orientieren wir uns bei unseren Produkten an den 
Trendfarben, wir entwickeln innovative Designs und sehen uns als 
Mitbegründer dessen, was die Kerze heute ausmacht: Sie ist ein 

nicht mehr wegzudenkendes Accessoire in Lebensräumen.“ Im 
Unternehmen mit 50 Mitarbeitern gibt es eine eigene Laborkü-
che, in der Trends und Fortschritte erarbeitet und die kurze Zeit 
später von Herstellern in der ganzen Welt beäugt werden. „Wir 
arbeiten stetig an der Qualität unserer Produkte, verbessern den 
Dort und die Brenndauer, bringen die Rezepturen voran oder ent-
wickeln unsere besondere Veredlung“, beschreibt Bleser. „Messen 
sind für uns eine wichtige Plattform, um uns zu präsentieren. Hier 
sind wir ein großer Anlaufpunkt, nicht nur für Kunden, sondern 
auch für Hersteller.“ Engels-Kerzen setzt dabei neben der breiten 
Produktpalette auch auf  die Historie des Unternehmens: Neben 
Kerzen in Premiumqualität ist auf  der Messe ein Kessel dabei, an 
dem gezeigt wird, wie im historischen Betrieb in der Thomasstadt 
Kerzen gezogen wurden. Dass dieses Konzept zieht, zeigt die gro-
ße Nachfrage vieler renommierter Firmen, die bei der Kempener 
Manufaktur eigene Kerzen in Auftrag geben. „Wir beliefern gro-
ße Autofi rmen mit individuellen Kerzen, stellen für renommierte 
Kosmetikfi rmen wie Babor Massagekerzen her oder produzieren 
für Lifestyle-Marken“, so der Geschäftsführer. 

Schon früh beginnt das Kempener Unternehmen, damals noch 
unter Leitung von Engels Junior, die Kerzenproduktion unter Pri-
vate Labels: Unternehmer Gunter Lambert gibt erstmals eigene 
Kerzen bei Engels in Auftrag, in den 70er Jahren folgen dann 

Kempen aktuell

das erfolgsrezept 
liegt in der familie 

advertorial



Kunden aus dem Lifestylebereich und weitere zehn Jahre später 
erweitern große Modeschöpfer den Kundenkreis. Aber auch das 
eigene, öffentliche Sortiment erweitert sich stetig: Erst vor kurzer 
Zeit hat Kerzen-Engels zum Beispiel die erste vegane Duftkerze 
auf  den Markt gebracht. Die Laisla ist aus Rapsöl hergestellt und 
wird gemeinsam mit einem Feuchtigkeitsspray für Haut & Haare 
und einem Körperöl vertrieben „Die Laisla-Serie ist in Zusam-
menarbeit mit unserem Partner Laisla Luxury Spa entstanden“, 
erklärt Bleser. „Auch sie strahlt Lifestyle aus, denn Laisla berührt 
nicht nur die Sinne, sondern auch die Seele und ist dabei ein von 
Hand und mit energetisierenden Eigenschaften gefertigte Produk-
treihe.“

Trotz der ständigen Weiterentwicklung und Neuerfindung der 
Kerze, haben die Engels ihre Wurzeln aber nicht vergessen: Der 
Betrieb ist durchweg in Familienhand. In dritter Generation leitet 
Thomas Engels das Unternehmen, Mutter Beate arbeitet weiter-
hin in der Führungsebene und auch zukünftig soll das Unterneh-
men in Familienhand bleiben.

text: ann-Katrin roscheck 

fotos: Kerzenmanufaktur engels
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thomas engels, geschäftsführer  
und kreativer Kopf der  
Kerzenmanufaktur engels.

Engels Kerzen gmbH
Am Selder 8
47906 Kempen

Telefon: 02152 - 20 65 60

Öffnungszeiten der Kerzen-Boutique: 
Montag – Freitag: 9 bis 18 Uhr
Samstag: 10 bis 13 uhr

www.engels-kerzen.de
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Kempen aktuellmenschen in Kempen

ein leben und 
haus im zeichen von 
ST. FloRIAN  
mehr als 300  kleine Kunstwerke und Devotionalien, die an den heiligen 

St. Florian erinnern, hatte Peter Hütter in seinem leben gesammelt. auch 

zehn Jahre nach seinem Tod zieren noch immer viele bilder, Figuren, 

münzen und Schnitzereien sein Haus in Kamperlings. Wir durften uns 

die ungewöhnliche Sammlung aus der nähe ansehen.  

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“ An der Haustür 
von Hanni Hütter gibt es bereits die erste Begegnung mit 
dem heiligen St. Florian. Auf  einer Tontafel mit einem 

Bild des Schutzheiligen der Feuerwehr ist der bekannte Spruch 
eingraviert. Im Flur und den weiteren Räumen des Hauses folgt 
dann eine wahre St. Florian-Ausstellung. „Mein Mann hat alles 
gesammelt, was mit St. Florian zu tun hatte. Wirklich alles. Er war 
im positiven Sinne verrückt danach“, so die Kempenerin.

Mit all den Dingen hält sie die Erinnerung an ihren 2005 verstor-
benen Gatten hoch. „Er hat diese Sachen geliebt. Sie hatten vor al-
lem einen sehr hohen ideellen Wert für meinen Mann.  St. Florian 
und sein Leitspruch ́ Einer für alle, alle für einen´ haben sein Leben 
stark geprägt. Er war mit Leib und Seele, mit großer Leidenschaft 
Feuerwehrmann“, erzählt Hanni Hütter und zeigt auf  einen sehr 
persönlichen Brief  auf  dem Tisch. „Den hat mein Mann kurz vor 
seinem Tod an seine Enkelkinder geschrieben. Darin beschreibt 
er sein privates und berufl iches Leben und warum sein Arbeit als 
Feuerwehrmann und Rettungssanitäter für ihn so wichtig war.“ 
Ebenso warum all die St. Florian-Stücke, die im Haus verteilt sind, 
jetzt den vier Enkelkinder Jens, Lars, Lennard und Jenny gehören. 
Genauer gesagt fünf  Enkelkindern, denn sieben Monate nach 
dem Tod des Opas kam der fünfte Enkel zur Welt. Ein leibhaftiger 
Florian. In seinem letzten Brief  an seine Lieben hat Peter Hütter 
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zudem den Wunsch niedergeschrieben, dass seine Sammlung eines 
Tages für eine Ausstellung verwendet werden kann. 

Bierseidel aus Salzburg,  
Holzschnitzerei aus Bayern 

„Sollte jemand Interesse an einer Ausstellung  haben, kann er ger-
ne Kontakt mit mir aufnehmen“, erklärt seine Frau, die für die vie-
len, genau sind es 321 St. Florian-Stücke, so manche Entbehrung 
auf  sich nehmen musste. „Da blieb der ein oder andere Eisbecher 
für St. Florian auf  der Strecke.“ Eine ganz besondere Erinnerung 
hat sie an eine Holzfigur. Nicht nur wegen dem stolzen Preis. 455 
DM kostete diese damals. Der Preis steht noch unten dran. „Die 
haben wir im Urlaub in Bayern gesehen, und mein Mann wollte 
diese unbedingt haben. Das Besondere daran ist, dass sie aus drei 
verschiedenen Holzarten besteht. Dann haben wir 50 Mark ange-
zahlt und Monat für Monat an den Schnitzer 20 Mark überwiesen, 
bis die Figur abbezahlt war. Peter hat sie dann ein Jahr nach dem 
Urlaub zu Weihnachten bekommen.“ 

Auch zu dem Bierseidel aus Salzburg im Glasschrank gibt es eine 
spezielle Geschichte. Den bekam Peter Hütter auf  einer ganz be-
sonderen Reise geschenkt. „Zu seinem 60. Geburtstag habe ich 
ihm eine Reise auf  den Spuren von St. Florian geschenkt. Wir sind 
zuerst nach St. Florian in Oberösterreich gefahren und haben dort 
den gleichnamigen Augustiner Chorherrenstift besucht, der auf  
seiner Grabstätte errichtet wurde. Die Fahrt war sozusagen der 
St. Florian-Höhepunkt im Leben meines Mannes“, lächelt Hanni 
Hütter und wischt sich ein Tränchen von der Wange. Sogar Wasser  

aus einem Brunnen wurde damals mit nach Hause genommen. 
Die Quelle sollen einer Legende nach die Ochsen freigescharrt ha-
ben, die den Karren mit St. Florians Leichnam gezogen haben. 
Im weiteren Verlauf  der Reise gab es dann noch den verzierten 
Bierkrug in Salzburg. 

Auch St. Martin ein Schutzheiliger  
mit großer Bedeutung  

Neben den Schnitzereien und einigen Bierseideln sind zig wei-
tere interessante und teils skurrile St. Florian-Erinnerungen 
im Haus verteilt. Wie etwa eine Schnapsflasche in Form eines  
Feuerwehrhelmes, ein schwerer Kamindeckel aus dem Jahr 
1734 oder ein  farbenfrohes barockes Gemälde. St. Florian war 
aber nicht der einzige Schutzheilige, der es Peter Hütter angetan  
hatte. Auch der Heilige Martin bereitete ihm regelmäßig leucht-
ende Augen. Als Feuerwehrmann gehörte er jahrelang der  
Feuerwerksgruppe in Kempen an, die das Martinsfeuerwerk 
entzündet. „Es war stets ein ergreifendes Erlebnis, das Ah 
und Oh der Kinder zu hören, wenn auf  den Burgtürmen das  
Feuerwerk gezündet wurde“, schrieb Peter Hütter in seinen oben 
genannten Brief. Die Erinnerung an St. Martin wird in der Familie 
Hütter ebenfalls gepflegt. Nicht nur durch die fünf  Enkelkinder, 
die zum Teil noch beim traditionsreichen Zug in Kempen dabei 
sind. Auf  ihrem Garagentor hat Tochter Barbara ein St. Martins-
bild  gemalt mit einer liebevollen Widmung an ihren Vater Peter.  

Text + Fotos: Uli Geub   

DER SchUTzhEiliGE ST. FlORiaN 

Der  heilige Florian (geboren im 3. Jahrhundert; gestor-
ben am  4. Mai 304 in Lauriacum, dem heutigen Lorch 
in Enns, Oberösterreich) war Offizier der römischen Armee 
und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung. 
Daher wird er auch als Schutzpatron oder Schutzheiliger 
der Feuerwehren bezeichnet. Er wird in der katholischen 
und orthodoxen Kirche gleichermaßen verehrt. Wegen 
seines christlichen Glaubens wurde er im Jahre 304 hing-
erichtet. Auf seiner Grabstätte entstand das  Augustiner 
Chorherrenstift St. Florian. Das unweit von Linz an der 
Donau befindliche Kloster ist heute das kulturelle und spi-
rituelle Zentrum des heiligen Florian. 
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das KK-Kennzeichen  
ist ein renner  
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Dass viele bürger, vor allem und gerade in der ehemaligen Kreisstadt Kempen, sehnsuchtsvoll auf die Wiedereinführung 

des traditionsreichen Kfz-Kennzeichens warteten, das wusste man. Dass die nachfrage aber derart groß ist, das  

musste dann selbst die größten KK-Fans überraschen: Seit neueinführung am 2. märz trägt jedes dritte neu zugelassene 

auto ein KK-Schild – nicht nur in Kempen, sondern kreisweit. ende September waren es schon exakt 13.042.

Und die Nachfrage scheint sich auf  diesem hohen Niveau 
eingependelt zu haben. Und das nicht nur in Kempen 
selbst, sondern auch in seinen Nachbarstädten und -ge-

meinden. Denn was der tägliche Augenschein uns signalisiert, wenn 
wir über die Kreisstraßen fahren, das untermauert die Statistik der 
Zulassungsstellen in Viersen und Kempen mit ihren unbestechli-
chen Zahlen: Seit dem 2. März 2015, dem Tag, an dem man gegen 
einen Aufpreis von 12,80 Euro sein Wunschkennzeichen mit der 
KK-Kombination erwerben konnte, bis Ende September wurden 
im gesamten Kreis Viersen 34.500 Kennzeichen neu ausgegeben. 
12.400 Halter davon entschieden sich trotz Aufpreis für ein KK-
Schild. Das sind exakt 35,94 Prozent – über den gesamten Kreis 
gesehen. Die offizielle Gesamtzahl von 13.042 Fahrzeugen mit KK-
Kennzeichen Stand Ende September ergibt sich dadurch, dass es 
am Stichtag 2. März noch einen Altbestand von 682 Fahrzeugen 
mit KK-Kennzeichen gab, die vor 1974 zugelassen worden waren. 
Dabei handelt es sich  überwiegend um Oldtimer, Traktoren oder 
Schlepper. 

Auch in Willich, Tönisvorst und Viersen 
fahren Tausende nun mit KK am Auto 

Rund 36 Prozent aller Neuzulassungen sind eigentlich ein sensati-
oneller Wert. Natürlich war in Kempen die Nachfrage deutlich hö-
her, in Teilen des Westkreises dagegen niedriger. Aber KK-Freunde 
finden sich selbst dort in großer Zahl, wo man sie kaum vermuten 
sollte: Denn wer hätte gedacht, dass sogar in Niederkrüchten, der 
am weitesten von Kempen entfernten Kommune des Kreises, in die-
sen nur siebeneinhalb Monaten 307 Bürger partout ein KK-Schild 
für ihren Wagen verlangten? Und das ist die geringste Zahl an KK-
Neuzulassungen in allen Kreis-Gemeinden. Etwas höher, aber auch 
unter 1000 liegt die Zahl der KK-Schilder in Schwalmtal, Brüggen 

und Grefrath. Mit knapp 2000 KK-Wunschkennzeichen liegt die 
Stadt Willich hinter Kempen in der Nachfrage-Statistik an zweiter 
Stelle. Gefolgt von Nettetal, Tönisvorst und – Tatsache, auch hier 
gibt es so viele KK-Fans – Viersen, wo jeweils zwischen 1400 und 
2000  Neuzulassungen mit KK-Kennzeichen registriert wurden. In 
Kempen selbst schließlich, wen wundert's, gingen 4413 Wagen mit 
einem KK-Schild in diesen sieben Monaten neu auf  die Straße. 

Mit diesen Zulassungszahlen wurden alle Erwartungen weit über-
troffen. Die Kreisverwaltung selbst hatte vor dem Beschluss über 
die Wiedereinführung der KK-Kennzeichen mit nur rund 5000 
Ausgaben in den ersten zwei Jahren gerechnet. Und auch die Tat-
sache, dass erst im zweiten Anlauf  mit am Ende 37 Ja-Stimmen  
gegen 13 Neinstimmen und sieben Enthaltungen der Kreistag den 
Weg für das „Königreich Kempen“ wieder freimachte, zeigte, dass 
die Politik wohl die Sehnsucht nach dem Identifikation stiftenden 
Stück Blech am Auto deutlich unterschätzt hatte. Aber zur Ent-
schuldigung mag dienen, dass wohl auch die entschiedensten Befür-
worter zuvor nicht mit dieser riesigen Nachfrage gerechnet hatten. 

Viele haben zum KK-Schild 
eine emotionale Bindung 

Dennoch hatte die Kreisverwaltung den am 2. März einsetzenden 
Nachfrage-Ansturm gut bewältigt. In den ersten Wochen wurde 
vor allem die Zulassungsstelle auf  der Heinrich-Horten-Straße in 
Kempen personell verstärkt. „Pannen gab es nicht“, so Kreispres-
sesprecher Axel Küppers. „Wir waren gut vorbereitet und haben 
das Personal entsprechend umgeschichtet, so dass nicht allzu lange 
Wartezeiten für die Kunden entstanden sind.“ Inzwischen hat es 
sich eingespielt, die Nachfrage ist aber nach Küppers' Beobachtung 
weiterhin groß

alfred oltmanns aus st. tönis war unter den ersten, die sich am 2. märz das neue „alte“ KK-Kennzeichen sicherten. natürlich mit den anfangsbuchstaben seines namens. inzwischen steht fest: selbst in viersen, 
Willich oder niederkrüchten haben sich schon tausende für KK entscheiden. 
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Aber woher kommt diese überraschend große Akzeptanz der KK-
Schilder? Da sind natürlich einmal die „historischen“ Gründe, die 
vor allem in Kempen selbst eine große Rolle spielen. KK steht für 
Kreis Kempen-Krefeld, im Volksmund auch als „Königreich Kem-
pen“ verstanden. Mit der kommunalen Neugliederung verlor Kem-
pen aber 1974 nicht nur den Kreissitz an Viersen, sondern auch sein 
eigenes Kfz-Kennzeichen. Vielleicht hatte im Seelenhaushalt vieler 
Bürger der Verlust dieses kleinen Stückchen Blechs eine tiefere Krän-
kung verursacht als der Weggang der Kreisbehörden. Die Rückkehr 
zu KK ist so auch ein Stück wiedergefundene Identifikation mit der 
eigenen Heimat. 

Aber warum greifen selbst 
Viersener so oft zum KK? 

Das allein kann aber als Erklärung nicht restlos überzeugen, denn war-
um sollte ein Niederkrüchtener oder Viersener zum KK-Kennzeichen 
greifen, wenn seine Stadt historisch nie oder nur für sehr kure Zeit zum 
Kreis Kempen-Krefeld gehörte? Und dafür auch noch zusätzlich Geld 
bezahlen, was ja erstaunlich viele – nimmt man alles zusammen, dann 
ja sogar viele Tausende – in den letzten Monaten getan haben. Eine 
mögliche Erklärung mag das Verhalten eines Viersener Porsche-Fah-
rers liefern, der unlängst zum KK-Schild griff. Eigentlich wollte er ein  
VIE-Schild haben, aber mit den Initialen seines Namens und der 
Ziffernfolge 911. Diese Buchstaben- und Ziffernfolge war jedoch 
für VIE schon vergeben. Da sie für KK noch frei war, entschied er 
sich eben für KK. Dieses Beispiel wird kein Einzelfall sein, zeigt aber 
noch eine weitere interessante Facette in der Konkurrenz von KK 
und VIE: Für diese Autobesitzer hat das Kennzeichen VIE keinen 
hohen emotionalen Wert. Ganz anders KK für viele Kempener 
und ehemalige Kreis-Kempener: Gerade weil man ihnen einst „ihr“ 
Kennzeichen wegnahm, haben sie noch heute eine so tiefe emotiona-
le Bindung an diese beiden Buchstaben KK. 
 
Und nun zum Abschluss noch eine Statistik: Da derzeit im Kreis 
insgesamt 233.000 Wagen zugelassen sind und davon nun 13.042 
KK-Kennzeichen tragen, macht ihr Anteil heute 5,97 Prozent am 
Gesamtbestand aus. Von Null auf  sechs Prozent in einem guten hal-
ben Jahr ist ja schon nicht schlecht. Aber um den Anteil von 36 Pro-
zent bei den Neuzulassungen auch beim gesamten Fahrzeugbestand 
zu erreichen, dafür liegt für die Freunde des KK noch eine Menge 
Arbeit. Doch wer mag zweifeln nach diesem fulminanten Start, dass 
auch das in spätestens 20 Jahren erreicht ist?

text: sergej paromkin / fotos: uli geub

der Kreis Kempen-Krefeld

Am 5. April 1816, also vor fast 200 Jahren, wurde 
Kempen Kreissitz. Neben Kempen gehörten 
13 Städte und Gemeinden zum Kreis: Amern, 
Boisheim, Dülken, grefrath, Hüls, lobberich, 
oedt, Süchteln, St. Hubert, St. Tönis, Tönisberg, 
vorst und Waldniel. Willich und Anrath gehörten 
1816 zum Kreis Krefeld, Schiefbahn und Neers-
en zum damaligen Kreis gladbach.

Im Jahr 1929 wurde der Kreis Kempen-Krefeld 
gebildet, dem damals die gemeinden leuth 
und Hinsbeck aus dem Kreis geldern, Willich 
und Anrath aus dem Kreis Krefeld und Schief-
bahn und Neersen aus dem Kreis gladbach an-
gegliedert wurden. Im zuge der 1. kommunalen 
Neugliederung im Jahr 1970 kamen die heutigen 
Städte und Gemeinden Kempen, Nettetal, Wil-
lich, Tönisvorst, grefrath, Brüggen, viersen und 
Schwalmtal zum Kreis Kempen-Krefeld. Im zuge 
der 2. kommunalen Neugliederung 1975 ging der 
Kreis Kempen-Krefeld im neuen Kreis viersen 
auf, osterath, lank und Hüls gingen verloren, der 
neue Kreissitz wurde viersen. 

von 1929 bis zum Jahr 1970 bestand der Kreis 
Kempen-Krefeld aus 32 Städten, Gemeinden 
und ämtern. Es waren im einzelnen die fünf 
damaligen Städte Kempen, Kaldenkirchen, Dül-
ken, lobberich und Süchteln. Hinzu kamen 21 
Amtsfreie gemeinden: Amern, Anrath, Boisheim, 
Bracht, Breyell, Brüggen, grefrath, Hinsbeck, 
Hüls, leuth, Neersen, oedt, osterath, St. Hubert, 
St. Tönis, Schiefbahn, Schmalbroich, Tönisberg, 
vorst, Waldniel und Willich. und schließlich das 
Amt lank mit den sechs gemeinden lank-latum, 
Ilvenich, langst-Kierst, Nierst, ossum-Bösing-
hoven und Strümp. 

der erste große ansturm ist vorbei, aber die nachfrage nach KK-Kennzeichen ist nach wie vor hoch. 
mindestens jedes dritte neu zugelassene auto im Kreis viersen schmückt ein KK-schild. in der 
Kempener zulassungsstelle ist der anteil natürlich erheblich höher. 
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„ich Kann es  
Kaum erWarten, diese häuser 
Wachsen zu sehen“
Die ersten mauern sind gefallen, Fenster und Dämmstoffe abgetragen und die Dachstühle teilweise 

weggeschnitten. Das neubauprojekt Peterstraße/ Donkwall des Kempener unternehmens ralf Schmitz nimmt 

Fahrt auf. bevor aber mit dem eigentlichen abbruch der alten Gebäude begonnen werden konnte, 

musste die  denkmalgeschützte Fassade Peterstraße 20 gesichert werden: 15 Tonnen beton halten jetzt eine 

Konstruktion, an der selbst die landesüblichen orkane scheitern müssen. 



23

Kempen aktuell

23

Drei große Betonfundamente, jedes rund fünf  Tonnen schwer, 
liegen vor der fast 250 Jahre alten Fassade auf  der Peter-
straße. Jeweils drei senkrechte Holzträger laufen vorn und 

hinten entlang des Mauerwerks, verbunden durch Gewindestangen. 
Sechs weitere Balken verankern diese Sicherungskonstruktion in den 
drei Betonfundamenten. „Die Statik ist eigens dafür genau berechnet 
worden“, versichert Bauleiter Ludger Wilkes. Die Betonquader sind 
so schwer, dass der Wind, von welcher Seite er auch kommt, die bald 
allein stehende Fassade des historischen Stadthauses von 1776 nicht 
verrücken kann. „Es könnte sogar ein Orkan kommen“, so Wilkes, 
„selbst dafür ist das natürlich ausgelegt.“ 

Denn in den nächsten Monaten, wenn die benachbarten Gebäude 
abgetragen sind, steht diese Fassade völlig ungeschützt wie eine Schei-
be im Wind. Anfang Dezember schon soll mit dem Rohbau begon-
nen werden. Und etwa im März oder April wird, so die Planung, das 
Mauerwerk des Neubaus hinter der Fassade so weit fertiggestellt sein, 
dass die denkmalgeschützte Klinkerfassade mit dem Rohbau verbun-
den werden kann: Zwischen Neubau und Fassade kommt noch eine 
Dämmebene, in die historische Klinkerwand werden Anker einge-
klebt, die dann wiederum im Neubau einbetoniert werden. „Dann 
sieht es wieder so aus, als wäre nie etwas gewesen“, betont Ludger 
Wilkes. 

Bis zum Sommer 2016 ist der Donkwall 
auch für Fußgänger gesperrt 

Bevor es aber so weit ist, steht der Abbruch der alten Gebäude auf  Pe-
terstraße und Donkwall an. Dämmstoffe, Bitumenschweißbahnen und 
Fenster sind schon abgetragen, denn der eigentliche Bauschutt muss 
„sauber“ sein: er darf  weder Styropor noch Holz  enthalten. Seit Ende 
Oktober steht zwar schon der Bagger auf  dem Donkwall, aber: „Wir 
müssen weiter vieles händisch abtragen, weil wir ja sehr viel Grenzbe-
bauung haben“, so Bauleiter Wilkes. Der Diplom-Bauingenieur war in 
dieser Funktion schon beim Klosterhof  tätig war. „Aber im hinteren 
Bereich gibt es Teile, wo wir durchaus den Bagger einsetzen können.“ 
Während des Abbruchs und auch während der anschließenden Roh-
bauphase wird dieser Bereich des Donkwalls für Fußgänger gesperrt. 
Denn wenn Anfang Dezember der Rohbau startet, muss auf  dem 
Donkwall der Baukran stehen. Ursprünglich war für den Kran ein 
Platz auf  der Peterstraße vorgesehen, aber ein alter Kanal genau an 
dieser Stelle verbietet das. Der Kran ist so groß, dass er den gesamten 
schmalen Donkwall blockiert, so dass bis zum Sommer – dann soll der 
Rohbau stehen – Fußgänger über den Grüngürtel ausweichen müssen.  

Die endgültige Fertigstellung des Projektes und die Übergabe der 13 
Eigentumswohnungen ist dann für April 2017 geplant.
 
Nach schwierigem Start ein 
weithin begrüßter Kompromiss 

Auch wenn dieses Projekt, verglichen mit anderen Bauvorhaben des 
bundesweit tätigen Unternehmens Ralf  Schmitz, eher zu den kleine-
ren zählt, ist es doch eines der letzten größeren innerhalb der historisch 
gewachsenen Kempener Altstadt. Und zugleich eines, das in Kempen 
ein Stück Stadtgeschichte geschrieben hat: Nach erheblichen Protes-
ten aus der Bürgerschaft gegen eine erste Planung, die sehr an die 
neoklassizistische Strenge des Klosterhofs erinnerte, legte Juniorchef  
Axel Schmitz mit dem Berliner Architektenbüro Sebastian Treese eine 
völlig neue Komplettplanung vor. Dieser neue Entwurf  integriert die 
Fassade des historischen Stadthauses und die flankierenden Neubau-
ten durchaus sensibel in das gewachsene Stadtbild, ohne dabei histo-
risierende Illusionen zu bedienen. Und das fand dann auch breite Zu-
stimmung bei Politik und Bürgerschaft. „Sicherlich das persönlichste  

„Es könnte sogar  
ein Orkan kommen, selbst  
dafür ist das ausgelegt.“ 
 
ludger Wilkes,  
Diplom-Bauingenieur und Bauleiter

ludger Wilkes, 
diplom-bauingenieur und bauleiter

>>

drei jeweils fünf tonnen schwere betonfundamente halten die denkmalgeschützte  
fassade aus dem Jahr 1776. auch die tür und die fenster sind speziell gesichert.
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Projekt, das ich bisher realisieren konnte“, nennt deshalb auch Axel 
Schmitz diese Aufgabe. Und ist – wie wohl viele andere – jetzt auch 
froh, dass es endlich losgeht. 

Hochwertige Eigentumswohnungen 
in Innenstadtlage 

Insgesamt 13 hochwertige Wohnungen, die meisten um die 80 Quad-
ratmeter groß, aber auch bis zu 153 Quadratmetern, sollen im Früh-
jahr 2017 bezugsfertig sein. Anders als bei Schmitz-Projekten sonst 
üblich beginnt Axel Schmitz mit der Vermarktung der Eigentumswoh-
nungen, die von 299.000 Euro aufwärts verkauft werden, erst jetzt. 
„Ich wollte erstens überhaupt nicht ins Risiko gehen und habe deshalb 
gewartet, bis ich den grünen Stempel auf  der Baugenehmigung hat-
te“, so Axel Schmitz, der sich – zweitens - „auch überhaupt keine Sor-
gen um die Vermarktung“ macht, weil der Bedarf  an hochwertigem 
Wohnraum in der Kempener Innenstadt sehr groß ist. Zumal Schmitz 
von der Klasse dieser Wohnungen an Peterstraße und Donkwall über-
zeugt ist: „Das sind Wohnungen, die finde ich architektonisch hinrei-
ßend und ganz einzigartig.“ Große Räume, hell durchstrahlt, mit Blick 
auf  den Grüngürtel, Balkone zum ruhigen Innenhof, eine Dachterras-
se, von der aus man über ganz Kempen schauen kann, oder eine Pent-
housewohnung mit eigenem Aufzug. „Das sind besondere Grundrisse, 
mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben. Und dabei ist etwas ganz 
Besonderes herausgekommen.“

 

 
 
 
 
Überraschend: Die Mehrzahl der 
Käufer kommt aus Kempen selbst

Eine Einschätzung, die durch die hohe Zahl der Voranfragen bestätigt 
wird. Schon jetzt haben sich rund 120 Interessenten gemeldet. Die 
ersten Gespräche hat Schmitz bereits geführt, und er ist sich sicher, 
schon vor Weihnachten die ersten Wohnungen verkauft zu haben. 
Und ebenso überraschend wie interessant ist, woher die künftigen 
Käufer dieser Wohnungen kommen: Mindestens die Hälfte kommt 
aus Kempen selbst, weitere 15 Prozent aus dem Kempener Umland, 
und rund ein Drittel aus Krefeld. Eine deutliche Verschiebung übri-
gens im Vergleich zum erheblich größerem Projekt Klosterhof: Hier 
stellten die Krefelder noch die Hälfte der Käufer, aus Kempen selbst 
kamen immerhin noch 35 Prozent. Auch ein bestimmter Käufertyp 
zeichnet sich dabei ab: Viele haben ein Haus mit Garten in einem der 
Neubaugebiete aus den 80er oder 90er Jahren, das sie jetzt verkaufen, 
nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Sie begnügen sich mit einer 
deutlich geringeren Quadratmeterzahl und ziehen in die Innenstadt, 
wo sie auch im Alter noch ohne Probleme leben und alles zu Fuß er-
reichen können. Axel Schmitz: „Der Donkwall ist  ein Bereich, von 
dem man selbst den Edeka-Markt in vier Minuten zu Fuß erreichen 

blick in den innenhof der künftigen bebauung peterstraße/donkwall:  
der dreieinhalbgeschossige bau ist in großzügigen terrassenanlagen mit viel grün gegliedert

blick in das innere des hauses peterstraße 20: selbst das fachwerk ist kaum noch original. 
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kann.“ Und das neue Ensemble Peterstraße/Donkwall an einem der 
Eingangstore zur historischen Altstadt hat zudem seinen ganz eigenen 
Reiz, kombiniert es doch die pulsierende Straßenszene mit Cafès und 
Geschäften mit der ruhigen Atmosphäre eines geschützten Innenhofes.

Aber im Moment gibt noch der Abrissbagger den Ton an. Doch schon 
in vier Wochen werden die ersten neuen Mauern hochgezogen. „Ich 
kann es kaum erwarten, diese Häuser wachsen zu sehen“, versichert 
Projektleiter Axel Schmitz. Die Freude an diesem doch anfangs so 
schwierigen Projekt ist dem Juniorchef  dabei ins Gesicht geschrieben. 
Und, auch das verhehlt der Kempener nicht: „Es erfüllt mich auch ein 
wenig mit Stolz.“

Text: Sergej Paromkin / Fotos: RS, Guido de Nardo 

„Das ist das persönlichste Projekt, 
das ich bislang realisieren konnte.“
Axel Schmitz,  
Juniorchef und Projektleiter 

axel Schmitz,  
Juniorchef und Projektleiter 



MIT BENzIN IM BluT gEBoREN:  
familienbetrieb auto engels als 
ansprechpartner für oldtimer 

Die lederne Sitzgarnitur riecht nach langen Gesprächen und aufregenden reisen, das Geräusch 

des anlassers verspricht ein unschlagbares Fahrerlebnis und der blick in den Seitenspiegel strahlt 

zeitlose eleganz aus: oldtimer sind für den Kempener michael engels nicht nur das tägliche 

arbeitsgeschäft, sondern auch ein lebensgefühl.

Da, wo früher Mitsubishi Motors-Wagen standen, betrachtet 
Michael Engels heute VW Käfer, Opel Kadetts, einen alten 
Mercedes und andere, schillernde Old- und Youngtimer. Vor 

zwanzig Jahren hat der KFZ-Meister den Betrieb „Auto Engels“ an 
der Verbindungsstraße 36 von Vater Harald übernommen: Seitdem 
ist nicht nur der japanische Autohersteller aus der Auslage verschwun-
den, sondern auch neuer Wind mit alten Wurzeln in die Werkstatt 
eingezogen. „Wir sind weiterhin Mitsubishi-Vertragshändler und eine 
offene Werkstatt für alle Autobesitzer“, erklärt der Geschäftsführer. 

„Gleichzeitig habe ich mich auf  Oldtimer spezialisiert: Bei uns be-
kommt der Liebhaber nicht nur Ersatzteile und Beratung, sondern 
wir bringen die alten Autos auch wieder in Schuss.“ In jungen Jahren 
schon begann Engels Liebe zu Autos: Zwischen Benzingeruch und 
Ersatzteilen wuchs er im väterlichen Autohaus auf, sprang schon wäh-
rend der Schulzeit, wenn Not am Mann war, in der Werkstatt ein und 
begleite seinen Vater in den Ferien zum Nürburgring, um ihn von der 
Tribüne anzufeuern, wenn der Senior mit seinem alten BMW Ren-

nen fuhr. „Autos hatten immer schon eine große Anziehungskraft auf  
mich“, erinnert sich der 49-Jährige. „Nach der Schulzeit am Thomae-
um war klar, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte.“ 
Im väterlichen Betrieb absolviert Engels eine Ausbildung zum KFZ-
Mechaniker und legte anschließend den Meister nach, er lernt, Autos 
zu reparieren und Diagnosen zu stellen. „Früher war die Ausbildung 
ganz anders als sie heute ist“, erklärt der Geschäftsführer. „Die Azubis 
heute stecken den Laptop ein und ihnen wird eine Schadensanalyse 
direkt auf  den Bildschirm gesendet. Wir haben früher in stundenlan-
ger Kleinarbeit danach gesucht, was unter der Motorhaube kaputt ist 
und dabei den Wagen ganz anders kennengelernt. Ohne dieses Wissen 
könnte ich heute die hohe Qualität in unserer Werkstatt nicht leisten.“ 
Während er das Handwerk erlernt, taucht Engels gleichzeitig in die 
Welt der Oldtimer ein. Ob Arzt oder einfacher Logopäde, Familien-
vater oder Alleinstehender: Der Oldtimer, so lernt der KFZ-Meister, 
ist nicht nur eine Geldanlage, sondern auch ein Traum vieler, ganz 
unterschiedlicher Männer. „Mit der Anschaffung meines alten Por-
sches 911 habe ich mir dann irgendwann selbst einen Traum erfüllt“, 
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sagt der Geschäftsführer und lacht. Nicht nur die Autowerkstatt hilft 
Engels, die Sorgen und Wünsche der Oldtimerfreunde nachzuvollzie-
hen, auch der eigene Wagen sorgt für Gedankenanstöße. „Ich habe in 
den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Besitzer nicht wissen, wo 
sie ihren Oldtimer sicher und wettergeschützt unterstellen können“, 
erklärt der 49-Jährige. „Hier in Kempen in Umgebung gibt es viel zu 
wenige Stellplätze für historische Autos.“ 

Das soll sich bald ändern, denn mit einem neuen Autohaus mit ange-
schlossener Werkstatt und einer großen Halle, die Old- und Youngti-
mern ganzjährig Platz schenken soll, erfüllt sich Engels einen weiteren 
Traum: „Es ist natürlich schwer, den alten Standort, der so viel Ge-
schichte hat, aufzugeben. Unser alter 60er Jahre-Bau ist aber einfach 
nicht mehr energieeffizient“, erklärt der Kempener. „An der Von-Ket-
teler-Straße wird ein modernes Autohaus keine Wünsche offen lassen.“ 
Noch in diesem Jahr soll der Bau starten, im Herbst nächsten Jahres 
will Auto Engels dann spätestens umgezogen sein. Die historischen Fo-
tos, die Harald Engels auf  dem Nürburgring in seinem alten BMW 

zeigen, und die noch heute an der Verbindungsstraße hängen, werden 
mit umziehen, denn auch Engels Junior teilt die Liebe zum Autoren-
nen, verrät er grinsend: „Seit vielen Jahren fahre ich mit Freunden je-
des Jahr zum 24-Stunden-Rennen nach Rheinland-Pfalz. Inzwischen 
habe ich sogar einen eigenen Wohnwagen dafür angeschafft.“ Auch 
Engels hofft, diese Leidenschaft an seinen Sohn oder an seine Tochter 
weitergeben zu können. „Es wäre toll, wenn das Autohaus auch in drit-
ter Generation von einem meiner beiden Kinder geführt werden wür-
de“, sagt der Kempener. „Im Moment interessiert sich zumindest mein 
Sohn mehr für Sport als für Autos und auch meine Tochter teilt andere 
Interessen, aber das wird sich vielleicht auch noch ändern. Wenn der 
Zeitpunkt kommen sollte, freue ich mich, all das, was ich von meinem 
Vater gelernt habe, weiterzugeben.“
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Auto Engels gmbH Kempen, 
Mitsubishi-Vertragshändler freie 
Werkstatt und oldtimer-Experte

verbindungsstraße 36
47906 Kempen
Telefon 02152 3430

www.auto-engels.de

lars sterkelings.

Kfz-meister michael engels.

text und fotos: ann-Katrin roscheck 



„ehret die gefallenen!“ 
vom heldenKult zum opfergedenKen: 100 
Jahre Kempener Kriegsopfer-Kultur
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Die liebe zum deutschen vaterland stellte sich am katholischen niederrhein erst spät ein. Zwar stand das rheinland seit 

1815 unter preußischer Herrschaft. aber die evangelischen Hohenzollern stießen in der erzkatholischen bevölkerung 

größtenteils auf ablehnung. mit den Preußen verband man militarismus, Humorlosigkeit und ordnungswahn. Die animosität 

erreichte ihren Höhepunkt, als die preußische regierung in den 1870er Jahren versuchte, im so genannten „Kulturkampf“ 

die bedeutung der katholischen Kirche zurückzudrängen. 

zum Motor nationaler gesinnung wurden in der 
Thomasstadt vor allem die gedienten Soldaten. 
Nach mehrjährigem Militärdienst zurückgekehrt, 
gründeten sie in Kempen Kriegervereine und hielten 
vaterländische Veranstaltungen ab. Hier Mitglieder 
des gardevereins, am 11. Juli 1914 noch kurz vor 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs gegründet. 

Immerhin 40 Jahre waren seit der deutschen Einheit (1871) vergangen, bis 
der Kempener Stadtrat am 2. September 1911 beschloss, ein Ehrenmal für 
die Soldaten zu errichten, die an den drei Kriegen teilgenommen hatten, 
durch die Deutschland geeint worden war: 1864 gegen Dänemark, 1866 
gegen Österreich, 1870/71 gegen Frankreich. 

Anlass des Beschlusses war der 40. Jahrestag der entscheidenden Schlacht 
von Sedan gegen die Franzosen, auf die man in Deutschland sehr stolz 
war. Am Sonntag, 7. Juli 1912, wurde auf dem Marktplatz der St. georgs- 
Denkmalbrunnen eingeweiht. Der streitbare Heilige  tötet den Drachen als  
Symbolfigur für die Bedrohung des Vaterlandes. Eingemeißelt sind hier die 
Namen von acht Kempenern und acht Schmalbroichern, mit denen die Stadt 
Kempen „ihre für das vaterland gefallenen Söhne“ ehrte. 

Erst durch die Kriege, die der preußische Ministerpräsident Otto von 
Bismarck hervorrief, wurden die 39 deutschen Kleinstaaten geeint – zu 
einem Kaiserreich unter der Führung der preußischen Hohenzollern. 
Hier ein Ausschnitt aus der Schlacht von Königgrätz (1866) gegen die 
Österreicher. In ihr kämpften auch Kempener mit.



Nach dem Entwurf der Düsseldorfer Architek-
ten Helmut Hentrich und Hans Heuser ent-
stand schließlich ein Mahnmal – ein schwarzer 
Kubus aus Basaltlavaplatten – das heute noch 
die Aufschrift „Den Helden des Weltkrieges 
1914-1918“ trägt. An einer höheren Seit-
enmauer zur Burg hin wurden fünf Tafeln mit den Namen von 
275 gefallenen angebracht, von denen eine den Schmalbroicher 
Kriegsopfern gewidmet ist; dazwischen Konsolen, die dem Auf-
hängen von Kränzen dienen sollten.
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Dieser Brunnen galt jedoch 
nicht als Mahnmal, sondern 
als Siegessäule: als „Sinnbild 
furchtlosen Kriegermutes“. Bei 
den Paraden, die die Kempener 
Kriegervereine zu festlichen An-
lässen veranstalteten, nahmen 

militärische Größen am Georgsbrunnen den Vorbeimarsch der 
uniformierten Kolonnen ab. Seit der Einführung des volkstrau-
ertages im Jahre 1925 wurde der Brunnen zum ziel der Eh-
renabordnungen, die hier alljährlich der Gefallenen des Er-
sten Weltkrieges gedachten. Als der volkstrauertag 1934 von 
den Nationalsozialisten zum Heldengedenktag umgewandelt 
wurde, fanden hier die Ehrenfeiern unter der Hakenkreuzflag-
ge statt. Deshalb versammelten sich auch alljährlich die Weh-
rpflichtigen, wenn sie durch die vorangegangene Musterung in 
der Gaststätte Platen Ecke Peterstraße/Umstraße für tauglich, 
das heißt, zu „vollwertigen Männern“ erklärt worden waren, 
zum Ehrenmal-Erinnerungs-foto. Hier Rekruten am georgsb-
runnen 1941.

Für die gefallenen des Er-
sten Weltkrieges wurden 
seit 1921 von vereinen und 
den Kirchen verschiedene 
Mahnmale errichtet. Eine 

Gedenkstätte für die gesamte Stadt Kempen stand noch 
aus. Erst 1933 kamen im zusammenhang mit der na-
tionalsozialistischen Machtergreifung von den Kriegerv-
ereinen Anregungen zur Schaffung eines Monuments für 
die gesamtheit. Nicht Trauer sollte demonstriert werden, 
sondern Stolz auf die gefallenen „Heldensöhne“. Der 
wichtigste Impuls kam von einem der führenden Nation-
alsozialisten der Stadt, Dr. Bruno Erkes, den man 1933 
an die Stelle des verhafteten, demokratisch gewählten 
Bürgermeisters gesetzt hatte. Später zog er sich vom Na-
tionalsozialismus weitgehend zurück und arbeitete als 
Presbyter der evangelischen gemeinde und vermögens-
verwalter der Kempener Juden.

>>

Die Einweihung dieser Ehrenanlage sollte eigentlich am 17. 
September 1939 ablaufen. Aber dann kam der deutsche 
überfall auf Polen dazwischen: Am vorgesehenen Einweihun-
gstag bereitete die Wehrmacht die Beschießung Warschaus 
vor. Deshalb fand die Einweihung am Sonntag, 10. März 
1940 statt. Die Zeremonie wurde durch Offiziere und Sol-

daten der 30. Infanteriedivision, die in der Stadt auf den Einmarsch in die Niederlande 
warteten, mit militärischem Pomp gestaltet. Der Oberst des 26. Infanterieregiments 
hielt die Ansprache, in der er den Krieg verherrlichte, den Deutschland jetzt begonnen 
hatte. Zu diesem Basaltblock vor der Burg zogen jetzt die Aufmärsche der Kempener 
Nationalsozialisten. 
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Nach dem Krieg fanden hier die gedenkfeiern zum 
volkstrauertag statt. Dabei sah man nicht die gefahr, 
dass man unter dem leitmotiv Den Helden des Welt-
krieges… unfreiwillig eine Deutung übernahm, eine 
Heroisierung des Krieges, der man sich eigentlich 
nicht anschließen wollte. Erst 15 Jahre nach dem 
Ende des zweiten Weltkrieges wurde der versuch un-
ternommen, in Kempen einen ort des gedenkens an 
seine opfer zu errichten – vom Begriff „Helden“ war 
man abgekommen. Am Tag der deutschen Einheit, 
dem 17. Juni 1960, errichtete der Kempener Heim-
kehrerverband an der Stelle, wo am 10. Februar 1945 
das zentrum des schwersten luftangriffs auf Kempen 
gelegen hatte – an der Mündung der Ellenstraße zum 
Möhlenring hin – ein schlichtes Mahnmal. 

Es war der Kempener Robert Koth, der 
schließlich auch den opfern des zweiten 
Weltkriegs zu einer Gedenkstätte verhalf. 
Anlass war eine gedenkminute, die er 2007 
mit seinem volksschuljahrgang 1936/37 im 
Rahmen eines Treffens am gedenkstein an 
der Ellenstraße abhielt. Der Metzgermeister 
im Ruhestand machte aus diesem Anliegen 
seinen lebensinhalt. Er gründete eine Bür-
gerinitiative, knüpfte Kontakte zur Stadt, zu 
Historikern und Archiven, rief zu Spenden 

Am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November 2012, hatte Robert 
Koth sein ziel erreicht. Nach einer würdigen Feierstunde in der 
Paterskirche wurden unter großer Beteiligung der Bevölkerung vor 
der Burg 18 Gedenktafeln eingeweiht, die 676 Namen mit ihren 
geburts- und Todesdaten zeigen. In ihrer Mitte ein Aufruf, der Rob-
ert Koths eigentlichem Anliegen entspricht. Seit der Einweihung 
des georgsbrunnens waren 100 Jahre vergangen. Am 23. Septem-
ber 2015 starb Robert Koth nach dreijähriger, tapfer ertragener 
Krankheit.

text: hans Kaiser; bilder: Kreisarchiv/privat

Nach der Errichtung des nationalsozialistisch inspiri-
erten Ehrenmals vergingen 54 Jahre, bis man in Kem-
pen das Monument, das den Krieg verherrlichte, erk-
lärungsbedürftig fand. Seit dem 17. September 1994 
ist auf einer Tafel neben dem Ehrenmal ein Kommentar 
zu lesen. „In keinem Krieg gibt es Helden. Es gibt nur 
Opfer.“ In diesem Sinne findet hier alle vier Jahre die 
Ehrung der Kriegsopfer am volkstrauertag statt. 
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Nach seinem Debütalbum „Mr. Quilento“, das 2013 veröffentlicht wurde, legt der Harpist Konstantin Reinfeld  

nun sein zweites Studiowerk vor. am 6. november erscheint „alGIeDI“. Das 13 Stücke umfassende Werk stellt der 

Kempener am 16.11. bei einem Konzert  in seiner Heimatstadt vor.  

ALGIEDI ist ein leibhaftiger Stern am Firmament. „Er gehört  
zu dem Sternbild des Steinbocks, in dem ich geboren bin. 
Daher auch der Titel des neuen Albums“, so Konstantin  

Reinfeld. Oben rechts auf  dem Cover des neuen Albums leuchtet 
dieser namengebende Stern. Der Begriff des aufgehenden Sternes 
darf  in diesem Zusammenhang durchaus doppelsinnig benutzt 
werden. Wer mit erst 19 Jahren bereits sein zweites Studioalbum 
produziert hat und wer weltweit zu den größten Harpist-Talenten 
gezählt wird, der darf  mit ruhigem Gewissen als aufgehender Stern 
bezeichnet werden. 

„German Wunderkind“ begeistert mit CD

Schon als Kind übte die Musik einen unwiderstehlichen Reiz auf  
Konstantin Reinfeld aus. Nach Klavier- und Klarinettenunterricht 
probiert er sich in den unterschiedlichsten Genres aus. Bis er als 
14-jähriger eher zufällig über die Mundharmonika „stolpert“ und 
intuitiv weiß, sein Instrument in Händen zu halten. Das war 2009. 
Ein Jahr später erregt er bei seinem ersten Liveauftritt im Rah-
men der Frankfurter Musikmesse viel Aufsehen und wird von der 
in Hamburg lebenden Bluesharp-Ikone Steve Baker eingeladen. 

Reinfeld nimmt im gleichen Jahr als Stipendiat an den „Harmonica 
Masters Workshops“ in Trossingen teil und wird dort als „German 
Wunderkind“ von der Firma Hohner als jüngster Endorser über-
haupt in das Programm des renommierten Instrumentenherstellers 
aufgenommen.

Eine Erfolgsgeschichte hat begonnen. Noch als Abiturient nimmt er 
mit dem Jazz-Pianisten Christoph Spangenberg sein Debütalbum 
„Mr. Quilento“ auf  und tourt als einer der gefragtesten Mundhar-
monikaspieler auf  nationalen und internationalen Festivals. Nun 
also sein zweiter Album-Streich „ALGIEDI“.  Mit dem neuen Werk 
geht Reinfeld auch auf  Release-Tour, die ihn u. a. nach Hamburg, 
Berlin und Köln führen wird. Auch seiner Kempener Heimat stattet 
der Musiker einen Konzert-Besuch ab. In der Besetzung Christoph 
Spangenberg (Piano, Rhodes, Synthesizer), Konrad Herbolzhei-
mer (E-bass) und Konrad Ullrich (drums) wird Reinfeld am 16.11. 
um 19.30 Uhr in der Haltestelle auftreten. „Ich freue mich sehr in  
Kempen das zu präsentieren, woran ich in den letzten beiden  
Jahren so intensiv gearbeitet habe.“  

text: uli geub, fotos: stephan pick   

Release-Tournee zum neuen Album:
Konzert in Kempen am 16.11.2015 um 19.30 uhr
Haltestelle, St. Töniser Straße 27-29, 47906 Kempen

12 der 13 Stücke von AlgIEDI hat Reinfeld (Jahrgang 1995) selbst komponi-
ert. Durch Einflüsse innovativer Beatproduzenten haben erstmals auch Effektped-
ale Eingang in Reinfelds Musik gefunden. Das Album bewegt sich auf natürliche 
Weise zwischen der akustischen und elektronischen Welt; mit der Mundharmonika 
als führendem Soloinstrument. Das Album erscheint am 6. November 2015 bei 
MonsRecords - www.monsrecords.de.

ein neuer stern  
ist geboren 
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„die bestbesuchte  
ausstellung 
seit 20 Jahren in Kempen“
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Dem Thema Wallfahrten und exerzitien widmen sich derzeit zwei ausstellungen in Kempen und viersen, die im rahmen 

des Projektes „himmelwärts“ des  museumsnetzwerks niederrhein stehen. Das ist einmal die weithin beachtete Schau 

„Das Haar der maria“ im Kempener Kramer-museum, die wegen der großen resonanz jetzt verlängert wurde. und die 

ausstellung „exerzitien und Wallfahrten am niederrhein“ in viersen. 

Eigentlich sollte die Ausstellung „Das Haar der Ma-
ria“ im Kempener Kramer-Museum schon im Ok-
tober wieder geschlossen werden. Aber nicht zuletzt 

die große Resonanz führte jetzt zu einer Verlängerung bis 
mindestens Ende November. „Das ist die bestbesuchte Aus-
stellung, seit ich vor 20 Jahren hier meinen Dienst angetreten 
habe“, freut sich Museumsleiterin Dr. Elisabeth Friese. „Wir 
haben nur positive Eintragungen im Gästebuch, die Besu-
cher sind voll des Lobes.“ Und möglicherweise wird die sehr 
sehenswerte Schau noch bis ins nächste Jahr verlängert, denn 
sie ist zugleich der Grundstock für das neue Museumskon-
zept, an dessen Umsetzung Dr. Friese und ihr Team derzeit 
arbeiten. Die Ausstellung deckt die große Zeit Kempens als 
Wallfahrtsort und die anschließenden Wirren von Reforma-
tion und Gegenreformation und damit auch das Thema ab, 
das künftig im Erste Kreuzgang präsentiert werden soll. 

„Das Haar der Maria“ und Kempens 
große Zeit als Wallfahrtsort 

Das Städtische Kramer-Museum hat mit dieser Schau der 
glorreichen Zeit seiner Stadt nachgespürt, recherchiert und 
zusammengetragen. In der Ausstellung „Das Haar der Ma-
ria“  wird das Rad der Zeit bis ins 15. Jahrhundert zurück-

gedreht. Den 4200 Einwohnern Kempens geht es gut. Eine 
stattliche Burg, Wälle und Wassergräben geben Schutz vor 
den Nachbarn Geldern, Kleve, Jülich und Moers. Es existiert 
eine Schule; dank des Marktrechts floriert die Wirtschaft. Die 
Bürger sind stolz auf  ihre große romanisch-gotische Pfarrkir-
che St. Mariä Geburt. Dort wird eine Holzskulptur der sit-
zenden Gottesmutter mit Jesuskind als Gnadenbild verehrt. 
Vor dem Gnadenbild der Gottesmutter Maria erbaten die 
Pilger Heilung von körperlichen oder seelischen Leiden. Es 
befindet sich bis heute in der Pfarrkirche „St. Mariä Geburt“. 
Im Jahr 1473 wird das Ansehen des Gnadenbilds noch gestei-
gert: Die Pfarre erhält vom Abt des Klosters Werden ein Ma-
rienhaar aus dessen Reliquienschatz. Mit der dazugehörigen 
Echtheitsurkunde und neuen Ablassbriefen zieht Kempen in 
den folgenden Jahren immer mehr Wallfahrer von nah und 
fern an. Und diese bringen der Stadt Geld und Ansehen. 

Mit zahlreichen sakralen Kunstwerken, Ablassbriefen und 
anderen Archivalien, die als Zeugen des einstigen Pilgerortes 
erhalten geblieben sind – allen voran die wertvolle Marien 
kette, die zu besonderen Anlässen das Gnadenbild schmück-
te -, ist die Kempener Ausstellung bestückt. Aber auch die 
politisch-religiösen Wirren im Zuge der Reformation lässt 
die Exposition nicht außen vor, die schließlich das Ende der 

freut sich über die bestbesuchte ausstellung in 
Kempen seit 20 Jahren: Kulturamtsleiterin dr. elisabeth 
friese vor einer der schönsten anna-selbdritt-figuren 
aus der sammlung des Kramer-museums.

die kostbare goldene 

Kette, mit der früher 

das marienbild in 

der propsteikirche 

geschmückt wurde. 
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ruhmreichen Pilgerstätte bedeuteten. Der Kölner Erzbischof  
und Kurfürst Hermann von Wied ist zunächst ein Gegner der 
lutherischen Reform, wendet sich dann jedoch dem evangeli-
schen Lager zu. Es kommt zu Unruhen, die 1543 mit einem 
regelrechten Bildersturm ihren Höhepunkt erreichen. Beina-
he wäre das von den Pilgern so verehrte Gnadenbild der Ma-
ria den Flammen zum Opfer gefallen. Zwei Jahre später setzt 
von Wied den katholischen Pfarrer ab und den bedeutenden 
evangelischen Theologen und Prediger Albert Hardenberg 
als Pastor in Kempen ein. Die Lage ist angespannt, die Bevöl-
kerung orientierungslos. In den 1580er Jahren setzen zudem 
der Truchsessische Krieg mit Plünderungen und Gemetzel 
und die übel wütende Pest der Bevölkerung hart zu. Vom 
einstigen blühenden Wallfahrtsort ist mit gerade mal 2500 
Einwohnern nicht mehr viel übrig geblieben. Zu Beginn des 
17. Jahrhunderts übernehmen die Katholiken wieder die 
Führung. Zur Stabilisierung des katholischen Lebens sorgen 
sie für die Ansiedlung eines Franziskanerklosters. Zu diesem 
Zeitpunkt ist Kempen längst kein Wallfahrtsort mehr.

Das Exerzitienhaus Sankt Remigius, die 
hl. Irmgardis und die Kapelle Klein-Jerusalem

„Kommt in die Einsamkeit der Exerzitien und denkt über 
den Sinn eures Lebens und über die Ewigkeit nach“, so er-
öffnete im Oktober 1958 der Aachener Bischof  Dr. Johannes 
Pohlschneider das neu eingerichtete Exerzitienhaus Sankt 
Remigius in der Villa Marx in Viersen. Unter dem Titel 
„Exerzitien und Wallfahrten am Niederrhein“ präsentiert 
und dokumentiert der Verein für Heimatpflege im Vierse-
ner Salon der Villa Marx die Geschichte des Hauses als Ort 
der Einkehr und Kontemplation für  Gläubige des Bistums 
Aachen sowie auch zwei bedeutende Wallfahrtsstätten in un-
mittelbarer Umgebung, die auf  eine sehr lange Tradition zu-
rückblicken können. Mehrere Tausend Pilger besuchen in je-
dem Jahr Anfang September während der Irmgardis-Oktav 
die Verehrungsstätte der hl. Irmgardis von Süchteln auf  dem 
nahe gelegenen Heiligenberg, der schon im 16. Jahrhundert 
das Ziel von Wallfahrern war.
 
Eine weitere bedeutende Wallfahrtstätte befindet sich in dem 
benachbarten Willicher Stadtteil  Neersen. 1660 erbaute der 
Geistliche Gerhard Vynhoven (1596-1674) hier eine ganz be-
sondere Kapelle, die heute unter dem Namen Klein-Jerusa-
lem bekannt ist. Vynhoven war während des Dreißigjährigen 
Kriegs Militärseelsorger im Reiterkorps des Reitergenerals 
Jan von Werth und wusste, wie sehr die Ereignisse des Drei-
ßigjährigen Kriegs den Glauben der einfachen Menschen  
erschüttert hatten. Nachdem er 1652 Hauspriester des Neer-
sener Freiherrn Adrian Wilhelm von Viermund geworden 
war, wollte er ihnen zur Festigung ihrer Frömmigkeit ein 
plastisches Bild der ersten und letzten Tage im Leben von  

Jesus Christus vor Augen stellen. So ließ er eine Kapelle  
bauen, in der die Besucher eindrucksvolle Bilder, Inszenie-
rungen und Figurengruppen der Geburtsgrotte in Bethle-
hem, der Kreuzigung und des Heiligen Grabes in Jerusalem 
vorfinden. Die Kapelle ist bis heute ein visuelles Erlebnis und 
ein bemerkenswertes Zeugnis für die sinnliche Vermittlung 
von religiösen Inhalten in der Frühen Neuzeit. Die Ausstel-
lung in Viersen wird bis zum 28. Februar zu sehen sein und 
bietet ein umfangreiches Begleitprogramm.

Beide Ausstellungen stehen im Rahmen der Reihe „himmel-
wärts“. Dabei behandeln 50 Museen und Kultureinrichtun-
gen in mehr als 100 Veranstaltungen des grenzüberschreiten-
den Kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerk Niederrhein 
im Rahmen ihrer dritten gemeinsamen Ausstellungsreihe 
bis zum Frühjahr nächsten Jahres acht Themenbereiche. 
Darunter auch Volksfrömmigkeit, religiöse Bilderwelten und 
Glaubensrituale. Dazu gehört auch die Ausstellung „Religiö-
se Riten und Abläufe in früherer Zeit“ im Museum Kamps 
Pitter in Schiefbahn, die am 8. November öffnet und die wir 
auf  den beiden folgenden Seiten vorstellen. 

text: schindler, -kin  / fotos: Kulturraum niederrhein, charly niessen

www.niederrhein-museen.de

das haar der maria

Städt. Kramer-Museum
Burgstr. 19,
47906 Kempen

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 uhr
Donnerstag 11 bis 18 Uhr
Montag geschlossen

eine frühe Karte mit den 
pilgerwegen, die  
zur Kapelle Klein-Jerusalem  
in neersen führten. 

ein blick in die  
Kapelle Klein-Jerusalem  
in neersen. 



34

Kempen aktuellKultur in der region

3434 anderthalb Jahre arbeit haben die Heimat- und Geschichtsfreunde Willich in ihr 

ausstellungsprojekt „religiöse riten und abläufe in früherer Zeit“ gesteckt. und herausgekommen 

ist ein hochprofessioneller Film, begleitet von einer ausstellung im museum Kamps Pitter im 

oetker-Park in Schiefbahn, beides dort zu sehen ab november.

Und dabei sein wird natürlich auch wieder der Schief-
bahner Hubertusschlüssel, der im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Museumsprojekts „Himmel-

wärts“ derzeit noch als Anschauungsstück im Grafschafter 
Museum Moers die dortige Ausstellung „Aberglauben und 
Hexenwahn am Niederrhein“ bereichert. Denn auch im rund 
50minütigen Film spielt der Schlüssel eine wichtige Rolle, an-
schaulich in Szene gesetzt vor der alten denkmalgeschützten 
Kapelle im Unterbruch. 

„Damit ein unschuldiges 
Herz nicht wurde verdorben“

Aber Anfang des Filmes stehen Zeitzeugen, die zwischen 
1925 und 1942 geboren wurden und aus eigener Anschauung 
nicht nur über die religiösen Riten der damaligen Zeit berich-
ten, sondern auch darüber hinaus wertvolle Einblicke in das 
gesellschaftliche Leben erlauben. Regie, Schnitt und Skript 
des Filmes stammen von Dr. Helmut Fellinger, Projektleiter 
und Archivar der Heimat- und Geschichtsfreunde Willich, 
der bis zu seinem Ausscheiden Seniorpartner der renommier-
ten Anwaltskanzlei Kapellmann & Partner in Mönchenglad-
bach war. Gedreht hat den Film Karl Heinz Naus. Rund 25 
Minuten kommen die Zeitzeugen zu Wort, nur ein Ausschnitt 
des gesamten Materials, das fast sieben Stunden an Interviews 
umfasst. „Der Rest geht für die Nachwelt nicht verloren“, be-

tont Dr. Fellinger, der die  Zeitzeugen-Berichte nach Themen 
gegliedert hat. Das reicht von der Kommunion bis zur Beer-
digung, und die Erinnerungen werden - wann immer möglich 
- durch zeitgenössische oder sogar noch frühere  Fotografien 
ergänzt. So zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1890, dass da-
mals die Mädchen zur Kommunion schwarze Kleider trugen 
und die Knaben nie ohne Hut zu sehen waren. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Totenzettel. Rund 4500 
solcher Totenzettel, der älteste über Hubert Holter stammt 
aus dem Jahr 1834, lagern im Archiv der Geschichtsfreunde.  
Für die Ausstellung und den Film wurden sechs dieser in der 
Regel vom Pfarrer verfassten Lebensbeschreibungen exemp-
larisch ausgewählt. Und diese geben interessante Einblicke in 
die Vorstellung unserer Altvorderen, so wenn ein Autor dem 
frühen Tod einer 25-Jährigen noch den Trost abgewinnen 
konnte, dass damit „ein unschuldiges Herz nicht wurde ver-
dorben“. 
Der Mönch Christopherus aus 
Saint Hubert in den Ardennen 

Der dritte Teil des Filmes widmet sich dann dem Huber-
tusschlüssel. Dabei begegnen wird dem Ardennen-Mönch 
Christopherus aus dem Kloster Saint Hubert bei Lüttich, 
von Willichern unschwer zu erkennen als Christoph Macke, 
ehemals Stellv. Rektor  der Robert-Schuman-Europaschule 

   
 

   
 

als die Knaben zur 
Kommunion noch hüte trugen

Haben das anspruchsvolle Museumsprojekt gemeistert (v. l.): Projektleiter Dr. Helmut Fellinger, Pressewart Matthias 
Kratz, 2. vorsitzende edith max, helga mücke und der 1. vorsitzende ernst Kuhlen.
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in Willich. Der Schiefbahner Hubertusschlüssel stammt aus 
dem Jahre 1634, und er war wohl über viele Jahrhunderte, 
wie die Brandspuren am Griff zeigen, in Gebrauch. Besaß 
ein Bauer ein tollwütiges Tier oder war sogar selbst von ei-
nem gebissen worden, so wurde mit dem glühend erhitzten 
Schlüssel das Tier gestempelt und die eigene Wunde ausge-
brannt. Den Rest, so die Überzeugung unserer Vorfahren, 
erledigte dann der Hl. Hubertus selbst. Eine Praxis, die von 
der Mitte des 14. Jahrhunderts an belegt ist und sich bis ins 
beginnende 20. Jahrhundert hinein hielt, obwohl die Kirche 
schon im 19.Jahrhundert diese „Behandlung“ als Aberglau-
ben verurteilte. Der Brauch geht zurück auf  eine Legende, 
wonach der Bischof  Hubertus vom Apostel Petrus bei seiner 
ersten Messe eine goldenen Schlüssel erhielt. Zum Brennen 
gegen die Tollwut wurde aber nicht dieser Schlüssel verwandt, 
sondern eigens gefertigte Brennmarken in Schlüsselform, die 
später eine Art Stempel erhielten, dessen Platte das Symbol 
des Hl. Hubertus, ein Jagdhorn, bildete. Auch der Schiefbah-
ner „Hubertusschlüssel“ hat diesen Jagdhorn-Stempel. Als 
wandernden Mönch, der - gegen eine Spende, versteht sich 
– diese Behandlung praktiziert,  stellt Dr. Fellingers Film den 
Ardennenpriester Christopherus vor.

Der Film wird im Museum Kamps Pitter begleitet von einer 
Ausstellung, in der die Dokumente, Totenzettel und längst 
vergessenen Objekte wie der Hubertusschlüssel oder die 
hölzernen Klappern, die an Karfreitag und Karsamstag die 
Kirchenglocken ersetzten, zu sehen sind. Die Eröffnungsaus-
stellung für geladene Gäste findet am Sonntag, 1. November, 
statt.  An den folgenden Sonntagen bis Ende Januar werden 
die Schau und der Film jeweils von 14 bis 17 Uhr gezeigt. 

Mit viel Engagement und Leidenschaft haben die Willicher  
Geschichtsfreunde dieses Museumsprojekt gemeistert. Allein 
in ehrenamtlicher Arbeit, ohne festangestellte Museums-
schreiner oder Pädagogen, die ihren anderen Mitveranstalten 
im Rahmen des Projektes „Himmelwärts“ zur Verfügung 

standen. „Wir haben aber einen großen Vorteil“, weiß Ernst 
Kuhlen, der 1. Vorsitzende der Heimat- und Geschichts-
freunde Willich. „Wir sind näher an den Menschen dran.“ 
Und Dr. Helmut Fellinger, dem Projektleiter, hat  die Arbeit 
so viel Freude gemacht, dass er sich schon über die nächste 
Aufgabe Gedanken macht: „Reisen am Niederrhein“ ist das 
kommende Projekt des Museumsnetzwerkes. Da trifft es sich 
gut, dass das St. Bernhard-Gymnasium eine Kooperation mit 
dem Museum unterhält. „Frühe Abitur-Reisen“ könnte das 
Thema der künftigen Ausstellung sein. Und da war Dr. Fellin-
ger mit seiner Oberprima im Jahre 1962 in Athen. Man sieht: 
Manchmal werden die alten Sachen doch wieder hochaktuell. 

   
 

   
 

Religiöse Riten und Abläufe in früherer Zeit

Die Ausstellung mit Filmvorführung ist im  
Museum Kamps Pitter im oetker-Park in 
Schiefbahn an folgenden Sonntagen zu sehen: 

Am 8., 15., 22., und 29. November, 
am 6. und 20. Dezember; am 17., 24., und 
31. Januar 2016. Jeweils von 14 bis 17 uhr. 
Im Eintrittspreis von 5 Euro sind Kaffee oder 
Softdrink sowie Fingerfood enthalten. 
 
Anmeldungen und Reservierungen erbeten 
unter:
02154-7836 oder 02154-70312
hfellinger@t-online.de
am.zuschlag@gmx.de 

oberstudiendirektor i. r. christoph 
macke als Wandermönch 
christopherus mit der schiefnbahner 
hubertusschlüssel. 

text: sergej paromkin / fotos: sergrej paromkin, heimatfreunde Willich 
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„Fremde – Freunde“, unter diesem motto steht die Spielzeit 2016 der Schlossfestspiele neersen. nach der  

äußerst erfolgreichen Saison 2015 stellt sich Intendant Jan bodinus damit den großen Themen unserer Zeit und 

versucht, mit Witz, Komik und auch nachdenklichkeit  antworten zu geben. auf dem Spielplan stehen  

die erfolgskomödie „Ziemlich beste Freunde“, die „Feuerzangenbowle“ und als Kinderstück der „Gestiefelte Kater“.

Das erste Abendstück ist „Ziemlich beste Freunde“, für 
die Bühne bearbeitet nach dem gleichnamigen Film von 
Olivier Nakache und Eric Toledano, der im Jahr 2012 in 

die Kinos kam und  weltweit gefeiert wurde – allein in Deutsch-
land strömten neun Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser. 
„Eine sehr bewegende und zugleich witzige und rührende Ge-
schichte“, so Jan Bodinus, der für die beiden Hauptrollen mit 
Pierre Sanoussi-Bliss, viele Jahre als „Kommissar Axel Richter“ 
in der ZDF-Serie „Der Alte“ Dauergast in deutschen Wohnzim-
mern, und Matthias Freihof, bekannt aus der ZDF-Serie „Siska“, 
zwei exzellente Schauspieler verpflichten konnte. „Das ist ein 
starkes Stück, das durch die beiden Stars noch einmal aufgewer-
tet wird“, ist sich der Intendant, der auch die Regie übernom-
men hat, sicher. „Nicht der Schanze-Effekt“, so Bodinus, „aber 
Sanoussi-Bliss und Matthias Freihof  haben eine hohe schauspie-
lerische Qualität.“ Und sie sind, was sie im Stück nach vielen 
Verwicklungen erst noch werden, im realen Leben tatsächlich seit 
Jahrzehnten „beste Freunde“ (siehe auch unser Gespräch auf  der 
folgenden Seite). 

Giedeon Rapp spielt den „Gestiefelten 
Kater“ und „Pfeiffer mit drei f“

Als Kinderstück wird im kommenden Jahr „Der gestiefelte Kater 
– Schreck lass nach“ zu sehen sein. Eines der berühmtesten Mär-
chen der Brüder Grimm, allerdings in einer sehr temperament-

vollen Variante: Da wird gezaubert, gesungen und gefochten, al-
len voran der gestiefelte Kater, ein feuriger Musketier, für dessen 
Rolle Jan Bodinus tatsächlich wieder den wie dazu geschaffenen 
Gideon Rapp verpflichten konnte, der in der abgelaufenen Sai-
son in der Pension Schöller das Publikum zu Lachstürmen hin-
riss. „Das wird sicher ein Heidenspaß“, so Gideon Rapp, „in den 
Kater zu schlüpfen und sich den körperlichen Herausforderun-
gen zu stellen.“ Rapp, derzeit noch als „Dali“ in der Komödie 
„Reine Hysterie“ am Alten Schauspielhaus Stuttgart auf  der 
Bühne, wird übrigens auch im zweiten Abendstück, der „Feuer-
zangenbowle“ zu sehen sein. 

 
„Die Feuerzangenbowle“, einer der Klassiker der deutschen Ko-
mödie, kommt jetzt erstmals in Neersen auf  die Schlossbühne. 
Das Kultstück war einer der größten Filmerfolge des unverges-
senen Heinz Rühmann, und wie Rühmann wird Gideon Rapp 
die Rolle des verkleidet in die „Penne“ zurückkehrenden pro-
movierten Schriftstellers „Pfeiffer mit drei f“ spielen. Wer Rapp 
in der vorigen Saison gesehen hat, der weiß, dass auch das ein 
Riesenspaß wird. „Die Zuschauer werden mit einem Lächeln auf  
dem Gesicht  wieder nach Hause gehen“, verspricht der Schau-
spieler. Intendant Bodinus plant, für dieses Stück auch ein oder 
zwei Teilnehmer des Jugendclubs der Schlossfestspiele ins Ensem-
ble zu holen. Und einige Schauspielschüler aus Bochum. „Damit 
würde sich ein Kreis schließen“, so Bodinus. Denn der heutige  

ziemlich beste aussichten . . .

stellten gutgelaunt das programm für 2016 vor: vorn von links vereinsvorsitzende sabine mroch, 
Geschäftsführerin Doris Thiel, Intendant Jan Bodinus, hinten Frank Höller (bundesweites Marketing) und 
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Intendant selbst war im Jahr 1992 als Schauspielschüler in  
Bochum erstmals an die Schlossbühne verpflichtet worden. 

Kabarett mit Ottfried Fischer und 
Heinz Erhardt mit Stefan Keim

Auch das Rahmenprogramm und die „Kultur im Ratssaal“ lassen 
auf  eine erfolgreiche Saison 2016 hoffen. „Eine tolle Hausnum-
mer“ (Bodinus) ist sicherlich das Gastspiel von Ottfried Fischer 
mit seinem Kabarettabend „Ottfried Fischer – Jetzt noch lang-
samer“. Der nicht zuletzt durch seine Verkörperung des „Pfarrer 
Braun“ bekannte und beliebte Schauspieler, Autor und Kabaret-
tist gastiert äußerst selten auch außerhalb Bayerns. Wegen des 
großen Erfolgs kommt der Autor und Kabarettist Stefan Keim 
im Sommer erneut nach Neersen. Seine beiden Heinz-Erhardt-
Abende in diesem Jahr waren ausverkauft. Deshalb entführt uns 
Keim in der kommenden Saison noch einmal in die wunderbare 
und aberwitzige Sprachwelt des unvergessenen Heinz Erhardt.

Daneben lesen die  aus der vergangenen Spielzeit bereits bekann-
te Sarah Elena Timpe und ihr Verlobter Samuel Koch  aus der 
Briefsammlung  "Damit wir uns nicht verlieren", einem Brief-
wechsel zwischen der Widerstandskämpferin Sophie Scholl und 
dem Soldaten Fritz Hartnagel. Inez Timmer kommt mit ihrem 
Ensemble – und erzählt musikalisch  von der Sehnsucht der "Lilli 
Marleen" als rotem Faden durch das Leben der Stars des frühen 
20. Jahrhunderts. Und ausgebaut wird in diesem Jahr die Zusam-
menarbeit mit Stefan Heidemann und der Deutschen Oper am 
Rhein: Zum Abschluss der Spiele wird die ganze Oper "La Bohé-
me" von Giacomo Puccini im Ratssaal des Schlosses aufgeführt.

Kein politisches Theater, 
aber doch ein Zeichen

Wichtiger Bestandteil sind natürlich weiter die „Jungen Schloss-
festspiele“ unter Leitung des Schauspiellehrers Sven Post. An-
meldungen sind unter info@svenpost.de möglich. Neu ist das 
Programm „Junge Schlossfestspiele -.mobil“: Sven Post und die 
Schauspielerin Isabell Dachsteiner werden mit ihrer Lesung 
„Das Tagebuch der Anne Frank“ die Oberstufen der umliegen-
den Schulen besuchen. 

Neben vielen bewährten Kräften, darunter Ausstatterin Silke von 
Patay und Publikumsliebling Jan-Christof  Kick, will Bodinus in 
dieser Saison auch einige neue Gesichter präsentieren. Und auch 
„wenn wir kein politisches Theater machen“, so der Intendant, 
will das Ensemble nicht nur mit dem Motto „Fremde – Freunde“  
auf  die aktuelle Flüchtlingslage eingehen. Vielleicht werde man, 
überlegt Bodinus, Flüchtlinge auf  die Generalproben einladen. 
Die Saison beginnt übrigens wegen der späteren Ferien erst am 
12. Juni und wird bis zum 14. August gehen. Und der Vorverkauf  
startet schon am 1. Dezember. 

text: sergej paromkin / fotos: stadt Willich, schauspielhaus stuttgart. 

begeisterte in der vorigen saison das neersener publikum 
und ist als „gestiefelter Kater“ und „schöler pfeiffer mit drei 
f“ wieder dabei: gideon rapp, hier als „dali“ in der Komödie 
„reine hysterie“, die derzeit  in stuttgart gezeigt wird.

Kommt auch nach neersen: ottfried fischer 
mit seinem neuesten Kabarett-programm.
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„das Wird bestimmt ein 
Wunderbarer sommer“
Mit der Verpflichtung von Pierre Sanoussi-Bliss für die Hauptrolle im Abendstück „Ziemlich beste 

Freunde“ ist dem Intendanten Jan bodinus erneut ein Glücksgriff gelungen. Über 18 Jahre und 169 

Folgen war  der 53jährige berliner Schauspieler als Kommissar axel richter in der ZDF-Serie „Der 

alte“ jeweils Freitags Dauergast in millionen deutschen Wohnzimmern. nun steht er im Sommer 

auf der Schlossbühne in neersen. KempenKompakt sprach mit Pierre Sanoussi-bliss  über sein 

engagement und seine rolle.

Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kontakt zustande 
gekommen ist“, versucht sich Pierre Sanoussi-Bliss im Ge-
spräch mit KempenKompakt zu erinnern. Intendant Jan 

Bodinus habe wohl eine befreundete Schauspielerin in Berlin 
angesprochen, und die habe wiederum ihn angesprochen. Und 
dann habe er sehr schnell ja gesagt. „So einfach ist das.“ Den 
Ausschlag gab dabei das „Gesamtpaket“, nämlich das hoch-
aktuelle Stück und die Besetzung der zweiten Hauptrolle mit 
seinem Freund Matthias Freihof. „Einmal finde ich den Film 
allerliebst, und dann gibt es dazu diese gute Stückfassung“, so 
der 53jährige Schauspieler. „Und dann natürlich das Angebot, 
mit meinem auch im realen Leben besten Freund diese Rolle zu 
spielen, das ist doch zauberhaft.“ Sanoussi-Bliss spielt den le-
bensfrohen, aber mittellosen Einwanderer, Matthias Freihof  den 
wohlhabenden, aber querschnittsgelähmten Unternehmer. Aus 
dieser Spannung des Unten und Oben, des Fremden und des 
Etablierten gewinnt das Stück auch seinen Witz und seine oft 
anrührende Komik.

„Matthias und ich, wie sind 
tatsächlich beste Freunde“

Und dabei ist diese Rolle des „Fremden“ für Pierre Sanoussi-
Bliss nicht nur ein Job unter vielen: „Natürlich beschäftigt mich 
dieses Thema. Schon wenn ich morgens aufstehe und in den 
Spiegel gucke, das bleibt bei der Hautfarbe nicht aus“, weiß 
der 1962 in Ost-Berlin geborene Sohn einer Lehrerin und ei-
nes Studenten aus Guinea, der zudem der erste Farbige über-

haupt war, der in der DDR Schauspiel studiert hat. An der weit 
über Deutschland hinaus renommierten Schauspielschule Ernst 
Busch in Berlin. Schon damals zusammen übrigens mit Matthi-
as Freihof, mit dem ihn seither eine feste Freundschaft verbindet, 
die auch in vielen gemeinsamen Filmen und Theaterprojekten 
fruchtbar geworden ist. „Matthias ist ein wunderbarer Schau-
spieler“, sagt Sanuossi-Bliss, „wir haben zusammen gespielt an 
der Busch, und seither sind wir tatsächlich beste Freunde.“ Und 
wer „an der Busch“ studiert habe, der müsse ja was taugen, da 
sei schließlich „selten Schmutz dabei“. Und dann zählt Pierre 
Sanoussi-Bliss auf, wer da alles mit ihm und Matthias Freihof  
damals in der gleichen Schauspielklasse war - was sich liest 
wie ein Who is Who der deutschen Schauspielelite: „Simone 
Thomalla, Jan Josef  Liefers oder Tobias Langhoff, selbst Maxi 
Biewer, die RTL-Wetterfee – wir waren schon ein richtig gutes 
Studienjahr.“ 

Erfolge auch als Produzent, 
Drehbuchautor und Regisseur

Mit Simone Thomalla stand Pierre Sanoussi-Bliss schon Mitte 
der 80er Jahre im damaligen Metropol-Theater, dem heutigen 
Admiralspalast, mit der ersten und dann auch einzigen DDR-
Rockoper auf  der Bühne. „Rosa Laub“ hieß die rockige Revue, 
Pierre Sanoussi-Bliss hat die Hauptrolle „gesungen, gespielt und 
getanzt, mit Simone zusammen als meiner Partnerin“.  In diese 
Zeit fällt auch der Beginn der Zusammenarbeit mit Matthias 
Freihof, der nun auch im kommenden Sommer in Neersen sein 

freut sich auf die kommende 
festspielsaison in neersen: pierre 
sanoussi-bliss.
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Bühnenpartner ist. In „Coming out“, dem vielfach preisgekrön-
ten Defa-Film von Heiner Carow (Silberner Bär 1990) standen 
Freihof  und Sanoussi-Bliss gemeinsam vor der Kamera. „Mat-
thias war die Hauptrolle, ich hatte nur einen Drehtag“, spielt 
der Berliner seine eigene Rolle dabei herunter. Freihof  erhielt 
für „Coming out“ 1990 übrigens den letztmalig vergebenen 
DDR-Nationalpreis als bester Nachwuchsschauspieler. Ein gro-
ßer gemeinsamer Erfolg war dann die 2000 auf  der Berlinale 
uraufgeführte Tragikomödie „Zurück auf  Los“. Das war zu-
gleich Pierre Sanoussi-Bliss' Debüt als Drehbuchautor und Re-
gisseur, die beiden Hauptrollen spielten er selbst und -  natürlich 
– Matthias Freihof. Und auch seinen aktuellen Film „Weiber. 
Schwestern teilen. Alles.“, eine tiefschwarze Komödie, machen 
sie wieder gemeinsam. Abgedreht ist der Film, aber: „Ich bin 
Produzent, Regisseur und Autor. Da bin ich bis zur letzten Se-
kunde verantwortlich. Und abgedreht heißt ja nicht, dass damit 
Ende ist.“ Jetzt beginne die Postproduktion, Tonmischung und 
Schnitt, eine Arbeit, die Sanoussi-Bliss wohl noch einige Monate 
in Anspruch nimmt. Zur Berlinale im kommenden Jahr hat er 
den Film schon eingereicht.  Und er ist guter Hoffnung: „Ich 
halte „Weiber“ für mindestens genauso gut wie „Zurück auf  
Los“. Sonst hätte ich mich gar nicht getraut, ihn einzureichen 
beim zweitgrößten Festival der Welt.“

Bekannt ist Pierre Sanoussi-Bliss natürlich dem breiten Fernseh-
Publikum vor allem durch seine 18 Jahre und 169 Folgen als 
Kommissar Axel Richter in der ZDF-Krimiserie „Der Alte“. Bis 
im vorigen Jahr die ZDF-Chefetage ohne Vorwarnung Bliss und 
einen weiteren Kollegen aus der Serie warf. Angeblich waren 
sie „zu alt“. „Dass man mit 52 schon zu alt für „Der Alte“ ist, 
das hätte ich nicht gedacht“, sagt Pierre Sanoussi-Bliss, und kri-
tisierte  vor allen den Stil scharf  und auch öffentlich. „So geht 
man nicht mit Menschen um.“ Aber er weiß auch: „Man muss 
ja dankbar sein, wenn man 18 Jahre lang da seine Brötchen ver-
dient. Das ist für Schauspieler schon Luxus.“

 

„Theater spielen ist für 
mich wie Urlaub im Kopf“

Nun kehrt er auf  die Bühne zurück, und auch dort hat er schon 
mit großen Regisseuren gearbeitet: so mit Tobias Langhoff am 
Deutschen Theater in Berlin oder mit Peter Stein bei den Salz-
burger Festspielen. Die Freilichtbühne ist deshalb auch kein 
Neuland für ihn. In Salzburg stand er auf  der Felsenreitschule, 
und während seines Studiums stand er zwei Jahre hintereinan-
der auf  dem Alexanderplatz und machte  mit seinen Kommili-
tonen Sommertheater für die vorbei eilenden Passanten. „Damit 
habe ich überhaupt kein Problem, das ist ja kein Ding“, wischt 
Pierre Sanoussi-Bliss alle Bedenken über die Unwägbarkeiten 
des Wetters zur Seite. „Natürlich freue ich mich auf  die Saison 
in Neersen, das geht dann nahtlos in meinen Urlaub über.“ Aber 
eigentlich, so der Schauspieler, nehme er das alles als Urlaub, 
auch die Saison in Neersen. Denn: „Theater spielen ist für mich 
wie Urlaub im Kopf.“ Und so verspricht  Pierre Sanoussi-Bliss 
sich und uns: „Das wird bestimmt ein wunderbarer Sommer.“ 

text: sergej paromkin / fotos: detlef eden, renè hofschneider

 

ziemlich beste Freunde | nach dem gleichnamigen Film von olivier Nakache und Éric Toledano in der 
Bühnenfassung von gunnar Dreßler 

Anfang 2012 kam "ziemlich beste Freunde" in die Kinos und sorgte für weltweite Begeisterung. Den 
Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, sahen allein in Deutschland mehr als neun Millionen Besucher. Der Sozial-
hilfeempfänger Driss, gerade aus dem Gefängnis entlassen, bewirbt sich gezwungenermaßen auf eine Stelle als Pflegekraft 
bei dem querschnittgelähmten, wohlhabenden Philippe. Dieser ist beeindruckt von Driss schonungsloser Art und engagiert 
ihn. Zwei Welten prallen aufeinander. Doch Driss und Philippe können eine Menge voneinander lernen und ergänzen sich 
vortrefflich. Philippe gewinnt seine Lebensfreude zurück, und Driss beginnt zu verstehen, was es bedeutet, Verantwortung 
für jemanden zu übernehmen. Es entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft. Doch „ziemlich beste Freunde“ ist 
nicht nur ein Theaterstück über Freundschaft. Es ist auch und vor allem ein Stück, das das Thema des Andersseins, der 
Fremdheit zugleich witzig und rührend verarbeitet und so die Herzen der zuschauer erreicht. Die Protagonisten sind Men-
schen, die an den verschiedenen Enden der sozialen Leiter stehen und die sich unter normalen Umständen nie begegnet 
wären. Aus dieser Begegnung mit Schockeffekt entsteht ein wunderbares Plädoyer für Hoffnung, Toleranz und Offenheit; 
ein Plädoyer, das nicht einem fiktiven Roman entnommen wurde, sondern auf einer wahren Begebenheit beruht: Das Stück 
erzählt die Geschichte des Geschäftsführers des Champagnerherstellers Pommery, Philippe Pozzo di Borgo, der nach ei-
nem Paragliding-Unfall im Jahr 1993 eine neue Pflegekraft sucht und dabei den dynamischen und lebensfrohen Algerier 
Abdel Yasmin Sellou kennenlernt.

Premiere am 18.Juni 2016 | Beginn des Vorverkaufs am 1.Dezember 2015
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Kultur in der regionbekannt auch als „oberkommissar  
lorenz Wiegand“ in der zdf-serie  
„siska“: matthias freihof. 

Rabenstraße 10
47906 Kempen

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

Bei Abschluss einer Mitgliedschaft erlassen wir den ersten 30 Frauen die einmalige Start-Pauschale 
im Wert von 99€ (0€ statt 99€). Dieses Angebot ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

*

Die ersten 30 Frauen sparen 99 €
+ eine SlimYonik Behandlung geschenkt



 
1. November 2015 - 29. Dezember 2015
Gänseessen
nur auf Vorbestellung pro Person 25,80€ 
Eine ganze Gans für 4 Personen, knusprig, 
duftend, klassisch wie bei Muttern zu Hause. 
Freuen Sie sich auf unsere im Ganzen gebra-
tene Gans, in 2 Gängen serviert und an Ihrem 
Tisch tranchiert. Wie jedes Jahr wählen wir un-
sere/n Gänsekönig/in. Gerne können Sie Ihre 
Gans auch für zu Hause bestellen. Tippen Sie 
mit unserem Team wie viele Gänse wir 2015 
zubereiten, richtiger Tipp und Sie werden in 
2016 unser/e König/in.

1. November 2015 - 29. Dezember 2015 
Gans TO GO
Für vier Personen mit Beilagen 99€
Gerne können Sie Ihre Gans auch für zu Hau-
se bestellen. Wir liefern Ihre Gans gerne an, 
oder Sie kommen Ihre Gans einfach abholen. 
Am 24. Dezember Lieferung/Abholung Ihrer 
Gans bis 13 Uhr möglich. Am 25.12. und 
26.12. Lieferung/Abholung Ihrer Gans bis 19 
Uhr möglich.

 
29. November 6. Dezember
13. Dezember 20. Dezember  
GeMÜTLICHeR sOnnTAG In DeR  
ADVenTsZeIT
»Immer wieder Sonntags« im Advent erwartet 
Sie ein winterliches Frühstücksbüffet und eine 
kleine Teebar mit Samowar, frischer Minze und 
Ingwer.
 
Acapella-Konzert jeweils um 11 und 13 
Uhr. Bei wunderschönem Ambiente erleben 
Sie ein Acappella-Konzert der Extraklasse mit 
der Gruppe BLESSED. Gemeinsam stimmen 
wir uns auf die Weihnachtszeit ein. Mitsingen 
ist ausdrücklich erwünscht!

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

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

Ab 12 Uhr Gänseessen und Winterkarte 
 

 
UnseRe ÖFFnUnGsZeITen 
In DeR WeIHnACHTsZeIT

24.12.2015 | Heiligabend 
von 10 bis 14 Uhr 
Unser Service: gemütliches Frühstücksbüffet 
mit Weihnachtsflair bis 13 Uhr und Gans 
to Go bis 14 Uhr. Zeit für letzte Einkäufe zu 
Weihnachten. 

25.12.2015 | 1. Weihnachtsfeiertag
26.12.2015 | 2. Weihnachtsfeiertag
27.12.2015 | so. Weihnachtsausklang
10 bis 22 Uhr.
Unser Service an allen Tagen: Festliches Früh-
stücksbüffet bis 13 Uhr. Ab 12 Uhr Feine Weih-
nachtskarte mit ausgewählten Leckereien und  
Gänseessen. Am Nachmittag: Glühwein, 
Kaffee, Kuchen und Waffeln bei weih-
nachtlicher Musik. Ab 18 Uhr Festliches zur  
Weihnacht in einer genussvollen Auswahlkarte 
und Gänseessen.
 
8.12.2015 bis 7.1.2016 Betriebsferien

8.1.2016 geöffnet ab 10 Uhr

 
Wir laden alle ein zu leckeren Bratäpfeln, dem 
beliebten Wildgulasch, unseren köstlichen 
Wildbratwürsten und Pulled Pork-Sandwiches 
mit Spitzkohlsalat, köstliche Weine, hausge-
machter Kuchen und Glühwein runden Ihren 
Besuch ab.
Unser großer Kunsthandwerkermarkt mit 50 
ausgewählten Ständen bietet feine Delikat-
essen, Tiroler Käse, Trends zur Adventszeit, 
Schmuck, Edelsteine, feine Seifen, charmante 
Hüte, Schönes und Nützliches an.

JAZZ LIVe spielen Samstag ab 15 Uhr und 
Sonntag im Jazzfrühschoppen ab 11 Uhr.

ACAPeLLA vom Feinsten am Sonntag ab 16 
Uhr, vorweihnachtliches Konzert mit dem Da-
men Duo Blessed.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holterhöfer 15
47877 Willich

In Vino Veritas
Gabriela Böckermann
T. 02154-8140854

www.i-v-w-weinhandel.de

Blumen und Ambiente
Ingrid Poßberg

T. 02154-886420

Ab 1. November startet die  
Gänsesaison bei In Vino Veritas.
Infos auf www.i-v-w-weinhandel.de

VinoVeritas_November.indd   1 24.10.15   15:26
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Klavier-extra 

aaron pilsan | Klavier  

WeihnachtsKonzert 

bruce Kapusta 

Bach: Französische Suite Nr. 1 BWV 812 | Enescu: Suite Nr. 3 op. 18 | 
Chopin: Zwölf  Etüden op. 10 

Aaron Pilsan begann im Alter von fünf  Jahren mit dem Klavierspiel. 
Nach erstem Unterricht in seiner Heimatstadt Dornbirn (Österreich) 
war er von 2007 bis 2012 Schüler von Karl Heinz Kämmerling, zuerst 
am Mozarteum in Salzburg, dann in Hannover, wo er auch mit Vassilia 
Efstathiadou arbeitete. Zurzeit studiert er bei Lars Vogt. Er nahm an 
Meisterkursen von Andras Schiff, Alfred Brendel und Matti Raekallio 
teil.

Sonntag, 8. November 2015, 18 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Lehnen Sie sich zurück, gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich 
am  in der Kempener Thomaskirche auf  den Advent und das Weih-
nachtsfest einstimmen.

Mit Advent- und Weihnachtsliedern sowie besinnlichen und humorvol-
len kölschen Geschichten rund um das Fest wird Bruce Kapusta den 
Besuchern ein stimmungsvolles Konzerterlebnis im festlichen Ambien-
te bereiten. Begleitet wird der Startrompeter von Chizuko Takahashi 
(Violine), Annemarie Lorenz (Geschichten) und dem Startenor Mario 
Taghadossi, der an der Wiener Staatsoper mehrere Jahre zusammen mit 
Luciano Pavarotti arbeitete. Präsentiert wird das Konzert vom Kempen-
er Karnevals-Verein 1914 e.V.

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



nachtmusiK 

per arne glorvigen 

Per Arne Glorvigen, Bandoneon | Daniela Braun, Violine | Arnulf  
Ballhorn, Kontrabass 

„Die Kunst der Fuge und des Tangos“ 

Der Norweger Per Arne Glorvigen gehört zu den bedeutendsten 
Bandoneonsolisten der Gegenwart und wurde durch seine Konzerte 
und Tourneen mit Gidon Kremer und dessen Piazzolla-Program-
men weltweit bekannt. Einen wichtigen Anteil in seinem regen 
Konzertleben haben die Auftritte mit seinem eigenen, hochkarätig 
besetzten Trio, mit dem er Tango und viel mehr spielt: Daniela 
Braun, Schülerin u.a. von Antje Weithaas, ist auch Primaria des 
Abraxas Quartetts; Arnulf  Ballhorn ist Miglied im Orchester der 
Komischen Oper Berlin, spielt Neue Musik und Jazz sowie Tango-
Musik im Ensemble „Vibratanghissimo“. 

Samstag, 14. November 2015, 21.30 uhr  
(21.00 uhr Aperitif)
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche
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the King’s singers  

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

David Hurley & Timothy Wayne-Wright, Countertenor | Ju-
lian Gregory, Tenor | Christopher Bruerton & Christopher 
Gabbitas, Bariton | Jonathan Howard, Bass 

„German Christmas Tour“:  Werke von Lassus, Eccard, Prae-
torius, Schütz, Poulenc; Traditionals & Seasonal Songs in close 
harmony

Das ist nun seit dem Kempen-Debüt 1995 bereits das vierte 
Konzert der legendären britischen A-Cappella-Formation in 
der Paterskirche, jedoch das erste mit einem dezidiert win-
terlich-weihnachtlichen Programm. Aber egal, zu welcher 
Jahreszeit und Gelegenheit, ob Gesualdo oder Ligeti, Volkslied 
oder Madrigal – der „Sound“ der King’s Singers ist und ble-
ibt auch über die Jahre hinweg einmalig und unverkennbar: 
lupenreine Intonation, makellose gesangliche Harmonie und 
perfekte Artikulation. 

Montag, 30. November 2015, 20 uhr 
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Gute Unterhaltung!

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

04.03.16 KönigPALAST Krefeld
DER DENNIS

23.04.16 KönigPALAST Krefeld
GREGORIAN

28.01.16 Kunstwerk Wickrath
BASTIAN BIELENDORFER

17.04.16 Kaiser-Friedrich-Halle MG
BIBI BLOCKSBERG

21.01.16 Kunstwerk Wickrath
DER DENNIS

16.04.16 Seidenweberhaus Krefeld
MASSACHUSETTS

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

10.04.16 Kunstwerk Wickrath
MARC METZGER

06.12.15 Kunstwerk Wickrath
SPRINGMAUS

08.04.16 KönigPALAST Krefeld
MARTIN RÜTTER

20.+21.11.15 Stadthalle Neuss
RALF SCHMITZ

19.03.16 Kunstwerk Wickrath
HÖHNER

14.02.16 KönigPALAST Krefeld 03.03.16 KönigPALAST Krefeld
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Jazz 

„JazzKorea 2015“  

schWarz-Weiss-fotograf  

tom Wolters   

In Kooperation mit dem Koreanischen Kulturzentrum 
Mit freundlicher unterstützung der Stadtwerke Kempen

Schwarz-Weiß Fotograf  Tom Wolters präsentiert ab sofort seine 
Werke bei decoration auf  der Ellenstraße 38 in Kempen – hier 
können an fünf  Tagen der Woche zu den normalen Geschäfts-
zeiten die limitierten Auflagen von Wolters als handwerklich 
perfekt ausgeführte Gicléeprints auf  hochwertigem Papier im 
»Baryt-Look« in verschiedenen Größen gesichtet und bestellt 
werden. Damit die Bilder von Anfang an richtig geschützt sind, 
werden sie in Bilderrahmen mit einem edlen Passepartout präsen-
tiert und genügen somit den höchsten Ansprüchen (Museum-
squalität). Jedes Blatt ist auf  der Rückseite mit Atelierstempel und 
der laufenden Nummer im Rahmen der Limitierung versehen.

www.tomwolters.de

Schleupenhof, Familie Platen 
Direkt am Kempener Außenring Richtung Oedt.

Stiegerheide 30 
47918 Tönisvorst 
Telefon 02152 - 55 27 95
www.weihnachtsbaum-platen.de 

Verkauf ab 2. Advent bis 23. Dezember - täglich 10 - 18 Uhr Bäume aussuchen in eigener Hofschonung

erSTer abenD: Trio Closer (Klavier, Bass, Schlagzeug) // Han Seung Seok 
(Gesang) & Jung Jaeil (Klavier)

Eine kleine Auswahl aus dieser aufregenden Vielfalt bietet das jährlich stattfin-
dende Festival „JazzKorea“, das dieses Jahr vom 22. bis 28. November zum drit-
ten Mal in Folge angesagte Bands und Solisten nach Europa holt – mit Konzerten 
u. a. in Berlin, München, Hamburg, Warschau, Budapest, Brüssel und Madrid. 
Kempen beteiligt sich mit zwei Konzertabenden, an denen insgesamt vier  
unterschiedliche Formationen zu erleben sind. 

Mittwoch, 25. November 2015, 20 uhr | Haus für Familien / campus 

zWEITER ABEND: Kyungyoon John Nam Trio feat. Toine Thys  (Klavier, Bass, 
Schlagzeug & Tenorsaxophon) //
Jo Young Deok Trio (Gitarre, Bass, Schlagzeug) 

Der zweite Abend des Kempener Beitrags zum internationalen Festival „Jazz-
Korea 2015“ (siehe Seite  ) präsentiert einen weiteren namhaften Vertreter der 
aktuellen südkoreanischen Jazzpianisten-Riege: Kyungyoon John Nam studierte 
ebenso wie sein Kollege Vian vom Trio Closer in den USA (Cornell University 
New York,  University of  Michigan) und nahm zudem Unterricht bei Piano-
Legende Hank Jones. Zu seinem Auftritt beim „JazzKorea“-Konzert in Kempen 
hat er sich einen der zurzeit angesagtesten Jazzmusiker aus unserem Nachbar-
land Belgien eingeladen – den Saxophonisten und Bassklarinettisten Toine Thys. 

Donnerstag, 26. November 2015, 20 uhr | Haus für Familien / campus 

ferdi, entschuldigung!
In der September-Ausgabe von KempenKompakt, wo es um Widersprüche bei Kempener Straßennamen ging,  
haben wir Dich im zusammenhang mit der Ferdinandstraße genannt – und Deinen Nachnamen falsch  
geschrieben – nämlich mit „Köster“. So, hier steht`s jetzt schwarz auf weiß: Das Kempener Stadt-Original, am 22.  
oktober 1937 zwischen vorster, Dinkelberg- und Herckenrathstraße geboren, wo heute die sogenannten „Fischel-
Häuser“ stehen, heißt nicht Köster, sondern Küsters! Jedermann kund und zu wissen, und damit Punktum.  
dein hans Kaiser



premiere im grefrather eissport & eventparK 

die brandneue holidaY on ice 
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Sylvie Meis spricht Erzählerpart - Olympiasieger Christopher Dean ist Regisseur und Choreograf der 
neuen Show - Weltpremiere am 26. November im grefrather EisSport & EventPark 

Die neue HOLIDAY ON ICE-Show BELIEVE zeigt eine moderne Romeo und Julia-Inszenierung über Sehnsucht, 
Verlangen, Eifersucht und die einzig wahre Liebe. Erstmalig in einer Show erzählt HOLIDAY ON ICE eine Ge-
schichte, deren Inhalt von Anfang bis Ende auf  dem Eis umgesetzt wird. Die fesselnde Story einer verbotenen Liebe 
zweier Menschen aus verschiedenen Welten zieht das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann. 
Anders als in Shakespeares Tragödie findet der Zuschauer in dieser Version aber sein Happy End. Durch den Einsatz 
innovativer Licht- und Soundeffekte wird das Publikum akustisch und visuell in zwei Welten entführt: Die industrielle 
von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf  eine pulsierende Welt voller Glanz und Glamour. Die Unterschiede 
beider Dimensionen bestechen durch ausdrucksvolle Kostüme in unvergesslicher Kulisse und verheißen einen emoti-
onalen Kampf  voller packender Momente und Hindernisse auf  der Suche nach den ganz großen Gefühlen. 

Mit berührendem Live-Gesang von den X-Factor-Finalisten Nica & Joe nehmen die 36 Eiskunstläufer und Artisten 
das Publikum mit in eine magische Welt voller atemberaubender Augenblicke, in der Leidenschaft keine Grenzen 
kennt. Dazu wird die unverwechselbare Stimme von Sylvie Meis, bekannt als Moderatorin von Shows wie „Let’s 
Dance“ oder „Das Supertalent“, das Publikum durch eine mitreißende Liebesgeschichte begleiten. 

Mit der Verpflichtung von Olympiasieger Christopher Dean als kreativen Kopf  der neuen Produktion BELIEVE 
setzt HOLIDAY ON ICE einen Meilenstein in seiner Geschichte. Die Eistanz-Legende Dean ist siebenfacher Cham-
pion der britischen Eiskunstlauf-Meisterschaften und vierfacher Europameister in dieser Disziplin. Darüber hinaus 
gewinnt er viermal in Folge die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eisstadion.de und unter 02158/918935.

(ehemals HockeyPark)

präsentiert:

TickeTs unTer:
sparkassenpark.de oder bei Hall of TickeTs (alTer MarkT, MG)

08.06.16 KönigPalast Krefeld

12.08.16 sParKassenParK Mg

23.06.16 KönigPalast Krefeld

Fr., 11.12.2015; Sa.,12.12.2015; Fr., 18.12.2015; Sa. 19.12.2015; So., 20.12.2015; Di., 22.12.2015; Mi. 23.12.2015

DEZ. 2015 KunstwerK Mg-wicKratH

30.07.16 sParKassenParK Mg09.07.16 sParKassenParK Mg

gewinnspiel: 

KempenKompakt verlost 3 x 2 Karten für die  
Premierenvorstellung.

Wie oft wurde christopher Dean 
Europameister im Eistanz?

lösung per Mail an: 
gewinnspiel@kempenkompakt.de
Bis spätestens 15.11.2015



  So. 01.11.
 

 
FacKelauS- 
STellunG Im  
raTHauS       
rathaus – foYer 
buttermarKt 1  
47906 Kempen 
 
   mo. 02.11.  
 
 
DamenSauna 
'laDIeS'Day'   
11:00 - 22:00   
sauna und Wasser-
Welt aqua-sol

HuberTuSmarKT 
Am ersten Montag des 
Monats, verwandelt sich 
die Kempener Altstadt 
wieder in eine bunte 
Wundertüte, in der 
Händler mit rund 240 
Marktständen viel Neues, 
Schönes, Praktisches und 
auch Kurioses anbieten. 
Die Kempener Kram-
märkte gehören zu den 
beliebtesten Krammärkten 
am Niederrhein, die im-
mer viele Gäste anziehen.  
08:00 - 19:00 
innenstadt Kempen 
buttermarKt 1  
47906 Kempen  
 
   mI. 04.11.  
 
KInDer STarK  
macHen - FÜr  
JunGen unD  
mÄDcHen Im vor-
ScHulalTer unD 

IHre elTern 
Ein Kind stark machen 
heißt, ihm Schutz und 
Sicherheit geben und 
vermitteln, heißt ihm 
Vertrauen und Zutrauen 
in seine Fähigkeiten zu 
geben. 
15:00 - 17:00 
begegnungszentrum 
Wiesenstr. 59 
47906 Kempen 
 
WaFFelTaG Im  
november  
Waffeltag der Senioren-
Initiative Kempen im 
Haus Wiesengrund. 
Heute backen wir frische 
Waffeln nach Hausfrau-
en Art. Genießen Sie die 
Waffeln nach Wunsch 
mit oder ohne Beilage. 
14:00 
begegnungszent-
rum Wiesenstr. 59  
47906 Kempen 
 
   Do. 05.11.  
 
 
cIrIllo –  
HerZenSHeImaT  
Ganz neu auf  dem 
Programm von Cirillo 
(Andreas Baumann) 
steht „Herzensheimat”. 
Worum geht’s? Ein 
Theaterwettbewerb 
für Mundartgruppen 
führt uns quer durch 
Deutschland und lässt 
uns immer wieder fragen: 
„Wo fühlen wir uns 
zuhause? und warum?” 
Dabei werden verschie-
dene Genres aufgegriffen: 
Moderierte Theatershow, 
Improvisationstheater, 

Kleinkunst ... und Cirillo 
lässt wie üblich seine 
Muskeln spielen, indem 
er als Multitalent das 
Publikum mit seinem 
pantomimischen Können, 
seiner unglaublichen 
Verwandlungsfähigkeit 
sowie der sprachlichen 
Gewandtheit und Kreati-
vität des Komikers in den 
Bann zieht.  

19:30 - 22:00  
haltestelle  
Kempen e. v.  
st. töniser strasse 27 
47906 Kempen 
 
In Der WeIH-
nacHTSbÄcKereI -  
eIn anGeboT FÜr 
elTern 
Gemeinsame Back- und 
Esserlebnisse machen 
Spaß. Wenn dann in 
der Weihnachtsbä-
ckerei gesunde essbare 
Geschenke entstehen, dann 
kommt der ‚Appetit auf  
Weihnachten‘ von ganz 
allein und die Vorfreude 
spiegelt sich nicht nur in 
leuchtenden Kinderaugen. 
Leitung: Annette Alscher-
Anmeldung bis zum 29. 
November 2015 über 

Frau Raths im Familien-
zentrum Kempen-Nord /
KiTa Paul & Pauline, 
Paul-Ehrlich-Str. 10 in 
47906 Kempen, 
Tel. 02152 – 37 67 
 
TanZTee Im  
november 
Tanztee der Senioren-In-
itiaive Kempen im Haus 
Wiesengrund.Treffen 
. Tanzen hält fit und 
macht Spaß. Die Kapelle 
'Evergreens' spielen dabei 
bekannte und beliebte 
Melodien. 
15:00 - 17:00 
begegnungszentrum 
Wiesenstr. 59 
47906 Kempen 

 Fr. 06.11.

 
ST. marTInSZuG In 
TönISberG   
Fackelzug der Kindergär-
ten und der Grundschule 
Tönisberg. Beginn 17.30 
Uhr ab der Niederrhein-
straße.  
17:30 - 19:00  
innenstadt tönis-
berg  
bergstrasse 1, 47906 
Kempen-tönisberg 
 
JÄHrlIcHen  
nacHTverKauF 
bei Möbel Klauth. 
20:00 - 23:00 
möbel Klauth gmbh 
maYsWeg 15 
47918 tönisvorst 
 
 
       Sa. 07.11.

  

WeSTer rocK 
Bei dem Konzertpartya-
bend auf  dem Borghshof  
in Straelen-Westerbroek 
versorgen die beiden 
befreundeten Straelener 
Coverbands Chili und 
Al Gusto ihre Gäste mit 
handgemachter Rock- 
und Pop-Musik in vier 

abwechselnden Sets, für 
die passende Bewirtung 
sorgen Peter Borghs und 
Team. Karten sind im 
Vorverkauf  u. a. bei 
Schreibwaren Op de 
Hipt, auf  dem Borghshof  
selbst sowie über die 
Event-Homepage www.
westerrock.de zum Preis 
von 7 €, an der Abend-
kasse für 9 € erhältlich. 
19:30 
partYhof borghs 
Woltersberg 15  
47638 straelen- 
WesterbroeK  
 
 

  So. 08.11.

aaron PIlSan | 
KlavIer - auF Dem 
ProGramm STeHen 
WerKe von bacH, 
eneScu unD cHoPIn 
18:00   
Kulturforum  
franzisKaner- 
Kloster –  
patersKirche  
burgstrasse 19  
47906 Kempen 
 
ScHÜSSeln macHen 
IST eInS - ScHÜS-
Seln verKauFen 
'WaS anDerS 
Vertriebswege niederrhei-
nischer Irdenware: Seit 
500 Jahren lassen sich 
Berufstöpfer zwischen 
Rhein und Maas nach-
weisen. Doch die schöns-
ten Produkte machen den 
einzelnen Pottbäcker nicht 
satt, solange er sie nicht 
verkauft. Bald organi-
sierten Kaufleute Handel 
und Absatz vor allem in 
die Niederlande. Auch mit 
den sich daraus ergebenen 
Konsequenzen beschäf-
tigt sich dieser Vortrag. 
Referent: Dr. Michael 
Knieriehm . 
11:15 
Kulturforum  
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DER KEMPEN KAlENDER
november 2015 Lesen, was sich 

alles erleben lässt.

Kalender

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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

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

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

Volksbank
Kempen-Grefrath eG

Martini Weyers
Bankkauffrau
Geprüfte
Immobilienfachwirtin (IHK)

Telefon:
02152-1492148
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franzisKaner- 
Kloster - städt. 
Kramer-museum,  
museum für  
niederrheinische 
saKralKunst  
burgstrasse 19  
47906 Kempen 
 
  mo. 09.11.

 
ST. marTInSZuG 
FÜr KleInKInDer  
Tag vor dem großen St. 
Martinszug am 10. 
November ziehen die Kin-

dergärten und Kleinkinder 
mit ihren Fackeln durch 
die Kempener Innenstadt. 
18:00    
innenstadt Kempen 
47906 Kempen 
 
ST. marTInSZuG In 
ST. HuberT  
Aufstellort für die Veran-
staltung ist der Schulhof  
der Grundschule. 
17.15 
gemeinschafts-
grundschule  
st. hubert 
hohenzollernplatz 21 
47906 Kempen

 
 
 
 

      DI. 10.11.
 

 
ST. marTInSZuG  
In KemPen 
Sint Märte is all wär op 
ritt, o watt en Freud....
Wenn dieses Lied erklingt, 
dann ist die Zeit für das 
schönste Fest in Kempen 
gekommen: St. Martin. 
Fast 4.000 Kinder ziehen 
an diesem Tag durch 
die historischen Gassen 
Kempens. Beim Anblick 
der selbstgebastelten Fa-
ckeln und der strahlenden 
Gesichtern bekommt so 

mancher Besucher eine 
Gänsehaut. Denn der St. 
Martinszug in Kempen 
ist etwas ganz besonderes 
und wird nicht so schnell 
in Vergessenheit geraten. 
Aufstellung ist an der 
Mülhauser Straße 
17:15  
innenstadt Kempen 
47906 Kempen 
 
 
 
      mI. 11.11.

 
 
öKumenIScHer  
SenIorennacH- 
mITTaG - Zu  
ST. marTIn 
15:00 

evangelisches  
gemeindezentrum 
tönisberg feldWeg 8 
47906 Kempen

      Sa. 14.11.
 

 
marKT Der  
möGlIcHKeITen  
Nach dem Erfolg im Jah-
re 2013 findet nun alle 
zwei Jahre im Rathaus 
der Stadt Kempen der 
„Markt der Möglich-
keiten“ statt. Vereine, 
Verbände, Organisationen 
und Institutionen haben 
die Möglichkeit, ihre 
Arbeit und ihren Einsatz 
zu präsentieren. Vom 14. 
bis 15. November 2015 
lernen die Besucherinnen 
und Besucher, jeweils von 
11 bis 17 Uhr, das breite 
Spektrum vom „Markt 
der Möglichkeiten“ 
kennen.. 
11:00 - 17:00 
rathaus - foYer - but-
termarKt 1  
47906 Kempen

 
Per arne  
GlorvIGen TrIo | 
nacHTmuSIK -  
„DIe KunST  
Der FuGe unD  
DeS TanGoS“  
21:30  
Kulturforum  
franzisKaner- 
Kloster –  
patersKirche  
burgstrasse 19  
47906 Kempen 
 
SamSTaGSGeScHIcH-
Ten ‚Der HerbST IST 
Da. eIn anGeboT FÜr 
elTern mIT IHren 
KInDern Im alTer 
von 3 – 6 JaHren 
Mit Samstagsgeschichten 
wollen wir das Interesse 
der Kinder an Büchern 
wecken und Eltern eine 
Auswahl von geeigneten 
Büchern an die Hand 

geben. Bei uns wird 
aber nicht nur zugehört, 
sondern auch mitgemacht! 
Wir beginnen mit einem 
Bilderbuchkino zum 
Thema ‚Herbst‘, wir 
basteln und spielen und 
in der Pause stärken wir 
uns mit einem kleinen 
Imbiss. Außerdem gibt 
es eine kleine Buchaus-
stellung zum Thema. 
Leitung:Mitarbeiter der 
Stadtbibliothek Kempen 
Anmeldung bis zum 
06.11.2015 über das 
Familienzentrum Kempen 
10:00 - 13:00 
Kindertagesstätte 
christ König  
concordienplatz 12  
47906 Kempen

 
      mo. 16.11.

 
 
cHrISToPH reuTer 
mIT SeInem Kla-
vIer-ProGramm: 
alle SInD muSI-
KalIScH – auSSer 
mancHe! reGIe: 
Dr. ecKarT von 

HIrScHHauSen  
"Alle sind musika-
lisch – außer manche! 
"Eigentlich wird bei 
Konzerten nicht gespro-
chen. Christoph Reuter 
bricht das Schweigen 
und teilt nicht nur seine 
liebsten Klavierstücke, 
Eigenkompositionen und 
Jazzimprovisationen mit 
dem Publikum, sondern 
auch seine Gedanken 
20:00  
aucH am 17.11 
forum st. hubert / 
KleinKunstKneipe 
hohenzollernplatz 
19 47906 Kempen 
 
   DI. 17.11.

 
 
FrÜHSTÜcKSTreFF 
FÜr alle Im  
november  
Einmal im Monat laden 
wir zu einem offenen 
Frühstück für alle ein, bei 
dem man sich in geselliger 
Runde austauschen kann. 
09:00  
ev. gemeindezentrum 
st. hubert  
martin-luther- 
strasse 12  
47906 Kempen  

 
    mI. 18.11.

 
 
GrÜnKoHleSSen Im 
HauS WIeSenGrunD 
Grünkohlessen der 
Senioren-Initiative 
Kempen. Traditionelles 
Grünkohlessen mit 
Mettwurst im Haus 
Wiesengrund. Bitte 
um rechtzeitige 
Platzreservervierung unter 
Telefon  
0 21 52 / 14 94 17  
13:00 
begegnungszentrum 
WillY-hartmann-saal 
haus Wiesengrund 
Wiesenstrasse 59 
47906 Kempen 
 

 
       Do. 19.11.

 
 
erZÄHlcaFé  
15:00    
ev. Kirchengemeinde 
tönisberg feldWeg 8  
 
47906 Kempen  Fr. 20.11.

 
 
alle Wollen lInDa  
19:30 - 22:30  
forum st. hubert 
hohenzollernplatz 
19 47906 Kempen 
 
 
  Sa. 21.11.

 
 
10. KemPener 
SPIelZeuGbörSe  
Die Spielzeugbörse ist 
nach Themenbereichen 
sortiert. Verkauft werden 
nur Spielsachen, CD’s, 
Hörspiele, Kinderfilme, 
Kinder- und Jugendbücher 
sowie Kinderfahrzeuge 
–Wer Spielzeug verkaufen 
möchte, meldet sich 
telefonisch in der KiTa an 
. Ansprechpartner:Sabine 
Petrikowski Anmeldung 
telefonisch am 30. 
Oktober 2015 von 9 bis 
15 Uhr, Familienzentrum 
Kempen-Nord /KiTa R 
genbogen, Straelener Str. 
47, 47906 Kempen, Tel. 
0 21 52 / 51 65 34. 
 
alle Wollen lInDa  
19:30 - 22:30  
forum st. hubert 
hohenzollernplatz 
19 47906 Kempen 
 
   mo. 23.11.

 
 
bennon GöSSel 
QuARTeTT  
Das Bennon Gössel 
Quartett... ...das sind 
Bennon Gössel(vib, 
comp), Philipp 
Humburg(git), Fabian 
Witte(b) und Michael 

Kalender

go music martin engelien | roni lee | cherrY gehring | charlY t.      
In der November GO MUSIC 2015 geht es dem Winterblues Hard-Rockig an den Pelz. Die monatli-
che Konzertreihe mit dem Erfinder, Martin Engelien, stets am Bass reist nun seit 19 Jahren mit 
immer anderen einzigartigen Künstlern durch das Land und begeistert das Publikum mit atember-
aubenden Interpretationen bekannter Welthits. 

Mittwoch, 04.11.2015 | The Whistle, Kempen | 19:30 uhr

NACHTVERKAUF  -   Fr. 06. 
November von 20 bis 23 Uhr.

cherrY gehring  



Knippschild(dr). Die 
vier Musiker von der 
Musikhochschule Köln, 
sowie der Folkwang 
Universität der 
Künste Essen spielen 
neu interpretierte 
Jazz-Standards und 
Eigenkompositionen, 
welche stilistisch von 
Jazzmusikern wie Gary 
Burton, Pat Metheny oder 
dem Esbjörn Svensson 
Trio geprägt sind. 
19:30 - 22:00 
haltestelle  
Kempen e. v.  
st. töniser strasse 27 
47906 Kempen 

 
  mI. 25.11.

JaZZKorea |  
JaZZ-KonZerT   
20:00    
haus für familien 
campus spülWall 11 

47906 Kempen 
 
  Do. 26.11.  
 
 
JaZZKorea |  
JaZZ-KonZerT   
20:00    
haus für familien 
campus spülWall 11 
47906 Kempen 
 
 
  Fr. 27.11.

alle Wollen lInDa  
19:30 - 22:30  
forum st. hubert 
hohenzollernplatz 
19 47906 Kempen 
DIleTTanTISSImo 
jährliche Hausmu-
sikabend in der Ev. 
Kirchengemeinde, an dem 
Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder solo oder 
gemeinsam an Klavier, 
Violine, Querflöte, Klari-

nette, Fagott oder, oder... 
für alle interessierten 
Zuhörer musizieren. Im 
Anschluss an das Konzert 
laden wir zu einem 
kleinen Imbiss ein.   
19:00  
ev. gemeindezentrum 
Kempen   
WachtendonKer 
strasse  
47906 Kempen 
 
 
  Sa. 28.11.

aKTIv am WocHen-
enDe Im HauS 
WIeSenGrunD Im 
november  
Aktiv am Wochenende 
der Senioren-Initiative 
Kempen. Ein beliebter 
Treffpunkt für gemeinsa-
me Aktivitäten in kleinen 
Gruppen. Nicht nur für 
Singles! 
14:30 - 17:00  
begegnungszentrum 
Wiesenstr. 59  
47906 Kempen 
 
alle Wollen lInDa  
17:00 – 20:00   
forum st. hubert 
hohenzollernplatz 
19 47906 Kempen 
 
mInI-KIno In Der 
STaDTbIblIoTHeK 
Kinder ab 3 Jahren 
dürfen sich wieder auf  
unser Mini-Kino freuen. 
Lustige, spannende, 
fantasievolle Geschichten 
erwarten die kleinen Zu-
hörer. Anschließend wird 
wie immer eine Kleinigkeit 
gebastelt. Der Eintritt 
ist frei, es darf  aber eine 
kleine Spende für den 
Förderverein hinterlassen 
werden. Die Plätze sind 
begrenzt - Eintrittskarten 
gibt es an der Verbu-
chungstheke! 
11:30 - 12:15 
stadtbibliotheK 
burgstrasse 19  
47906 Kempen 

 
WeIHnacHTSZauber 
Im SPaTZenneST 
Die städtische Kita 
Spatzennest lädt am 
28. November zu einem 
"Weihnachtszauber" ein. 
Hobbykünstler bieten 
zeitgleich ihre Werke 
zum Verkauf  an und in 
der Cafeteria finden alle 
Besucher leckeren selbst-
gemachten Kuchen, Kaffee 
oder Kakao. 
14:00 - 18:00 
Kindertagesstätte 
spatzennest  
eibenWeg 5d  
47906 Kempen 
 
'marKT Der STerne' 
- WeIHnacHTS-
marKT In KemPen 
Alljährlich findet am 
ersten, zweiten, dritten 
und vierten Adventswo-
chenende der Kempener 
Weihnachtsmarkt 
statt. Im historischen 
Ambiente der Altstadt 
erlebt der Besucher einen 
Weihnachtsmarkt der 
besonderen Art. Über 200 
Weihnachtsstände laden 
ein zum Bummeln. Die 
richtige Einstimmung zur 
Weihnachtszeit. Kempens 
Weihnachtsmarkt im 
historischen Ambiente der 
Altstadt, weihnachtlich 
geschmückte Straßen 
und Verkaufsstände, 
Musikprogramm kleine 
Bühne Buttermarkt und 
weihnachtliche Musik in 
den Altstadtstraßen. 
11:00 - 20:00 
innenstadt Kempen 
47906 Kempen 
 

 So. 29.11.
 

 
aDvenTSSauna   
Sauna mit Adventsfeeling. 
11:00 - 20:00   
sauna und Wasser-

Welt aqua-sol  

berliner allee 53 

47906 Kempen 

Der ScHaTTen 
Der avanTGarDe 
- rouSSeau unD 
DIe verGeSSenen 
meISTer 
1928 stellt der deutsche 
Kunsthändler Wilhelm von 
Uhde eine Gruppe von ihm 
entdeckter und zum ersten 
Mal mit dem Begriff  
"naiv" bezeichneter Maler 
in Paris aus, u.a. der 
inzwischen weltbekannten 
Zöllner Rousseau, den 
Gärtner Bauchant und die 
Putzfrau Louis. 
11:45 
Kulturforum  

franzisKanerKloster 

burgstrasse 19  

47906 Kempen  

 

HerbSTbaSar Im 
HauS WIeSenGrunD 

Großer Herbstbasar 
der Senioren-Initiative 
Kempen. Die SI-Hand-
arbeitsgruppe stellt ihre 
Arbeiten aus und lädt zum 
Sonntagscafé. 
10:00 - 17:00 
begegnungszentrum 

WillY-hartmann-saal 

haus Wiesengrund 

Wiesenstrasse 59 

47906 Kempen 

 

 mo. 30.11.

ImKer WInTer-
verSammlunG  
Die Bienenpflege in der 
brutarmen bis brutfreien 
Jahreszeit. 
19:00 
haus bellen hülser 
strasse 252  
47906 Kempen  
 
THe KInG’S SInGerS 
20:00 
Kulturforum 
franzisKanerKlos-
ter – patersKirche 
burgstrasse 19  
47906 
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Kalender

Kendel-bühne e. v. alle Wollen linda           

Die verwitwete Linda und ihr lediger Bruder Rainer wohnen zusammen mit ihren Eltern auf  
einem Hof. Rainer kümmert sich um die Landwirtschaft, Linda um das Büro. Linda hasst es, 
manchmal wie eine Magd schuften zu müssen, während ihr Bruder betrunken Karten spielt. ... 
Doch dummerweise verliebt sich Linda in den Installateur Andreas. Von nun an versucht Rainer 
alles, um Andreas von Linda fernzuhalten, denn er hat Angst, dass Linda weggehen könnte. ...

20.- 27.11.2015 | 19.30 Uhr und 28.11.2015 | 17.00 Uhr 

15 JAHRE KENDEL -  BÜHNE  -  ST.HUBERT

ALLE WOLLEN LINDA
Fr. 20. Nov. 2015

Sa. 21. Nov. 2015

So. 22. Nov. 2015

Fr. 27. Nov. 2015

Sa. 28. Nov. 2015

Vorstellungen



 

Für Nachtschwärmer die ideale Lösung: 
Öffnungszeiten rund um die Uhr. Wir ermöglichen Ihnen den 
sicheren und bequemen Zugang zu unseren Bankleistungen–
jederzeit und von jedem Ort der Welt aus. 
Soviel Service nennen wir Freiheit. volksbank-kempen.de

Online-Angebote:

Schnell, sicher und ganz

gemütlich von zu Hause aus.

Besuchen Sie uns online.

volksbank-kempen.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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I M M O B I L I E N  F R A N K  M A R K U S

ImmoConsultImmoConsult

Wir beraten Sie gerne. 
0 21 52 - 95  71 88
www.immoconsul t - onl ine.de

FAMILIENFREUNDLICHE  
DOPPELHAUSHÄLFTE ZU KAUFEN.
Die 1 ½ geschossige, unterkellerte Einfamilien-
Doppelhaushälfte ist 1994 in massiver 
Bauweise in Viersen-Süchteln errichtet worden.
Wohn-/Nutzfläche beträgt ca. 160m²,  
4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Flur- und 
Kellerbereiche. Grundstück ca. 321m².

KAUFPREIS: 298.000,- €

WOHNEN IN LUXURIÖSEM  
AMBIENTE AM HÜLSER-BERG!
Neues Bauprojekt. Wir planen auf großzü-
gigen Grundstücken 4 exklusive unterkellerte 
Einfamilien-Doppelhäuser mit geräumigen 
Wohnbereich, Kaminanschluss, Garten in Süd-
lage, Wohnfläche ca. 140m². Moderne Archi-
tektur und extrem niedrigen Energieverbrauch.

KAUFPREIS: ab 398.000,- €

NEUBAU VON EINFAMILLIEN- 
DOPPELHÄUSER IN KEMPEN.
Die Doppelhaushälften werden in massiver 
Bauweise als Niedrigenergiehäuser gebaut. 
Moderne Grundrisslösung, Wohnfläch ca.155 
m². Dachstudio komplett ausgebaut. Zwei Kfz-
Stellplätze, Garage mit Schlupftüre, Terrasse, 
angelegter Garten, Grundstück ca. 380 m²

KAUFPREIS: ab 425.200,- €

NEUBAU VON EINFAMILIEN-
REIHENHÄUSER IN GREFRATH.
Moderne Hausvariante – die Mischung aus 
Satteldach und braunrotem Klinker gibt den 
Häusern eine warme und freundliche Ausstrah-
lung. Die großzügige Raumaufteilung sowie 
der Garten und die Lage in einer Spielstraße, 
bieten der ganzen Familie genug Freiraum.

KAUFPREIS: 232.300,- €

GARTENBAUBETRIEB IN GREFRATH  
ZU KAUFEN.
3 Treibhäuser, Aussengelände mit Folien-
häusern, Containerfläche und ein Parkplatz, 
Gewerbefläche ca. 4.332m², Gesamtfläche 
ca. 8.758 m², Mehrfamilienhaus (1983) mit 
3 Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche sca. 
334m2, separaten Anbau als Gewerbefläche 
mit ca. 67,91m2. 
KAUFPREIS: 410.000,- €

MEHRFAMILIENHAUS 
IN GREFRATH ZU KAUFEN.
Das Haus (1983) hat eine Gesamtwohn-
fläche von ca. 334m2, unterteilt in 3 
Wohneinheiten, Souterrain ca. 80m2, EG 

ca.134m2 , OG ca. 120m2 sowie ein se-
paraten Anbau als Gewerbefläche mit ca. 
67,91m2. Grundstücksfläche ca. 1.316m2. 

KAUFPREIS: 310.000,– €

MEHRFAMILIENHAUS MIT HALLE  
UND BAUGRUNDSTÜCK.
Mehrfamilienhaus, Baujahr 1900, es besteht 
ein Sanierungs- und Modernisierungsstau, 
Grundstücksfläche ca.1.187 m2 Wohnfläche 
gesamt ca. 389,38 m2, davon Gewerbeflä-
che insgesamt ca. 180 m2, Geschossanzahl 
2, Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten 10. 

KAUFPREIS: 303.000,– €

KLEINES LADENLOKAL IN KEMPEN  
ZU MIETEN!
TOP- Lage! In der Altstadt von Kempen.
Im Erdgeschoss eines gepflegten Wohn-/Ge-
schäftshauses. Verkaufsraum ca. 85 m2 und 
mit Schaufenster. Die Qualität der Ausstattung 
ist in einem soliden und gepflegten Zustand.

MIETPREIS: 1.100,- € Miete  
zzgl. Nebenkosten und zzgl. MwSt.

LADENLOKAL IN TOP-LAGE 
VON KEMPEN ZU MIETEN!
In einem Wohn- und Geschäftshaus in be-
vorzugter Lage auf dem Buttermarkt. Die  
Gesamtmietfläche ca. 85 m2 liegt komplett im 
Erdgeschoss, großes Schaufenster, Lager- und 
Sozialräume, Keller mit eigenem Zugang.

MIETPREIS: 1.500,- € Miete  
zzgl. Nebenkosten und zzgl. MwSt.

MIT UNS ERREICHEN SIE DEN 
PASSENDEN KÄUFER FÜR IHR HAUS.
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung 
auf dem Immobilienmarkt. Durch objektive, 
marktgerechte Baewertung Ihrer Immobilie 
können wir gezielt auf die entsprechende 
Zielgruppe zugehen.

Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Hier könnte 
Ihre Immobilie 

stehen!

Gutschein 

für eine kostenlose Marktwertanalyse.

Wir bewerten Ihre Immobilie individuell nach 

Lage und Ausstattung.

Rufen Sie uns einfach an:

02152 - 95 71 88

W i l l k o m m e n  z u  H a u s e

Ein Energieausweis liegt vor oder wird neu angefertigt! Somit verzichten wir auf die Angabe der energetischen 
Kennwerte in den Anzeigen. Vorlagepflicht spätestens zur Besichtigung!

„STILVOLL WOHNEN“
Sehr gepflegte Einfamilien-Doppelhaushälfte 
mit Keller und Garage, Netto-Grundfläche 
nach DIN 277 ca. 182 m², Grundstück 
ca. 346 m² in Südausrichtung, massiver 
Bauweise von 1987, in den letzten Jahren 
umfassend saniert und modernisiert,  
moderne Grundrisslösungen.

KAUFPREIS: 319.000,- €

– verkauft –

FREISTEHENDES EINFAMILIENHAUS
IN GREFRATH-VINKRATH ZU KAUFEN.
Gepflegte freistehende Einfamilienhaus mit 
Keller und Garage von1965. Umfassend  
saniert und modernisiert. Netto-Grundfläche 
nach DIN 277 beträgt ca. 245 m². Das 
parkähnlich angelegte Grundstück hat eine 
Größe von ca. 800 m².

KAUFPREIS: 310.000,- €

– verkauft –
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