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editoriAl

Vor genau 35 Jahren, in der Nacht zum 15. April 1981, polterten 
Steine vom Turm der Propsteikirche. Sie schlugen aufs 
Kirchendach und knallten dann auf den Vorplatz. Was an diesem 

Morgen noch keiner ahnte, wurde dann schnell zur Gewissheit: Der 
Steinschlag war zugleich der Startschuss einer dringend notwendigen 
Restaurierung von St. Mariae Geburt, die insgesamt zwölf Jahre dauern 
sollte. Und der die Kirche auch ihren roten Anstrich verdankt. Was uns 
heute selbstverständlich scheint, war allerdings damals, als im Sommer 
1986 schließlich das Gerüst fiel und der bislang nur Tuffstein-graue Turm 
in neuer Farbigkeit erstrahlte, heftig umstritten. Daran erinnert nicht nur 
unser Titelbild, sondern auch der Rückblick „Als St. Mariae Geburt sich 
das rote Gewand überwarf“ auf den Seiten 24 bis 27.

Wirtschaft – das ist doch langweilig und nur etwas für Experten, denken 
Sie? Ganz im Gegenteil! Wir selbst waren erstaunt, was die IHK-Studie zu 
Wirtschaftsstruktur und Standort-Qualität in Kempen an überraschenden 
Erkenntnissen zu Tage förderte. Kempen liegt im Vergleich mit ähnlichen 
Städten auf einer Spitzenposition, hat aber auch einige Aufgaben zu 
bewältigen. Auf unserem Themen-Schwerpunkt „Wirtschaft in Kempen“ 
auf den Seiten 6 bis 15 stellen wir nicht nur die Studie und ihre Ergebnisse 
ausführlich vor. Wir sprachen auch mit Ralf Schwartz, Vorsitzender der 
Unternehmerschaft Niederrhein und Geschäftsführer der Lackwerke 
Peters, über die Wünsche der Wirtschaft an Politik und Verwaltung. Und 
wir berichten über das neue GewerbekundenCenter der Sparkasse und 
die Kooperation zwischen dem Technologiezentrum Niederrhein und der 
Hochschule „Fontys“ in Venlo – beides wohl wichtige Bausteine für eine 
weiter erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung in Kempen.

Natürlich kommen auch die anderen Themen nicht zu kurz. Unser 
Redakteur Uli Geub zieht im Interview mit Kapitän Herberts Vasiljevs 
und Torjäger Martin Schymainski eine Bilanz der verkorksten DEL-
Saison der Krefeld Pinguine und wirft auch einen Blick in eine hoffentlich 
sportlich eher positive Eishockey-Zukunft (Seite 29).  Und er hat für 
unsere Leser das weltweit meistverkaufte E-Auto, den Nissan Leaf, einmal 
Probe-gefahren. Daneben erinnern wir an die Informationsveranstaltung 
zur Zukunft der Burg am Donnerstag, 7. April. Und der Historiker Hans 
Kaiser ist in unserer beliebten Reihe „Kempen Historisch“ noch einmal 
tief in die Geschichte der Kuhstraße eingetaucht.

Das sind nur einige der vielen Themen in unserem aktuellen Magazin. 
Wie immer runden Kultur in Kempen und der KempenKalender auch 
diese Ausgabe ab. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

 
 Ihr

   
Karl J. Wefers, Herausgeber
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Ihk-sTudIe zu WIrTschafTs-sTrukTur und sTandorT-QualITÄT In kemPen:

Tolles Image, klasse 
schulen, zufrIedene 
fIrmen, aber hohe mieten

wirtschaft in Kempen

was wir in Kempen ja schon immer wussten, hat jetzt eine sehr detaillierte  untersuchung der ihK mittlerer 

niederrhein bestätigt: Kempen hält im vergleich mit ähnlich großen Städten eine Spitzenposition. Kempen ist 

im wettbewerb sehr gut aufgestellt, die unternehmen sind im großen und ganzen mit dem Standort zufrieden. 

Allerdings fanden die ihK-experten auch einige Schwachstellen. 

Das Zeugnis, das die Studie der IHK Mittlerer Nieder-
rhein Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Kempen 
ausstellt, ist insgesamt rundum positiv. Kempen sei ein 

„erfolgreicher Wirtschaftsstandort mit überdurchschnittlich guten 
Werten“ und einer positiven Entwicklung der Beschäftigungszahl. 
„Dennoch existieren verschiedene Stellschrauben,  (. . .) um die 
Qualität des Standorts weiter zu verbessern“, heißt es am Ende 
der gründlichen Untersuchung, die im November veröffentlicht 
wurde. Handlungsbedarf sehen die Experten vor allem in der 
Informations- und Kommunikationstechnologie („schnelles In-
ternet“), der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, dem 
Angebot an Wohnungen und Gewerbeflächen und bei den hohen 
Miet- und Pachtpreisen. 

„Breiter industrieller Branchenmix“ und 
starkes Wachstum bei Dienstleistungen

Die IHK-Studie ist Bestandsaufnahme und kritische Bewertung 
zugleich. In einem ersten Teil wird die Wirtschaftsstruktur Kem-
pens und ihre Veränderung in den letzten Jahren untersucht. 
Und das bringt gelegentlich auch überraschende Erkenntnisse. 
Im Vergleich mit anderen ähnlich großen Städten, aber auch 
mit Kreis und Land fällt die besonders positive Entwicklung der  

Beschäftigtenzahlen in Kempen auf. Zwischen 1999 und 2014 hat 
die Stadt ein Plus von 17,4 Prozent, während das Land im Schnitt 
nur 8,5 Prozent und der Kreis Viersen sogar nur 2,2 Prozent auf-
weisen konnten. Und obwohl dabei der Dienstleistungssektor mit 
24 Prozent Wachstum besonders deutlich zulegte, bleibt Kempen 
„ein überdurchschnittlich stark von Industrie geprägter Standort 
mit einem hohen Anteil an verarbeitendem Gewerbe“, so die 
Studie. 36 Prozent der Kempener verdienen ihr Geld im produ-
zierenden Gewerbe. Im Kreis und im Land liegt diese Zahl nur bei 
etwa 30 Prozent. Besonders stark dabei vertreten der Maschinen-
bau mit 853 Beschäftigten, die Ernährungsindustrie mit 824, die 
Chemie- und Druckindustrie mit jeweils 350 Beschäftigten. Über-
durchschnittlich vertreten ist auch die Bauwirtschaft, in der 865 
Menschen in Lohn und Brot stehen. „Einen breiten industriellen 
Branchenmix“ nennen das die Autoren der Studie. Im tertiären 
Sektor, also dem Bereich Handel und Dienstleistungen, ist in 
den vergangenen Jahren der Großhandel deutlich auf nun 1100 
Beschäftigte in Kempen gewachsen. Stark auch der Kfz-Handel 
mit 264 Beschäftigten. Interessant aber, dass der Einzelhandel in 
Kempen, von dem wir immer glaubten, er sei besonders breit auf-
gestellt, mit 746 Mitarbeitern leicht unterhalb des Landesschnitts 
liegt. Was der Augenschein uns aber schon signalisiert, wird im 
Falle der Gastronomie durch die Statistik bestätigt: Mit 394 Be-
schäftigten ist das Gastgewerbe in Kempen anderthalb mal so 
stark wie im Rest des Landes.

Kempen hat wenig Arbeitslose, eine 
hohe Kaufkraft und exzellente Schulen

Diese insgesamt sehr gesunde Wirtschaftsstruktur strahlt natürlich 
weit in die Stadt aus. In Kempen ist die Arbeitslosigkeit sehr ge-
ring, die Bürger der Stadt haben eine relativ hohe Kaufkraft, auch 
die Steuerkraft ist entsprechend hoch. Und als einzige Stadt im 
gesamten Kreis hat Kempen ein positives Pendlersaldo. Die Zahl 
der Menschen also, die  Tag für Tag  nach Kempen kommen, um 
hier zu arbeiten, ist höher als die Zahl der  Kempener, die zur Ar-
beit in Nachbarstädte fahren. Noch einige Zahlen zur Kaufkraft: 
In Kempen hat  jeder Einwohner pro Jahr 24.253 Euro zur Verfü-
gung, deutlich mehr als im Schnitt von Land und Bund: Hier liegt 
dieser Wert bei 21.800 Euro. Alle diese Zahlen der Studie beziehen 
sich, wenn nicht ausdrücklich anderes genannt wird, auf das Jahr 
2014.  
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Bei allen Klagen über den Investitionsstau an unseren Schulen 
darf nicht vergessen werden: Die Kempener Schulen sind ein 
Pfund, ihre Qualität muss keinen Vergleich fürchten. Ganz im 
Gegenteil, wie die IHK-Studie eindrucksvoll belegt: Gerade ein-
mal 0,7 Prozent der Kempener Schüler verlassen die Schule ohne 
Hauptschulabschluss. Eine sensationell niedrige Versager-Quote, 
denn im Land liegt diese Zahl bei sechs, in Nettelal bei sieben 
Prozent. Und bis zur Hochschulreife bringen Thomaeum, von-
Duesberg-Gymnasium, die Realschule und jetzt auch die Gesa-
mtschule fast jeden zweiten Kempener Schüler (48,3 Prozent). Im 
Landesschnitt schaffen das nur 41 Prozent. Diese beeindruckende 
Qualität der Kempener Schulen kommt natürlich in erster Linie 
den hier lebenden Bürgern zugute, ist aber zugleich – das zeigt 
dann der zweite Teil der IHK-Studie – ein sogenannter „harter 
Standortfaktor“, der bei Ansiedlungs- oder Erweiterungs-Ent-
scheidungen von Unternehmen eine nicht unwesentliche Rolle 
spielt. Bei der Umfrage erhielten die Kempener Schulen die weit 
überdurchschnittliche Note 1,8, Das gilt übrigens ebenso für die 
Berufsschulen, auch wenn diese sich nicht in städtischer Träger-
schaft befinden. 

Kempen hat einen hohen Imagewert,
das Stadtbild erhält die Bestnote

Im zweiten Teil der IHK-Studie haben die Autoren knapp 100 
Kempener Unternehmen mit insgesamt 3500 Beschäftigten zu 
52 „harten Standortfaktoren“ befragt. Das geht von der Verkehrs-
anbindung bis zur Dauer von Genehmigungsverfahren, von der 
Sicherheit in der Stadt bis zur Verfügbarkeit von Gewerbeflächen. 
Auf einer Skala von 1 bis 4 (1 = gut, 2 = befriedigend, 3 = nicht 
befriedigend, 4 = schlecht)  wurde der Standort Kempen bewertet 
und erhielt – nicht überraschend bei der oben geschilderten Aus-

gangslage – mit der Gesamtnote 2,03 ein Top-Zeugnis. Der Schnitt 
im Kammerbezirk liegt bei 2,2. Das historische Stadtbild kam mit 
1,22 schon ganz nah an die Bestnote, und auch der Imagefaktor 
ist mit 1,59 extrem gut. Verkehrsanbindung, Straßenzustand und  
Sicherheit werden gut bewertet, insgesamt zeigen die Unternehmen  
in Kempen eine hohe Zufriedenheit. Allerdings gibt es auch einige 
Indikatoren, die im Urteil der Wirtschaft in Richtung „nicht be-
friedigend“ tendieren, also verbesserungswürdig sind. 

Warten auf das schnelle Internet, 
Mangel an Wohnungen und Arbeitskräften

Die oben genannten Stellschrauben also, an denen Politik und 
Verwaltung nach Einschätzung der Unternehmen arbeiten muss. 
Kritisch gesehen wird die Informations- und Kommunikations-
technologie, die deutlich schlechter als im Rest des Kammer-
bezirks bewertet wird. Hier kann die Stadt allerdings nur auf die 
Telekom und deren für 2017 angekündigte Verlegung moderner 
Glasfasertechnologie warten. Kritisch wird auch die lokale Ver-
fügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte gesehen. Dies deute darauf 
hin, „dass der Fachkräftemangel in verschiedenen Kempener Be-
trieben schon Einzug gehalten“ habe, heißt es in der Studie. Zu 
den Schattenseiten zählt die Studie auch das Wohnungsangebot 
in Kempen, die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und die Miet- 
und Pachtpreise. All diese Faktoren erhalten von den Kempener 
Unternehmen Noten, die deutlich zu „nicht befriedigend“ tendie-
ren. Und es ist offensichtlich, dass sich diese Defizite gegenseitig 
verstärken können, wenn Firmen Probleme haben, für dringend 
benötigte Fachkräfte bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die kom-
munalen Leistungen werden in der Regel recht befriedigend beur-
teilt. Einen  schlechten Wert erhält jedoch die Dauer der Plan- und 
Genehmigungsverfahren (2,5). Eine Klage allerdings, die sich nicht 
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sieht man das arnoldgebäude, 

hier haben u. a. der moses-Verlag, 
das Jobcenter, die Bundespolizei 

und das finanzamt ihren sitz. 
direkt hinter dem schornstein 
im arnoldgebäude verläuft die 

schorndorfer strasse. hier hat die 
firma kerzen engels einige frühere 

lagerhallen gekauft, die als standorte 
für neue Industrieansiedlungen 

dienen können. rechts hinter der 
Grünfläche produziert die Firma 
griesson de Beukelaer u.a. ihre 

Prinzenrolle.



wirtschaft in Kempen

8

auf Kempen beschränkt und wohl eher Ausdruck eines allgemeinen 
Unbehagens der Unternehmerschaft ist angesichts der deutschen und 
europäischen „Regelungsdichte“. 

Alles in allem bescheinigt die Studie Kempen aber, auf einem guten 
Weg zu sein. Kempen sei weiterhin „ein wachsender Standort“. Das 
stoße jedoch an Grenzen, wenn keine freien Gewerbeflächen mehr 
vorhanden sind. Das aber sei schon der Fall, weshalb Initiativen der 
Politik, Flächen am Außenring auszuweisen, weiter verfolgt und vor-
angetrieben werden sollten, so die abschließende Empfehlung der 
Gutachter. 

Text: sergej Paromkin / fotos: ralph Braun, charly niessen

dIe sTudIe

Kempen
Wirtschaftsstruktur und Standortqualität
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herausgeber: 
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die aktuelle Studie der industrie- und handelskammer mittlerer niederrhein bescheinigt dem wirtschaftsstandort Kempen 

insgesamt sehr gute werte. Als vorsitzender der unternehmerschaft niederrhein und geschäftsführer der lackwerke peters 

kennt ralf Schwartz die probleme aus erster hand. KempenKompakt sprach mit ralf Schwartz über die Stärken, aber auch  

über die probleme in unserer Stadt. 

„WIr mÜssen BeIm thema 
internet harT am Ball BleIBen“ 

KempenKompakt: Die IHK-Studie gab Politik und Verwal-
tung in Kempen ja insgesamt sehr gute Noten. Können Sie das 
aus Sicht eines unmittelbar Betroffenen bestätigen?
RALF SCHWARTZ: Ja, insgesamt können wir das aus Sicht der 
Wirtschaft bestätigen. Wir haben es mit einer sehr wirtschafts-
freundlichen Verwaltung zu tun. Bei Fragen jeglicher Art, bei Ex-
pansionen, Sondergenehmigungen, immer finden wir ein offenes 
Ohr.  Bei Noteinsätzen über die normalen Betriebsstunden hinaus. 
Auch wenn es um die Zukunftsplanung von Unternehmen hier in 
Kempen geht. 

KK: Nun liegt der Wert einer solchen Studie ja immer auch 
darin, den Fokus auf noch vorhandene Schwachstellen zu rich-
ten. Bei der Umfrage wird beklagt, es sei schwierig, qualifi-
zierte Fachkräfte zu gewinnen . . . 
SCHWARTZ: Wobei ich das etwas relativieren muss. Aus mein-
er Erfahrung und der Erfahrung vieler mittelständischer Unter- 
nehmen ist das Problem weniger der Mangel an  hochqualifi-
zierten Fachkräften. Man kann eher sagen, je geringer die Mi-
tarbeiter qualifiziert sein sollen, desto schwieriger ist es, junge, 
arbeitswillige Leute zu finden. Denn das, was die nicht können, 
das wollen wir ihnen beibringen. Aber die Leute müssen zumind-
est einen Charakter und die Grundeigenschaften mitbringen, um 
überhaupt in einem Arbeitsverhältnis dauerhaft bestehen zu kön-
nen. Das ist unser Hauptproblem. Und da spreche ich sicherlich 
auch für einige Kollegen hier aus der Nachbarschaft. 

KK: Angesichts der Arbeitsmarktstatistiken ist das überra-
schend, denn die zeigen ja eine hohe Zahl nur wenig qualifi-
zierter Arbeitsloser?
SCHWARTZ: Das wundert mich auch. Das ist aber genau der 
Punkt. Wir müssen sehen, dass wir uns schon vor 20 Jahren mit 
diesem Problem auseinandersetzen mussten. Damals hatten wir 
dann aber die Übersiedler und die Aussiedler aus Osteuropa und 
haben diese freien Stellen bestens besetzen können. Bei den be-
sagten sieben Prozent Arbeitslosen, die überwiegend aus diesem 
Segment kommen, gelingt das aber nicht. 

KK: Bei höher qualifizierten Arbeitskräften beklagt die  
Stu-die, dass es in Kempen an bezahlbarem Wohnraum 
mangele . . .
SCHWARTZ: Das ist ebenso richtig wie schade, Denn wir erleben 
es häufig, dass wir überhaupt keine Probleme haben, hochqualifi-
zierte Leute nach Kempen zu bekommen, Aber die finden häu-
fig keine bezahlbare Wohnung. Das ist in der Tat so. Das führt 
dazu, dass diese Mitarbeiter sich im Umkreis niederlassen, sei es 

Bescheinigt der stadtverwaltung 
ein offenes ohr für die Belange 
der Wirtschaft: ralf schwartz, 
Vorsitzender der unternehmerschaft 
niederrhein und geschäftsführer 
der lackwerke Peters in kempen. 
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in Kerken oder Hüls oder in Sankt Tönis. Aber, dann einmal ses-
shaft geworden, ziehen die nicht mehr nach Kempen um. Damit 
gehen gute Steuerzahler der Stadt Kempen verloren. Dauerhaft. 

KK: Nicht nur das Wohnungsangebot, auch Gewerbeflächen 
für Neuansiedlungen oder Erweiterungen sind laut Studie 
knapp. Teilen sie diese Erfahrung?
SCHWARTZ: Ja, ich teile diese Einschätzung. Andererseits weiß 
ich aber sehr wohl, dass  Kempen gerade wieder neue Gewerbege-
biete ausweist, die auch erschlossen werden. Der Wille also ist da. 
Aber um große Ansiedlungen zu schaffen, da wird es wahrschein-
lich eng. Für kleine und mittelständische Unternehmen ist aber 
noch einiges an Potential da.   

KK: Stichwort „schnelles Internet“: Wie sehr belasten die De-
fizite hier die Firmen in Kempen?
SCHWARTZ: Ich denke, das ist die größte Herausforde-
rung, die wir  in Kempen haben, aber nicht nur hier. Wir sind  

auf einer Datenautobahn unterwegs, und wir müssen 

sehr viel tun, damit wir in den nächsten drei, vier Jahren dabei ble-
iben. Wir brauchen eine Breitbandlösung, die unseren Datentrans-
fer beschleunigt. Immer mehr Unternehmen in Kempen arbeiten 
weltweit, verzahnt mit Kunden oder Tochtergesellschaften. Wir 
haben zum Beispiel die sogenannten Web-Seminare, da benötigen 
wir einfach in Ist-Zeit die Daten. 

KK: Die Kempener Schulen erhalten in der Studie exzellente 
Noten. Ihr Verband, die Unternehmerschaft Niederrhein, 
engagiert sich ja seit Jahren in der Zusammenarbeit mit den 
Schulen. Trägt das Früchte?
SCHWARTZ: Absolut, das trägt Früchte.Wir fangen ja schon in 
den Kindergärten an. In den Grundschulen führen wir spielerisch 
an naturwissenschaftliche Berufe heran. Dann geht das in die weit-
erführenden Schulen. Wir reden von der Kooperation Schule und 
Wirtschaft, welche die Unternehmerschaft Niederrhein vor Jahren 
erfolgreich eingeführt hat. Und was in Kempen übrigens flächen-
deckend stattfindet. Alle Schulen in Kempen haben mindestens 
einen Partner aus der Wirtschaft. Außerdem organisieren wir „Ju-
gend forscht“, was in Kempen sehr erfolgreich in Anspruch ge-
nommen wird. Das schlägt sich nieder: Wir bekommen Leute zur 
Ausbildung, bis hin zu Praktika, die die Studienvoraussetzungen 
in Krefeld erfüllen. Bis hin zur Übernahme nach dem Studium. 
Durchweg erfolgreich also. 

zur Person: ralf schWarTz

Ralf Schwartz ist Geschäftsführer der Lackwerke Peters in 
Kempen und zugleich vorsitzender der unternehmerschaft 
niederrhein, einem Dachverband, der insgesamt 800 un-
ternehmen mit knapp 100.000 Beschäftigten in Krefeld, 
mönchengladbach und den Kreisen viersen, Kleve, Wesel 
und neuss vertritt. Schwartz ist zudem vorstand im fach-
verband unterbehmerschaft chemie niederrhein. Der 
gebürtige Krefelder ist bankkaufmann und schloss an-
schließend ein Studium als textilbetriebswirt ab. ralf 
Schwartz ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei töchter. 
Seit 28 Jahren lebt er in Kempen.

lackWerke PeTers

Die lackwerke peters mit Sitz am hooghe Weg 13 in Kempen sind der weltweit 
einzige Komplettanbieter von modernsten high-tech-beschichtungen für elek-
tronik. Die Anfänge des Unternehmens reichen ins Jahr 1956 zurück: Damals 
entwickelte der spätere Firmengründer Werner Peters zusammen mit Fritz Stahl 
und Hermann Seul die ersten serienmäßig hergestellten Leiterplatten. 1970 
übernahm peters die niederrheinische lackfabrik Krefeld und zog 1984 in den 
neubau seines unternehmens auf dem hooghe Weg. Seit 1995 steht mit brigitte 
und Ralf Schwartz die zweite Generation an der Spitze der Geschäftsführung des 
familienunternehmens. 

Kerngeschäft sind Beschichtungsstoffe für die Herstellung und zum Schutz von 
leiterplatten. Dazu gehören auch vergussmassen. abnehmer sind u. a. bosch, 
Siemens, philips, boeing, vW, bmW oder die nasa, mit der peters lacke übri-
gens 1999 auch zum Mars flogen. Das Kempener Unternehmen ist weltweit 
tätig und unterhält 65 Auslandsvertretungen. Seit März auch eine eigene Firma 
in china: Die peters china Shanghai ltd. Service und vertriebsgesellschaft mit 
sieben Mitarbeitern. Ein Vertriebsnetz für Südostasien, die Peters Asia Pacific 
Ltd. In Hongkong, befindet sich gerade im Aufbau. In Kempen beschäftigt Lacke 
peters 165 mitarbeiter. Der umsatz lag 2015 bei 25 millionen.
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KK: Sie erwähnten Krefeld. Wie ist die Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen?
SCHWARTZ: Gut, aber erlauben Sie mir noch einen kleinen Ge-
heimtipp: Wir sollten uns auch stärker an der Hochschule Rhein-
Waal orientieren. Alle wissen, dass wir mit der Hochschule Nieder-
rhein seit vielen Jahrzehnten eine erstklassige Fortbildungsschule 
haben. Aber Rhein-Waal mit Sitz in Kamp-Lintfort und Kleve ist 
ebenfalls sehr beachtlich und bietet tolle Studiengänge, das ist be-
eindruckend. 
 
KK: Noch einmal kurz zur Problematik fehlender Arbeits-
kräfte. Die Integration der Flüchtlinge stellt ja auch die 
Wirtschaft vor Aufgaben. Könnte das ein Teil der Lösung sein?
SCHWARTZ: Ja, das ist meine große Hoffnung. Dass wir  gerade 
hier junge hungrige und  hochmotivierte Menschen finden, die 
wir ausbilden können und dürfen, und dann auch langfristig hier 
an unsere Unternehmen binden. Plattformen werden dafür gerade 
geschaffen, die Politik muss uns aber einen großen Rahmen geben, 
in dem wir relativ schnell und unbürokratisch Netze schaffen kön-
nen. Damit zum Beispiel die Fähigkeiten,  die diese Flüchtlinge 
behaupten zu haben, nachgewiesen werden können. Um zu sehen, 
ob diese Bewerber tatsächlich den Ansprüchen genügen oder ob  
sie nachgeschult oder weitergebildet werden müssen. 

KK: Wenn Sie drei Wünsche an die Politik in Kempen hätten, 
was wäre Ihnen da am wichtigsten?
SCHWARTZ: Der erste Wunsch ist, dass wir beim Thema Daten-
autobahn auf der Überholspur hart am Ball bleiben. Und nicht den 
günstigsten Anbieter nehmen, sondern den schnellsten. Da geht 

Tempo und Qualität vor Preis. Der zweite Wunsch wäre in der Tat  
ein repräntativieres Hotel hier in der unmittelbaren Umgebung. 
Ich weiß, dass ich hier wieder dem regionalen Hotelgewerbe auf 
die Füße trete, aber wir würden hier gern ein international wett-
bewerbsfähigeres Hotel sehen, in dem wir auch anspruchsvollere 
Kunden aus China oder Indien unterbringen können. Aus eigener 
Erfahrung kenne ich die Standards dort vor Ort. Wir brauchen 
vom Entree her etwas, das die Leute überzeugt. Denn man kann 
Mitarbeiter auch und gerade in Asien über solche Anreize  halten. 
Aber das kann man  relativ schlecht mit ungünstigen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten. Schade ist, dass wir eine solch tolle Stadt 
haben, aber zugleich dieses Manko. Ein Blick nach Neukirchen-
Vluyn oder Kamp-Lintfort zeigt, wie es gehen könnte. Und drit-
tens: Ich würde mich freuen, wenn sich mehr Kempener Unter- 
nehmer über ihre Stadt hinaus engagieren würden. Kempen  
braucht auch eine Stimme im überregionalen Bereich, sprich in 
Krefeld bei der IHK  oder in der  Unternehmerschaft Niederrhein. 
In diesen Gremien ist Kempen unterrepräsentiert.

Text: sergej Paromkin / fotos: lackwerke Peters, charly niessen

Als Finanz- und Förderexperte bin ich Ansprechpartner in allen Fragen rund um Ihr Unternehmen. Egal ob es um 
effiziente Lösungen für Ihren Betrieb geht, Sie sich um die moderne Mitarbeiterbindung mit Cafeteria-Modell 
kümmern, den Airbag rund um Ihre Liegenschaft oder an Ihre eigene Sicherheit denken – als Experte bin ich für 
Sie da, denn Beraten heißt Verstehen.

Betriebsvermögen sichern, Mitarbeiter binden, Gewinne realisieren

Büro für 
Deutsche Vermögensberatung

Peter Nieskens
Holterhöfe 15
47877 Willich
Telefon 02154 606 48 50
Peter.Nieskens@dvag.de

Sie wollen einen Beruf, der Verantwortung und Entscheidungsfreiheit 

bietet? Dann starten Sie jetzt im Team der Deutschen Vermögens-

beratung – einem der größten eigenständigen Finanzvertriebe. 

Als selbstständiger Vermögensberater bestimmen Sie selbst, wie viel 

und wann Sie arbeiten. Und nicht nur das: Ihre Tätigkeit ist so vielfältig

wie das Leben der Menschen, die Sie beraten. Ein abwechslungsreicher

Beruf erwartet Sie. Jetzt bewerben und durchstarten!
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Berufliche Unabhängigkeit 
aufbauen. Starten Sie jetzt im Team
von Peter Nieskens.
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Repräsentanz für 
Deutsche Vermögensberatung

Dipl.-Ing. Peter Nieskens

Holterhöfe 15 | D-47877 Willich

Telefon  +49 (0) 2154 - 606 48 50
Mobil  +49 (0) 172 - 262 55 24

E-Mail  experte@nieskens.deInternet  www.peter-nieskens.de

die lackwerke Peters am hooghe Weg 
13 aus der Vogelperspektive: Von hier 
gehen high-Tech-Beschichtungen für 
leiterplatten in alle Welt. selbst mit der 
Nasa flogen die Spezial-Lacke aus Kempen 
schon 1999 mit zum mars. 
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Die Dynamik ist einfach riesig hier in Kempen“, 
weiß Stefan Poser, seit Dezember Leiter des neuen 
GewerbekundenCenters. Viele Firmen haben erweitert 

oder haben neu gebaut, und am Krefelder Weg findet gerade 
eine neue Erschließung statt. „Da ist so viel Musik drin, da 
war es einfach die richtige Entscheidung, jetzt auch hier näher 
dran zu sein.“ Die großzügige moderne Büroetage im Anbau 
des Sparkassen-Filialgebäudes mitten in der Altstadt  ist damit 
zugleich eine Aufwertung des Wirtschaftsraumes im Kempener 
Umland, da das neue Center auch den gewerblichen Kunden 
in Grefrath und Wachtendonk mit seinen Dienstleistungen zur 
Verfügung steht, wie Sparkassenvorstand Markus Kirschbaum 
bei der offiziellen Eröffnung betonte. Der Standort Kempen 
gehört nun zu den insgesamt acht GewerbekundenCentern der 
Sparkasse Krefeld zwischen Geldern im Norden, Uerdingen im 
Osten, Viersen im Süden und Brüggen im Westen. Kirschbaum: 
„Wir haben damit die Kompetenz und Präsenz in der Fläche 

deutlich verbessert und unser Angebot für den gewerblichen 
Mittelstand erweitert.“ 

GewerbekundenCenter als 
optimaler Partner für Unternehmer

Ob große Firma oder kleines Gewerbe: „Das Gewerbekunden- 
Center ist ein deutlicher Mehrwert für den Kunden“, betont 
dann auch Stefan Poser. Er und sein Team verstehen sich 
nicht als verlängerte Kreditabteilung. „Wir sind in der Tat 
viel mehr. Wir schauen nicht nur in die Bilanz, wir schauen  
auch ins Unternehmen, und auch der Unternehmer selbst 
spielt eine ganz wichtige Rolle.“ Denn es gehe nicht darum, 
irgendwelche Bankprodukte zu verkaufen, so Poser, sondern 
dem Kunden partnerschaftlich mit optimalen Lösungen den 
Rücken freizuhalten. Und dafür bietet das Gewerbekunden- 
Center der Sparkasse die ideale Plattform: Jeder Kunde hat 

mit ihrem neuen gewerbekundencenter in der filiale an der orsaystraße bietet die Sparkasse 

unternehmen in Kempen, grefrath und wachtendonk umfassende beratung auf Spitzen-niveau: 

feste Ansprechpartner, hochmotivierte Spezialisten und schnellere entscheidungen vor ort 

unterstützen hier den Erfolg nach Plan. Dafür steht das top-qualifizierte zehnköpfige Team unter 

leitung von Stefan poser.   

SparKaSSe StärKt  
den sTandorT kemPen 
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seinen festen persönlichen Ansprechpartner, das Know How 
der Spezialisten garantiert beste Beratungsqualität, und die 
räumliche Nähe ermöglicht schnelle Entscheidungen vor 
Ort. Dabei werden alle Kunden gleich gut beraten, zugleich 
aber die Besonderheiten jedes Einzelnen berücksichtigt. Die 
Experten geben ganz persönliche Antworten, die die jeweilige 
Unternehmensstrategie ebenso berücksichtigen wie die 
Wünsche des Firmeninhabers. Unternehmerische wie private 
Aspekte werden perfekt aufeinander abgestimmt. 

Wie aber gehen die Experten konkret vor? „Entscheidend 
ist, das Problem, das ein Kunde im Zweifel hat, erst einmal 
herauszuarbeiten, um es dann wirklich lösen zu können“, 
betont Poser. Dabei richten die Berater  ihr Augenmerk auf drei 
zentrale Punkte: „Das ist zum einen das Geschäftsmodell, wie ist 
das Unternehmen aufgestellt? Das zweite ist der ganzheitliche 
Beratungsansatz. Dabei machen wir eine Bestandsaufnahme. 
Wo steht der Unternehmer jetzt, sowohl gewerblich wie privat? 
Und schließlich: Was sind die Ziele und Wünsche, wo will der 
Unternehmer hin, gewerblich wie privat?“ Auf dieser Basis 
empfehlen die Experten dann eine Lösung, abgestimmt auf die 
jeweiligen persönlichen Ziele.    

Ganzheitliche Beratung verzahnt 
unternehmerische und private Aspekte 

Dabei findet die Beratung nicht nur im Center an der 
Orsaystraße selbst statt. Die Experten führen Gespräche mit 
den Geschäftseigentümern auch in den Unternehmen vor Ort. 
Dies sei extrem wichtig und unerlässlich, um die Abläufe und 
betrieblichen Herausforderungen des Kunden kennenzulernen. 
Stefan Poser: „Das ist für uns ein Qualitätsstandard, den wir auch 
leben.“ Seine Mitarbeiter sind nicht nur gut ausgebildet und 
berufserfahren, sondern kennen deshalb auch die Region sehr 
genau. Und sie setzen dabei auf stabile Kundenbeziehungen: 
„Unser Ziel ist, die Unternehmen in all ihren Lebenszyklen 
ganz langfristig zu betreuen.“ Denn das baut das gegenseitige 
Vertrauen auf, das für eine erfolgreiche Beratung notwendig ist.

Zentraler Baustein jeder erfolgreichen Beratung ist dabei das 
Sparkassen-Finanzkonzept, eine ganzheitliche Beratung unter 
Berücksichtigung der betrieblichen wie privaten Kompo-
nenten. Das beginnt mit der reibungslosen Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs, geht über Risiko-Management, Investitions-
Finanzierung und Auslandsgeschäft bis zur Mitarbeiter-Bindung 
und Nachfolgeregelung. „Die Basis ist die Bestandsaufnahme,  
spätestens alle drei Jahre erfolgt ein Update“, so Poser. „Und 
wir schauen, was muss angepasst und nachjustiert werden.“ 
Dabei geht es tatsächlich nicht nur und allein um die 
klassischen Bankprodukte. Zur Risiko-Absicherung, um nur 
ein Beispiel zu wählen, gehört natürlich auch ein Notfallordner: 
Wer hat welchen Schlüssel, wer hat welche Vollmachten, 
wer ist Ansprechpartner, wenn mir etwas passiert?  Und wie 
sich private und betriebliche Aspekte überschneiden, zeigt 
beispielsweise die Frage der Altersvorsorge. 

„Wir haben jetzt hier die geballte 
Fachkompetenz in Kempen vor Ort“

Mit dem GewerbekundenCenter an der Orsaystraße mit seinem 
Fokus auf die mittelständische Wirtschaft ist die Sparkasse in 
Kempen nun auch mit ihrem Komplett-Angebot vertreten. Es 
gibt ja schon das Sparkassen-FinanzCenter, dass vollständig die 
privaten Belange abdeckt, und das ImmobilienCenter, dessen 
Experten alles rund um die Immobilie behandeln, von der 
Finanzierung bis zu den Fördermitteln. Und alle drei Center 
sind komplett vernetzt. Stefan Poser: „Wenn zum Beispiel 
der Wohnungsbau ein Baustein der Altersvorsorge ist, dann 
bedienen wir uns natürlich der Expertise der Kollegen vom 
ImmobilienCenter und führen ein Dreier-Gespräch.“ Diese 
enge Vernetzung wertet natürlich den Standort Kempen noch 
einmal zusätzlich auf. „Mit dem neuen Gewerbekunden-Center 
hat sich der Kreis geschlossen“, freut sich Stefan Poser. „Damit 
haben wir jetzt die geballte Fachkompetenz hier in Kempen vor 
Ort.“

Text: sergej Paromkin / fotos: guido de nardo

adVerTorIal

Beraten und betreuen die gewerbekunden in kempen jetzt vor ort (v. l.): andrea kaeten, 
Betreuerin, christina Bienefeld, Vertriebsunterstützerin, Jutta gartz, verantwortlich für service 
und empfang, stefan Poser, leiter, anke cogoli, Betreuerin, sascha küper, Betreuer, alexander 
Visser, Betreuer, marc kremers, Betreuer, Philipp Pastoors, Trainee. nicht auf dem foto: anja 
Batzdorf, die als Vertriebsunterstützerin das zehnköpfige Team komplett macht. 

das ehemalige stammhaus der familie horten von 1773 an der ecke 
kuhstraße/orsaystraße. das beeindruckende gebäude wurde 1982 

von der Sparkasse aufwändig restauriert. Seit Dezember befindet sich 
hier auch das gewerbekundencenter der sparkasse.
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sParkassen-
geWerBekunden- 
cenTer fÜr 
kemPen, grefraTh 
und WachTendonk

orsaystraße 1
47906 Kempen
telefon  0 21 52 - 20 68 74 54
telefax  0 21 52 - 20 68 74 59 
post.GKcKempen@sparkasse-krefeld.de
www.sparkasse-krefeld.de

Öffnungszeiten:

mo  09:00-13:00  14:00-16:00
Di  09:00-13:00  14:00-18:00
mi  09:00-13:00  geschlossen
Do  09:00-13:00  14:00-18:00
fr  09:00-13:00  14:00-16:00

beratungszeiten: mo-fr    08:00-20:00

zur Person: sTefan Poser

Stefan Poser, der jetzt 35jährige Leiter des neuen Gewerbekun-
dencenters in Kempen, nennt sich selbst ein „Sparkassen-ei-
gengewächs“: Von der Ausbildung bis zum Studium wurde er von 
der Sparkasse Krefeld begleitet und unterstützt. 2012 hatte er 
sein Studium an der Sparkassenhochschule mit dem bachelor 
of Science mit den Schwerpunkten coporate finance und finan-
zmanagement im mittelstand abgeschlossen. bis zum Jahr 2011 
arbeitete er in der Hauptgeschäftsstelle in Krefeld, um dann als 
Gewerbekunden-betreuer in das center in St. tönis zu gehen. Dort 
schon war er für Kempen zuständig. Stefan Poser ist verheiratet 
und lebt bis heute in seiner Geburtsstadt moers.  Seine sportliche 
leidenschaft gilt dem rennrad. trainingsrunden führen ihn immer 
wieder auch nach Kempen, St. hubert oder tönisberg. im vori-
gen Jahr war Stefan Poser, der für einen Bochumer Verein fährt, 
beim Rennen „Rund um die Burg“ selbst am Start. „Eine perfekte 
Rennstrecke, macht riesig Spaß“, so sein Urteil, und auch in die-
sem Jahr werden wir ihn wieder in Kempen am Start sehen.  

InTerVIeW:

dreI fragen an sTefan Poser

KempenKompakt: Was ist die besondere Herausforderung in Kempen, was 
der besondere Reiz?
STEFAN POSER: Ich habe ja Kempen schon in meiner Ausbildung 2001 
kennengelernt.  Mich fasziniert besonders, dass die Kempener, auch und 
gerade die Unternehmer hier, sich der Stadt verpflichtet fühlen und so 
viel Engagement zeigen. Und natürlich der schöne Stadtkern mit seinem 
großartigen Gastronomieangebot. Das hebt Kempen von anderen Städten  
wirklich ab. Wie auch die tolle Wirtschaftsstruktur und die enge Ko- 
operation mit Hochschulen. 

KK: Sie führen ein relativ junges Team . . .
POSER: Wir haben drei Kollegen, die Mitte 50 sind, und der Rest tum-
melt sich so um die 30. Wir haben also sowohl die Erfahrung als auch viel 
junge Dynamik durch die Kollegen, die nachgerückt sind. Das ist schon 
eine gute Zukunftsperspektive für Kempen. Und alle sind top-ausgebil-
det. Die Betreuer haben alle ein Studium oder den Sparkassen-Betriebs-
wirt abgeschlossen. Und vor allem: Die Team-Chemie stimmt. Die älteren 
Kollegen profitieren von der Dynamik der jüngeren, die jüngeren von der 
Erfahrung der älteren. 

KK: Wie waren die ersten Reaktionen Ihrer Kunden im neuen Center?
POSER: Alle waren zum einen sehr erfreut, dass wir wieder hier in Kem-
pen vor Ort sind. Dass wir  wieder näher an die Kunden heranrücken 
und besser erreichbar sind. Und die Kunden, die uns schon hier besucht 
haben, die waren richtig begeistert, sowohl von den Räumlichkeiten wie 
auch von der Organisation hier im Center. Das motiviert uns natürlich.  
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Crossing Borders“, Grenzen überschreiten also, war das 
Motto, der feierlichen Einweihung. Und tatsächlich 
werden künftig niederländische und deutsche 

Studenten regelmäßig zu Lehrveranstaltungen nach Kempen 
kommen. Ab September bietet das TZN beispielsweise den 
Studiengang „Master of Business Management“ an. Einmal 
in der Woche werden dann etwa 60 Studenten, deutsche wie 
niederländische, eine Lehrveranstaltung im TZN besuchen, 
erklärte Fontys-Direktor Dr. Thomas Merz. Merz hatte mit 
TZN-Geschäftsführer Dr. Thomas Jablonski die Kooperation 
in die Wege geleitet. Für Jablonski ist die Zusammenarbeit 
mit Fontys „eine kleine Sensation und die ideale Ergänzung 
zu den Start-Up-Unternehmen bei uns im Haus“. Die Räume 
für die Lehrveranstaltungen bekommt Fontys dank der 
Unterstützung des TZN-Fördervereins zur Verfügung gestellt. 
Die Tagungsräume sind modern ausgestattet und bieten Platz 
für 10 bis 90 Personen. „Wir möchten dem Projekt zu einem 
guten Start verhelfen“, begründete Fördervereins-Vorsitzender 
Diether Thelen das Engagement. Das taten übrigens auch die 
Stadtwerke Kempen: Sie stifteten die IT-Ausstattung für den 
neuen „Campus Kempen“. 

Niederländisch-Sprachkurse 
für Studienanfänger

Neben den regelmäßigen Lehrveranstaltungen finden künftig  
mehrmals in der Woche  auch Sprechstunden und Beratungs-
gespräche für Studieninteressierte statt. Und Studienanfänger 
können Niederländisch-Sprachkurse bei Fontys im TZN 
belegen. Ziel der Kooperation ist zudem, die Kontakte der 
Fontys zu den Firmen am Niederrhein zu vertiefen. Möglich 
sind Praktika sowie Projekt-, Bachelor- und Master-Arbeiten. 
Im Idealfall finden die Studentinnen und Studenten nach dem  

erfolgreichen Studium einen Job am Niederrhein. Die Betriebe 
auf der einen Seite suchen gut ausgebildete und ehrgeizige 
junge Leute. Der akademische Nachwuchs wiederum sucht 
passende Positionen und gute Aufstiegschancen in Betrieben 
mit Zukunft. Das Kempener Gewerbegebiet liegt direkt vor der 
Tür. „Die Stadt Kempen freut sich sehr, künftig Studierende 
der Hochschule Fontys begrüßen zu können“, so Kempens 
Bürgermeister Volker Rübo. „Ich bin mir sicher, dass unsere 
Unternehmen, aber auch die Stadt Kempen, im Rahmen 
gemeinsamer Projekte von der Kreativität der Studentinnen 
und Studenten in hohem Maße profitieren werden." Denn über 
das TZN-Netzwerk besteht ein Austausch mit den Firmen im 
Kreis Viersen und darüber hinaus.

Text: charly niessen / fotos: guido de nardo

kemPen nun auch  
hochSchul-StanDort 
die niederländische hochschule „fontys“ mit Sitz in venlo bietet künftig unterricht, projekte und beratung im 

technologie- und gründerzentrum niederrhein (tZn) am industriering ost 66 in Kempen an. dies sei „ein immenser 

mehrwert für die bildungslandschaft in der gesamten grenzregion“, so landrat dr. Andreas coenen, zugleich 

Vorsitzender des TZN-Aufsichtsrates, bei der Eröffnung der neuen „Fontys“-Niederlassung. 

feierten gemeinsam die kooperation mit der hochschule fontys in 
Venlo (v. l.): kreispressesprecher Benedikt giesbers,  

Tzn-geschäftsführer dr. Thomas Jablonski, fontys-direktor dr. 
Thomas merz, landrat dr. andreas coenen, kempens Bürgermeister 

Volker rübo und Tzn-förderverein-Vorsitzender diether Thelen.

seit mehr als 20 Jahren in kempen: das Technologie-
zentrum niederrhein am Industriering ost. 
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Worüber entscheiden Politiker eigentlich“, wollten 
Samuel, Lennard und Milan unter anderem schon 
während der Fahrt nach Düsseldorf wissen. „Das 

fragt ihr am besten gleich die Ministerin selbst“, so die Antwort 
des Vaters, der als Betreuer dabei war. Insgesamt hatten sich elf 
UNICEF-Kicker des FC St. Hubert und Vereinsgründer Karl-
Heinz Josten auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht, 
um die ein oder andere Frage beantwortet zu bekommen und 
so manche Überraschung zu erleben. 

Die erste Überraschung war, dass die Kempener Delegation ein 
paar Minuten früher als erwartet von der freudestrahlenden 
Ministerin Svenja Schulze persönlich am Foyer abgeholt und 
in den großen Besprechungsraum des Ministeriums begleitet 
wurde. Alle Elf Kinder, neben Samuel, Lennard und Milan 
waren das Felix, Tim, Jan-Phillip, Daniel, Luis, Elena, Lucas 
und Leon wurden von der Ministeriumschefin mit Handschlag 

begrüßt. Ehrensache, denn Svenja Schulze hatte den FC 
St. Hubert schließlich auch persönlich eingeladen, um den 
Verein für seine außergewöhnliche Kinder- und Jugendarbeit 
im Fußball auszuzeichnen und zu unterstützen. Seit exakt 
30 Jahren engagiert sich der FC St. Hubert ehrenamtlich 
für UNICEF (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen), für 
die Deutsche Kinder-Krebs-Hilfe und für die weltweiten 
KinderRechte.  

Echte Sportler dürfen auch mal naschen 

Im Tagungsraum dann die nächste Überraschung. Süßteller 
mit Gummibärchen und Schokoküssen warteten ebenso auf 
die Kids, wie vitaminreiche Kost in Form von leuchtend roten 
Erdbeeren und Trauben. „Wir hatten überlegt, ob wir Euch 
überhaupt etwas Süßes anbieten können, aber da Ihr Euch als 
Fußballer immer viel bewegt, ist das heute sicher mal erlaubt“, 

Kempen Aktuell

die unicef-Kicker des fc St. hubert lud Svenja Schulze in ihren Amtssitz nach düsseldorf ein. damit 

ehrte die NRW-Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung die außergewöhnliche Kinder- und 

jugendarbeit im fußball des Kempener vereins sowie das 30-jährige ehrenamtliche engagement für das 

Kinderhilfswerk unicef. die Kempener Kinder erlebten bei ihrem trip in der Schaltzentrale der nrw-

politik so manche freudige Überraschung.        

11 freunDe  
Im mInIsTerIum
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lachte die Gastgeberin und hatte die Herzen der Kinder schnell 
erobert. Auch die erste Frage von der Hinfahrt, über was eine 
Ministerin eigentlich bestimmt, war rasch beantwortet: „Was 
an den Hochschulen gelehrt wird und woran die Forscher 
dort arbeiten sollen. Über 200 Mitarbeiter helfen mir dabei 
im Ministerium!“ Dann wurde es sportlicher, und auch Frau 
Ministerin hatte einige Fragen. So wollte sie z. B. wissen, „wie 
ihr zu eurem Sport gekommen seid“. Daniel hatte die Antwort: 
„Im Kindergarten waren welche, die haben angegeben, wie gut 
sie im Fußball sind, und da wollte ich auch besser werden.“ 
Im Gegenzug wollten die Kinder wissen, ob die Ministerin 
eine Lieblingsmannschaft hat. „Borussia Dortmund. Ich bin 
einfach mal mitgenommen worden und fand das klasse“, 
so die Ministerin. Stirnrunzeln bei den Kindern, deren 
Herz für die Bayern und die niederrheinische Borussia aus 
Mönchengladbach schlägt. Aber egal, denn das Treffen mit der 
Politikerin verlief ohne Etikette, und alle hatten ihren Spaß. Als 
nach einer dreiviertel Stunde keine Fragen mehr übrig und die 
Süßteller vertilgt waren, ging es runter zum Foto-Shooting. 

Einhellige Meinung: „Die war ja gar nicht streng!“  

Vorher durften sich die Kinder aber noch das Büro der 
Ministerin aus der Nähe ansehen. „Die hatte ich mir ganz 
anders vorgestellt. Die war ja gar nicht streng“, war auf dem Weg 
zum Ministerbüro aus den Kindermündern voll Anerkennung 
zu hören. Auch im Amtszimmer herrschte lockere Stimmung, 
und man stellte sich gemeinsam zu einem Erinnerungsbild 
rund um den großen Schreibtisch auf. 

In der Eingangshalle des Ministeriums wurden noch Bilder 
mit der Ministerin für die Plakate der Fußballturniere im 
Jubiläumsjahr 2016 gemacht. Svenja Schulze wollte damit 
auch ein Zeichen Ihrer Unterstützung und Wertschätzung zum 
Ausdruck bringen. Vor dem Heimweg wurde noch das ein 
oder andere „Selfie“ gemacht und es gab eine Geschenktasche 
aus den Händen der Ministerin. Alle bekamen Malstifte 
samt Malbuch und ein NRW-Puzzle. Und eine signierte 
Autogrammkarte, die nach dem sympathischen und herzlichen 
Auftritt der Ministerin einen besonderen Wert für den ein oder 
anderen kleinen Besucher hatte.  

fotos: uli geub + nrW ministeriun für Innovation, Wissenschaft und forschung (dietmar 

Wadewitz) 

www.fcsthubert.de

Sport in KempenKempen Aktuell

fc sT. huBerT 

„Erlebnisfußball statt Ergebnisfußball“. 
Das ist eines der mottos bei den uni-
cef-Kickern des fc St. hubert. Seit 30 
Jahren spielen die unicef-Kicker Kind-
er- und Jugendfußball für unicef sowie 
für die deutsche Kinderkrebs-hilfe. im 
vergangenen Jahr zeichnete Bundesprä-
sident Joachim Gauck das große soziale 
engagement des Kempener vereins aus 
und lud eine Delegation aus St. hubert 
auf sein Sommerfest ins Schloss bellev-
ue ein. „Jedes Kind, das fußball spielen 
möchte, ist bei uns herzlich willkommen“, 
so Karl-heinz Josten, vereinsgründer und 
Jugendleiter. 

sVenJa schulze 

(nrW-WIssenschafTs-
mInIsTerIn) 

Geboren 1968 in Düssel-
dorf. im landtag von 1997 
bis 2000 und seit oktober 2004 als SpD-abgeordnete. 
2010 wurde sie ministerin für innovation, Wissenschaft 
und forschung. nach der landtagswahl 2012 wurde sie 
erneut von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zur Minis-
terin für innovation, Wissenschaft und forschung ernannt.

die fragerunde im ministerium (oben) machte 
der Politikerin und den fußball-kids sichtlich 
spaß. ministerin svenja schulze übergab 
allen kindern am ende noch persönlich ein 
abschiedsgeschenk (rechts).

Schmerzfreier durch  Beweglichkeit

„Sichern Sie sich jetzt 

Ihren unverbindlichen 

Info-Termin“

Unter Anleitung unserer speziell ausgebildeten fle.xx-Instruktoren erleben Sie, wie 
Sie im fle.xx Beweglichkeitszirkel Ihren Rücken schmerzfreier bekommen und Ihr 
Wohlbefinden steigern. Schmerzfrei in 2 x 12 Minuten durch Muskellängentraining.
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wer macht sich nicht gerne selbst zum geburtstag eine freude. ein noch besseres gefühl gibt es allerdings,  

wenn auch andere dabei beglückt werden. Stephan bunse, inhaber des brillenhauses bunse auf der judenstraße,  

wird mit diesem guten gefühl belohnt: Zum 20. geburtstag des familienbetriebs hat er seinen laden nicht nur  

frisch renovieren lassen, sondern bedankt sich auch mit einzigartigen jubiläumsaktionen bei seiner Kundschaft. 

„wir feiern gerne und am liebsten nicht alleine“, sagt der optikermeister und lacht. „dieses jahr ist ein ganz 

besonderes für uns.“         

Offenheit, Transparenz und Kundennähe:  
Die Werte sind geblieben

Vor zwei Jahrzehnten hat Stephan Bunse auf der Judenstraße seine 
Selbstständigkeit begonnen: Schon immer plante der Kempener, 
irgendwann sein eigener Chef zu werden. „Ein eigenes Konzept zu 
entwerfen und dieses im Umgang mit meinen Mitarbeitern und 
Kunden umzusetzen, haben mich sehr gereizt“, erzählt der Fami-
lienvater. Offenheit, Transparenz und Kundennähe: Diese Werte 
vermitteln Stephan Bunse und sein Team seither. Die Nähe zum 
Kunden greift das aktualisierte Einrichtungskonzept auf, schildert 
er: „Wir beraten, verkaufen und produzieren im Verkaufsraum vor 
den Kunden, so bauen wir nicht nur eine bessere Verbindung zu 
unserem Kunden auf, sondern auch der Kunde zu seiner Brille.“ 
Gleichzeitig lädt ein Hochtisch mit gemütlichen Barstühlen zum 
Niederlassen und Austauschen ein. „Wir haben uns entschieden, 
unsere antiken Möbel auch nach der Renovierung einzubinden: 
Unser neuer Tisch hat die Beine und die Platte des alten“, so Bun-
se. Die neue Einrichtung steht dem Optiker gut: Die Mischung aus 
altem und neuen verleiht eine erfrischende Moderne. Ein großer 
Vorteil: Neben der Spezialisierung auf Computer-und Gleitsicht-
brillen können so die Sportbrillen – ein Lieblingsprodukt von 
Bunse – besser präsentiert werden. Modernisiert wurde auch das 
Logo. „ Dafür ist meine Tochter verantwortlich“, erklärt Bunse. 
„Nicht zuletzt durch die tatkräftige Unterstützung meines Teams 
konnte die aufwendige Renovierung bewältigt werden“. Stolz 

blickt der Optiker auf sein Team, welches regelmäßig an Fortbil-
dungsmaßnahmen teilnimmt.

Torte oder Geburtstagsmenü:  
Tolle Gewinne warten im Lostopf

Ein Gewinnspiel hat im Jubiläumsjahr einen großen Stellenwert: 
In jeder Woche können sich die Kunden durch den Einwurf ihres 
Namens in eine Gewinnurne um eine leckere Torte vom Café am 
Ring Amberg bewerben. Jeden Samstag nach Ladenschluss wird 
ausgelost und pünktlich zum Nachmittagskaffee bringt der Inha-
ber höchstpersönlich den Leckerbissen beim Gewinner vorbei. 
„Aus allen Teilnehmern wird am 31. Dezember dann außerdem 
der Hauptgewinn gezogen“, sagt Bunse. Im Gewinntopf befindet 
sich, passend zum 20 Jährigen, ein Menü für 20 Personen, das 
Fander Catering & Events dem Gewinner zuhause serviert.   „Die 
Gewinnerin oder der Gewinner muss sich um nichts kümmern“, 
so der Inhaber weiter. So macht das Feiern am meisten Spaß.

bunse – das brillenhaus, Judenstraße 10, 47906 Kempen 
Tel. 02152 51 66 36, Weitere Informationen finden Sie 
im internet: www.bunse-kempen.de

Öffnungszeiten: 
mo.-fr. 9 bis 13 uhr & 14.30 bis 18.30 uhr
Sa. 9 bis 14 uhr. 

adVerTorIal

20 Jahre bunSe – 
das BrIllenhaus  
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burgstr. 13c
47906 Kempen

tel.: 0 2152 - 91 07 850 
www.mloh.fitness

Öffnungszeiten
montag 
08:00–13:00 | 16:00–21:00

Dienstag 
13:00–21:00

mittwoch
08:00–13:00 | 16:00–21:00

Donnerstag 
13:00–21:00

freitag 
08:00–13:00 | 16:00–21:00

Samstag 
13:00–18:00

Sonntag 
trainingsfrei

+++ 
nur noch 18 mitglieder 
+++
bis aufnahmestop. 
+++

Fitness - Atelier
im Klosterhof

steigert seine fitness und hat noch  
spaß dabei: dirk castor mit sport-
therapeut yves stender im fitness-
atelier klosterhof. 

Dirk Castor zögert keine Sekunde, wenn man 
ihn fragt, warum er drei- oder viermal in der 
Woche zum Zirkel-Training in das moderne 

Studio im Klosterhof kommt: „Um meine Fitness zu 
erhalten.“ Neben der kompetenten Beratung und der 
exzellenten Ausstattung war vor allem die zentrale 
Lage des Fitness-Ateliers für seine Entscheidung 
ausschlaggebend: Der gefragte selbständige Koch 
(„Meet den Mietkoch“) wohnt am Buttermarkt und hat 
sehr unterschiedliche Arbeitszeiten „Die Öffnungs- 
zeiten kommen mir absolut 
entgegen, denn ich kann 
mir das Training einteilen 
und vor oder nach der 
Arbeit trainieren.“ Er ist in 
wenigen Minuten zu Fuß im 
Studio. „Ein Zirkel dauert 
20 Minuten und nicht 
länger. Da ist diese Nähe sehr attraktiv.“

Jetzt, nach einem knappen Jahr, ist Dirk Castor 
mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: „Ich bin 
viel kräftiger und insgesamt auch fitter geworden.“ 
Und vor allem: Seine Kopfschmerzen, verursacht 
durch einen leichten Halswirbelschaden und seine 
meist stehend ausgeführte Arbeit, sind fast völlig 
verschwunden. „Weil die Halswirbel jetzt stärker von 
der Muskulatur getragen werden“, hat Dirk Castor 
festgestellt. Das verdankt er in erster Linie dem 
Ganzkörpertraining. „Ich finde es hervorragend, 
dass die Maschinen gleichsam die Übungen 
übernehmen. Ich muss keine Gewichte einstellen, 
sondern setze mich an das Gerät und kann sofort 
loslegen, denn die Maschine ist automatisch auf 
mich eingestellt.“ Die Einstellungen nimmt der 
Trainer vor. „Wir arbeiten immer mit dem aktuellen 
Leistungsstand des Mitglieds“, betont dann auch 
Yves Stender, ausgebildeter Gesundheitstrainer und 
Sporttherapeut im Fitness-Atelier Klosterhof. „Dann 
werden die Ziele höher gesteckt, und nachsechs 
Trainingseinheiten checken wir, ob das auch der 
richtige Weg ist.“ 

Es ist diese Kombination von kompetenter Betreuung 
und top-modernen Trainingsgeräten, die Dirk 
Castor im Fitness-Atelier Klosterhof so überzeugt. 
Alle trainingsrelevanten Daten werden auf einem 
Chip gespeichert, beim nächsten Training sind die 
Geräte wie von Zauberhand in die richtige Position 
gebracht. „Dieses Trainingskonzept ist einfach gut“, 
so Dirk Castor. „Und es ist immer der Trainer da, der 
einen betreut, wenn man ihn braucht.“ Der Erfolg 
bestätigt den selbständigen Koch  - während acht von 

zehn seiner Berufskollegen 
mit Gewichtsproblemen zu 
kämpfen haben, präsentiert 
sich der 52-jährige Kempener  
in einem beneidenswert 
durchtrainierten Zustand. 
Und Gesundheitstrainer  
Yves Stender weiß auch,  

woher das kommt: „Dirk macht keine Kompro- 
misse, er ist immer an seiner Leistungsgrenze. Das 
schafft dann auch einen top-leistungsfähigen Körper, 
für den jeder 20-Jährige wohl blind unterschreiben 
würde.“  

Text: -kin / foto: guido de nardo

Dirk castor, selbständiger koch und kunde 
im fitness-atelier klosterhof

My LIFESTYLE of HEALTH
Fitness-Atelier im Klosterhof

Kempen Aktuell
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Seit knapp einem jahr trainiert dirk castor regelmäßig im exklusiven fitness-

Atelier „my lifestyle of health“ im Klosterhof. gekommen war der 52-jährige 

Koch, um vor allem seine fitness zu erhalten. er hat sie nicht nur erhalten, 

sondern sogar erheblich gesteigert. Und: Seine Kopfschmerzen, sonst häufige 

Begleiter seiner Arbeit, sind inzwischen fast völlig verschwunden.

„Ich BIn VIel 
KräftiGer unD 
fitter geWorden“

adVerTorIal
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Die Statistik zeigt, dass noch reichlich Luft nach oben 
ist. Zum 1. Januar 2015 waren auf Deutschlands 
Straßen 29 Mio. Benzin- und 14 Mio. Diesel-Pkw 

unterwegs, aber nur knapp 19.000 E-Autos. Um das Ziel der 
Bundesregierung zu erreichen, bis 2020 sollen rund eine 
Million E-Autos in Deutschland fahren, will die Politik ab 
Sommer 2016 Kaufanreize schaffen. 5.000,- Euro Kaufprämie 
sollen für jedes neugekaufte E-Auto beigesteuert werden. 

Experten sind sich einig, dass das den Markt in Bewegung 
bringen könnte. Die Zeit drängt, denn bis 2020 sind es nur 
noch 45 Monate. Bei angestrebten 1,0 Mio. Fahrzeugen 
müssten ab sofort jeden Monat 22.222 E-Autos neuzugelassen 
werden. Aber was lässt den Absatz bei den umweltschonenden 
E-Mobilen bisher stocken? Der Umweltschutzaspekt kann es 
nicht sein. Hohe Preise und geringe Reichweiten wohl eher. 
Und was ist mit dem Fahrkomfort? Am besten man schaut sich 
das Ganze mal aus der Nähe an.     
 
Stärkere Batterie mit höherer Reichweite 

Die Nissanexperten, Autohaus Tendyck (Lobberich) und 
Autofit Tendyck (Kempen), haben uns für den Erfahrungstest 
einen Nissan Leaf (24 kWh) zur Verfügung gestellt. Der Nissan 
Leaf ist nicht irgendein E-Auto. Der Leaf ist das mit 200.000 

verkauften Einheiten das weltweit erfolgreichste E-Auto, 
also der perfekte Untersatz, um ausgereifte E-Mobilität zu 
erleben. 90 Prozent der Verkäufe wurden dabei in den drei 
Hauptmärkten USA (90.000 Einheiten), Japan (50.000) und 
Europa (40.000) erzielt.  

Optisch ansprechend steht der Leaf bei Autofit Tendyck in 
Kempen an der Hülser Straße. Perlmetallic weißer Lack und 
helles, ansprechendes Innendesign. Multifunktionslenkrad,   
übersichtliches Armaturenbrett und das intelligente Multi- 
media-System samt 7 Zoll Touchscreen-Display verheißen 
ebenfalls Fahrspaß. Nach kurzer Einweisung kann es losgehen. 
Motorengeräusche gibt es nicht. Ist er denn schon an? Ja er 
ist und leicht wie ein Blatt rauscht der Leaf los. Was heißt 
hier leicht wie ein Blatt. Stark wie Bulle, denn aus dem Stand 
entwickelt das E-Auto mit dem schnell ansprechenden 80 kW 
(109 PS) starken Wechselstrom-Synchronmotor ein maximales 
Drehmoment von 254 Nm, was in etwa dem Leistungsniveau 
eines 2,5-Liter-V6-Benzinmotors entspricht. Der vom ersten 
Druck auf das „Gaspedal“ absolut lineare und spontane 
Vortrieb drückt einen in die Sitze. 

Also Gemach, denn das bevorzugte Einsatzgebiet des Leaf 
sind Innenstädte und deren Außenbezirke. Wer will ist in 
11,5 Sekunden von 0 auf 100. Nach der Landstraßen bewegt 

e-moBIlITÄT: fahrBerIchT nIssan leaf  
flotter city-SpaSS  
mIT guTem geWIssen 

Kempen Aktuell

Das ehrgeizige ziel der bundesregierung lautet, bis 2020 eine million e-autos auf die Straße zu bringen. bis anfang 
2015 waren es aber nur knapp 19.000. Eine Kaufprämie von 5.000,- Euro soll jetzt Anreize schaffen. Aber warum hakt 
der absatz bei den umweltschonenden e-fahrzeugen? Wir haben uns das bisher weltweit meistverkaufte e-auto einmal 
genauer angesehen. ein erfahrungstest mit dem nissan leaf. 
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sich der Leaf auch in der Krefelder City gekonnt und wie 
jedes andere vergleichbare Auto mit Verbrennungsmotor. 
Nur leiser und umweltschonender. Auch Geräuschreduktion 
ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Den kurzen Abstecher zur 
Autobahn meistert der Leaf ebenfalls problemlos. Mit einer 
Spitzengeschwindigkeit von 144 km/h kann er auch hier 
mithalten. Allerdings geht bei flotter Fahrt die Batterie ziemlich 
schnell in die Knie. Der E-Leaf ist und bleibt ein Fahrzeug für 
den Stadt- und Kurzstreckenbereich. 

Seit 2016 besitzt er dafür mit seiner stärkeren 30 kWh Batterie 
eine höhere Kapazität und deutlich größere Reichweite als 
das 24 kWh Basismodel. 250 km sind mit der 2016er Batterie-
Generation durchaus möglich. Vieles hängt dabei natürlich von 
Parametern wie Fahrweise, Beladung etc. ab.  

Quick charge:  
In 30 Minuten auf 80 Prozent Ladekapazität

Geht dem Leaf die Puste aus, muss er an die Steckdose. Über 
einen unter einer Klappe im Bug befindlichen Anschluss wird 
die Batterie aufgeladen. In vier bis fünf Stunden kann der 
Vorgang abgeschlossen sein. Fixer geht es bei verschiedenen 
Leaf-Modellen über einen „quick charge" genannten 
Schellladevorgang. Unter Nutzung von Schnellladestationen 
kann der Akku in nur 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent seiner 
Kapazität aufgeladen werden. Elektroautos ermöglichen 
zudem eine neue Form des Energiemanagements: Die 
alternativ angetriebenen Fahrzeuge können sich zeitweise in 
„Energieversorger“ verwandeln. Die innovative Batterietechnik 
ermöglicht es, Strom ein- und auszuspeisen. 

Wir fahren den Leaf nach unserem Alltagstest zurück auf den 
Händlerhof und nehmen ein gutes Gefühl mit. Auch wegen 
der Umwelt und den geringen Verbrauchswerten, denn 100 km 
E-Mobilität kosten im Leaf nur rund 2,20 Euro. 

Text: uli geub, fotos: nissan center europe gmbh - www.nissan.de

www.nissan.de/leaf
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fazit niSSan leaf: 
für den nah- und Stadtbereich ist der nissan leaf ein ökologisches, 
komfortables und alltagstaugliches e-auto mit großzügigem 
platzangebot und vielen praktischen technischen Details. es macht 
Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. im auge behalten muss man die 
reichweite, denn z. b. eingeschaltetes licht und radio sowie die 
Klimaanlage zehren neben dem Gaspedal an der batterie. Dem 
höheren Kaufpreis stehen umweltschonender und kostensparender 
verbrauch gegenüber. 

nissan leaf 30 kWh: ab 33.960 euro (acenta) bzw. 36.360 euro 
(Tekna) mit Batteriekauf oder ab 28.060 euro (acenta) bzw. 30.460 
euro (Tekna) zuzüglich Batteriemiete (ab 79 euro für 36 monate 
inklusive 12.500 kilometer jährlich) jeweils zuzüglich Überführung. 
elektromotor 80 kW (109 Ps) automatikgetriebe, stufenlos, bis zu 
250 kilometer nach nefz (new european driving cycle), Verbrauch 
gesamt 15,0 kWh /100km (messverfahren nach un/ece 101), co2-
emissionen: (messverfahren nach eunorm) 0 g/km.

der nissan leaf überzeugt mit seinen inneren Werten: übersichtliches cockpit mit mulit-
funktionslenkrad und farblich gut erkennbarer Batteriestand. auch im außendesign sammelt 
der leaf viele Pluspunkte.
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eS WirD ernSt 
mIT der Burg
Kurz vor der öffentlichen informationsveranstaltung zur 
machbarkeitsstudie burg am 7. april wird die Diskussion im 
politischen raum immer hitziger. besonders die angst um 
den verlust des archivs treibt so manchen auf die barrikaden.  
aber mehr noch scheint die befürchtung die nerven zu 
strapazieren, dass sich am Ende kein Investor findet und der 
burg leerstand droht.

So manches erinnerte in den jüngsten Wochen an die 
Fronten der 70er und 80er Jahre nach dem Verlust des 
Kreissitzes: Die Kempener Parteien seien über „das 

Agieren“ von Landrat Dr. Andreas Coenen „entrüstet“, schrieb 
die Rheinische Post. Der Kreis setze sich über die berechtigten 
Interessen der Stadt hinweg, hieß es, und habe Kempens 
Bürgermeister Volker Rübo gar „vor den Kopf gestoßen“. Und 
Rübo, so weiter, sehe die Beauftragung der Assmann Gruppe 
mit der Markterkundung kritisch. Was besonders erstaunen 
muss, geschah die Vergabe der Machbarkeitsstudie an 
Assmann ja in Absprache und mit ausdrücklicher Zustimmung 
durch die Stadt und Bürgermeister Rübo selbst. Aber die 
Aufregung ist gewiss zum Teil verständlich, wird es doch nun 
ernst mit der Burg: Schon Mitte des Jahres soll feststehen, 
ob eine privatwirtschaftliche Lösung unter den strengen 
denkmalrechtlichen und auch politischen Vorgaben – stärkere 
öffentliche Zugänglichkeit –  möglich ist. Und zusätzlich 
setzt der vom Kreis beschlossene und wohl auch dringend 
erforderliche Neubau des Kreisarchivs alle Verantwortlichen 
unter einen gewissen zeitlichen Druck. 

Bürgermeister Rübo: „Nicht 
weiter Öl ins Feuer gießen“

Dennoch scheint die schrille Tonlage eher kontraproduktiv 
und unangemessen. „Meine Bitte ist, nicht weiter Öl ins Feuer 
zu gießen“, appellierte dann auch Bürgermeister Rübo auf 
Anfrage von KempenKompakt an alle Beteiligten. Er könne 
zwar die Unruhe in der Bürgerschaft verstehen, als jetzt 
„plötzlich Viersen, Willich oder Grefrath als Archiv-Standort 
ins Gespräch gebracht wurden“. Aber, so Rübo: „Es sollte alles 
wieder auf eine vernünftige Gesprächsgrundlage zurückgeführt 
werden.“ Denn in der Tat entbehren die Angriffe auf den Kreis 
und Landrat Dr. Coenen persönlich nicht einer gewissen 
Komik, hatten doch all die, die jetzt so empört sind, über Jahre 
nichts getan in Sachen Burg. Dass der Landrat die Zukunft der 
Kempener Burg so engagiert zu seiner Sache macht, verdiente 
also eher Beifall. Es sollte ja vor allem auch das Kempener 
Interesse sein, eine dauerhafte und zukunftssichere Lösung für 
die Burg zu finden. Und vor dem Ergebnis der Markterkundung 
muss ja niemand Angst haben: Sollte sich herausstellen, dass 
eine privatwirtschaftliche Lösung am Markt nicht zu realisieren 
ist, herrscht wenigstens Klarheit. Dann, aber erst dann, muss 
über eine  Lösung durch die öffentliche Hand, sprich also Kreis 
und Stadt, nachgedacht werden. 

kurkölnische landesburg mit großer Vergangenheit, 
auf der suche nach ihrer zukunft
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Und natürlich muss die Stadt um ihren Standort für Kreis- 
und Stadtarchiv kämpfen. Aber auch hier ist die Verteuflung 
des Kreises keine Politik, sondern nur Beweis für das Fehlen 
einer eigenen Strategie. Als der Landrat der Stadt vor einem 
knappen Jahr anbot, ihr die Burg zu schenken, da lehnte das 
Bürgermeister Rübo mit guten Gründen ab: Das Problem Burg 
übersteige die Kraft der Stadt, man wollen den Kreis nicht 
aus der Verantwortung entlassen. Wer also weiß, dass er einen 
Partner braucht, sollte nicht ausgerechnet mit dem ohne Not 
eine völlig unnütze Prügelei beginnen. 

Kempen hat in Sachen Kreisarchiv 
überzeugende Argumente

Zumal die Stadt Kempen in Sachen Kreis- und Stadtarchiv 
gute sachliche Argumente auf ihrer Seite hat, die auch 
überzeugen, wenn man sie völlig unaufgeregt vorträgt: 
Das Stadtarchiv Kempen mit seinen 2000 Urkunden und 
Dokumenten allein aus dem 13. bis 18. Jahrhundert ist ein 
historisch und wissenschaftlich einzigartiges Stück kollektiver 
Erinnerung. Die anderen Bestände des Kreisarchivs setzen 
im wesentlichen erst im 19. Jahrhundert ein. Das Kreisarchiv 
würde bei einer Trennung also viel an historischem Wert 
verlieren. Während andererseits das Kempener Archiv durch 
die hohe Professionalität der wissenschaftlichen Erschließung 
und Betreuung durch das Kreisarchiv gewonnen hat. Eine 
Trennung beider Archive wäre also ein Verlust für beide Seiten. 
Dass das Stadtarchiv in den Mauern Kempens bleiben muss, 
dürfte in einer so geschichtsbewussten Stadt – und, nebenbei 
bemerkt, auch in den Nachbarstädten - niemand in Frage 
stellen. Und der Kreistagsbeschluss von 1984, wonach das 
Kreisarchiv in Kempen seinen Sitz hat, ist – nachdem schon 
VHS abgewandert ist -  ein weiteres starkes Argument für 
Kempen. Ein Standort Willich, Grefrath oder Viersen für ein 
künftiges Kreisarchiv ohne die Kempener Bestände dürfte also 
sachlich nur sehr schwer zu begründen sein. Der Kempener 
Rat hat die Verwaltung beauftragt, dem Kreis „nach Vorliegen 
erster Pläne für einen Neubau ein geeignetes Grundstück“ für 
das künftige Kreisarchiv anzubieten. Ein Angebot also, dass der 
Kreis, so wie die Dinge liegen, bei Abwägung aller Argumente 
kaum ausschlagen könnte, ohne in Erklärungsnot zu kommen. 

Text: sergej Paromkin / fotos: charlie niessen

DonnerStaG, 7. april:

BÜrgerInformaTIon zur 

zukunfT der Burg

Der renommierte Projektentwickler Assmann Gruppe 

(Dortmund) erarbeitet derzeit im auftrag des Kreises und 

in absprache mit der Stadt zur Kempener burg ein ex-

pose und ein Konzept zur markterkundung. am Donner-

stag, 7. april, stellen vertreter des Kreises, der Stadt und 

des büros assmann beides der Öffentlichkeit vor. ab 18 

uhr sind in der cafeteria des rhein-maas berufskolleg an 

der terwelpstraße die bürgerinnen und bürger eingelad-

en, sich einzubringen. interessierte können anregungen 

und ideen für den fragebogen und das exposé vorbrin-

gen. rede und antwort stehen u.a. landrat Dr. andreas 

coenen, Kreiskulturdezenent ingo Schabrich, Kempens 

bürgermeister volker rübo und vertreter der assmann 

Gruppe.
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Es war ein Stein, der die Sache ins Rollen brachte: In der 
Nacht zum 15. April 1981 löste sich Gestein aus dem 
Mauerwerk des Kirchturms, polterte aufs Kirchendach 

und schlug dann auf dem Vorplatz ein. Es war nicht das 
erste Mal, dass sich Steine lösten, aber nun war die Gefahr 
nicht mehr zu leugnen. Um Passanten und Kirchgänger zu 
schützen, wurde ein Zaun um den Turmbereich gezogen und 
das Portal durch ein Dach gesichert. Niemand konnte damals 
ahnen, dass dies der Auftakt zu einer insgesamt zwölfjährigen 
Sanierung und Restaurierung der Propsteikirche war, so 
schrieb 1992 rückblickend Johannes Geerkens, Vorsitzender 
des Kirch-Bauvereins, in seiner Chronologie für „Streiflichter 
aus der Propsteipfarre“. Denn das darauf in Auftrag gegebene 
Baugutachten musste die Alarmglocken schrillen lassen: 
„Die Schäden an Mauerwerk, Fenstern und Dach waren 
erschreckend“, fasste Geerkens das Ergebnis zusammen. Die 
gesamte Kirche, nicht nur der Turm, war im höchsten Maße 
gefährdet, sie war im Wortsinn vom Verfall bedroht. 

Vier Farb-Varianten standen 
im Frühjahr 1986 zur Wahl

Die Untersuchung ergab, dass die vor dem eigentlichen 
Mauerwerk stehende Tuffsteinverblendung neu verankert, die 
Hohlräume verfüllt und weite Teile des Mauerwerks erneuert 
werden mussten. Um die dann neue Verblendung gegen 

Wetterschäden zu schützen, aber auch, um die Bohrlöcher 
zu verdecken, war es zudem erforderlich, die Kirche neu zu 
schlämmen. Das schon warf die Frage nach der Farbe auf. Die 
mehr als 800 Jahre alte, im Kern romanische Kirche, war am 2. 
März 1945 bei einem Bombenangriff schwer beschädigt worden. 
Beim Wiederaufbau unmittelbar nach dem Krieg hatte Albert 
Steeger in großer Eile Grabungen durchgeführt und dabei 
u. a. entdeckt, dass die Kirche ursprünglich farbig gewesen 
war: Die Wandflächen des Seitenschiffs der romanischen Zeit 
waren danach blassrot mit weißen Fugenstrichen. Im Frühjahr 
1984 wurde mit der Sanierung des Turmes begonnen, etwa 
1300 Edelstahldübel wurden eingesetzt, um die Tuffstein-
Außenschale mit dem mittelalterlichen Mauerwerk zu 
verbinden, der Hohlraum wurde mit Spezialmörtel verfüllt. 
Als im April 1986 diese Arbeiten weitgehend abgeschlossen 
waren, erhielten die vier Turmseiten jeweils eine Musterfläche 
mit unterschiedlichen Farbzusammenstellungen. Darunter war 
eine im traditionellen Grau, wobei unterschiedliche Grautöne 
die Strukturen betonten. Daneben stand eine überwiegend 
rote Variante zur Debatte, etwa analog zu den heutigen 
Seitenwänden, die vom Landeskonservator favorisiert wurde. 
Die beiden anderen Varianten waren rot-weiß: Einmal mit 
roten Flächen und weißen Vorsprüngen, zum anderen weiße 
Flächen mit roten Einfassungen. Schon im Mai 1986 fiel im 
Kirchenvorstand die Entscheidung für die letztgenannte 
Variante, die ja auch heute noch Bestand hat.

Kultur in Kempen

Vor 30 Jahren, im Juli 1986, fiel das Gerüst am Turm  

der propsteikirche. nach der mehrjährigen restaurierung 

präsentierte sich die monumentale Kirche  in neuer, 

ungewohnter farbigkeit. jahrhundertelang hatte der turm  

in tuffstein-grau weit ins Kempener land gegrüßt. der  

neue Anstrich war in der bürgerschaft nicht unumstritten.  

doch als das gerüst gefallen war, überwog in der Stadt 

Zustimmung. unter denkmal-experten aber brach ein heftiger 

Streit aus: der landeskonservator verlangte gar einen 

neuanstrich. ein rückblick.  

als St. mariae 
Geburt sIch das  
rote GeWanD
ÜBerWarf  

seit 30 Jahren im neuen gewand: der Turm der Propsteikirche.

historisch nicht 
verbürgt, aber 
notwendig:  
einer der 
vier von Titus 
reinarz 1986 
gestalteten 
Wasserspeier 
am Turm.
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Der Landeskonservator war empört 
und verlangte einen Neuanstrich  

Als der Turm im Juli 1986 vom Gerüst befreit war, präsentierte 
sich die Kirche erstmals in ihrer neuen Farbigkeit. Die meisten 
Kempener waren beeindruckt, einige aber auch irritiert, hatten 
sie die Kirche doch seit ihrer Kindheit nur Grau-in-Grau erlebt. 
Viel heftiger aber tobte der Streit unter den Experten. Dr. Ulrich 
Stevens, beim Landeskonservator zuständig für Kempen, hatte 
zuvor schon die flächige rote Lösung bevorzugt und sah sich 
nun in seiner Meinung bestätigt: „Der verspielte Wechsel am 
Turm, das passt nicht“, erklärte Stevens damals im Interview 
mit dem Autor für die Westdeutsche Zeitung. Der romanische 
Turm habe sehr viel Masse, der jetzige Anstrich werde „diesem 
monumentalen Bau nicht gerecht“. Wenn man nun auch 
noch die Seitenschiffe so anstreiche, dann werde „es wirklich 
zu bunt, das würde fürchterlich“. Und Stevens forderte, dass 
zusammen mit den Seitenschiffen der Turm auch noch einmal 
neu gestrichen werde. 

Die Gegenposition übernahm Dr. Carsten Sternberg, damals 
Leiter des Kramer-Museums und Denkmalbeauftragter 
der Stadt. Die vom Landeskonservator ins Feld geführten 
roten Farbreste aus romanischer Zeit könnten „nur bedingt 
Hilfestellung geben“, so Dr. Sternberg. „Sie sagen nur, dass die 
Kirche einmal rot war, mehr sagen sie nicht.“ Das Argument des 
Kunsthistorikers für den neuen Anstrich: „Die architektonische 
Gliederung am Turm erfordert zwingend eine farbliche 
Differenzierung.“ Die gefundene Lösung greife einerseits 
Elemente des historischen Befundes auf, lasse andererseits die 
Gliederung klar hervortreten. Der Kunsthistoriker: „Der hohe 
Weißanteil lässt die Kirche leicht und freundlich erscheinen.“ 
Genau das aber war es, was Sternbergs Fachkollegen Dr. 
Stevens so in Rage versetzte: „Leicht und freundlich“, das 

kunsTWerke In 
sT. marIae geBurT
nicht nur der Kirchenbau an sich, auch die vielen bedeu-
tenden Kunstwerke in St. mariae Geburt zeugen von der 
Spiritualität und Verbundenheit der Kempener Bevölker-
ung mit ihrer Kirche. in einem zweiten teil unseres be-

richts stellen wir in der mai-ausgabe 
von KempenKompakt die wichtigsten 
Kunstwerke in der propsteikirche vor. 
Darunter den marienleuchter (foto 
links), den annenaltar und das chorg-
estühl.

das hauptportal von st. mariae geburt.
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wolle eine romanische Kirche ja wohl am wenigsten sein. 
Aber St. Mariae Geburt hat, wie man heute sieht, nicht nur 
acht Jahrhunderte und zwei Weltkriege, sondern auch diesen 
Expertenstreit überstanden. 

Die Bevölkerung schwankte zwischen 
„richtig schön“ und „putzige Dorfkirche“

Die Reaktion der Bürgerschaft schwankte damals zwischen 
„richtig schön“ und  empörter Ablehnung, wobei allerdings die 
Mehrheit eindeutig Zustimmung signalisierte. Die Position  der 
Gegner formulierte wohl am prägnantesten Hannes Cobbers, 
Antiquitätenhändler und Schreinermeister, der als 22-Jähriger 
nach dem Krieg selbst am neuen Altar für die Propsteikirche 
gearbeitet hatte. Ihn erinnerte der neue Anstrich an „eine 
putzige Dorfkirche“. Dort könne man solche Farben verwenden, 
„nicht aber bei einer Kirche, die so monumental und würdevoll 
aussieht wie die Propsteikirche vor ihrer Verunstaltung“. Aber 
das war eine Minderheit. Die Mehrheitsmeinung damals fasste 
wohl die Verwaltungsangestellte Anita Mönch am besten 
zusammen: Trotz einiger Bedenken im Detail („zu verspielt“) 
und auch wenn sie das gewohnte Tuffstein-Grau wieder 
erwartet hatte, war sie dann doch von ihrer alten „neuen“ 
Kirche angenehm überrascht. Denn: „Wenn man sich die 
Kirche jetzt in Ruhe betrachtet, ist sie doch richtig schön.“ 
Eine Einschätzung, die Herbert Hörster, Friseurmeister 
auf der Kuhstraße und in dieser Eigenschaft sicher einer 
der zuverlässigsten Demoskopen in der Thomasstadt, auf 
Grundlage vieler Kundengespräche bestätigte: „Die Bürger 
sind im allgemeinen begeistert.“ Und das galt nicht nur für 
die neue Farbe, sondern auch für die vier Wasserspeier, die 
ebenfalls im Juli 1986 am Turm angebracht wurden. Sie sind 
nicht historisch verbürgt, wurden aber unbedingt erforderlich, 
um das Regenwasser vom Turm abzuleiten, das anderenfalls 
den neuen Anstrich auszuwaschen gedroht hätte. Der Bildhauer 
Titus Reinarz schuf die vier dämonischen Tiergestalten – 
Drache, Fuchs, Affe und Katze -, die seither die Turmecken 
schmücken. Später sollte Reinarz auch die Wasserspeier an den 
Dachkehlen der Seitenwände gestalten.

Nach zwölf Jahren war die Restaurierung 
der Porpsteikirche abgeschlossen 

Im darauf folgenden Jahr 1987 wurde dann auch die Nordseite 
der Kirche restauriert. Hier waren die schlimmsten Schäden  

festgestellt worden. Alle Außenpfeiler mussten neu 
aufgemauert werden. Das zog sich bis weit ins Jahr 1988 hin. 
Im Sommer dieses Jahres fiel dann auch die Entscheidung über 
den Farbanstrich: Die Außenwände erhielten einen flächigen  
Rotanstrich mit weißen Fugenlinien, wie es der  ursprüngliche 
historische Befund nahelegte und der Landeskonservator für 
die gesamte Kirche gefordert hatte. In den kommenden Jahren 
schritt die Sanierung der Südseite fort, wobei immer wieder 
neue schwere Schäden entdeckt und behoben werden mussten. 
1990 musste die Kirche sogar für ein halbes Jahr geschlossen 
werden,  damit die Pfeiler des Mittelschiffs saniert und eine 
moderne Heizung installiert werden konnte. Zudem wurde in 
den Fußboden eine Verkieselungsschicht injiziert, damit aus 
den Fundamenten keine Feuchtigkeit mehr  aufsteigen kann. 
1991 schließlich begann die Sanierung des Chorbereichs, die 
sich bis ins Frühjahr 1993 hinzog. 

Im Frühjahr 1993, genau zwölf Jahre, nachdem die Steine aus 
dem Turm gepoltert waren, ist dann die Sanierung der Kirche 
abgeschlossen. Und auch die skeptischsten Kempener haben 
inzwischen wohl ihren Frieden mit ihrer nun roten Kirche 
gemacht. Zumal schon zwei Generationen sie gar nicht mehr 
anders erlebt haben. Die Propsteikirche St. Mariae Geburt, 
eine der ältesten, schönsten und bedeutendsten romanisch-
gotischen Kirchen am Niederrhein, ein Ort der Ruhe und 
Besinnung mitten im Zentrum der historischen Altstadt, 
ist sicher das wichtigste steinerne Zeugnis der Kempener 
Geschichte. Und auch wenn wir sie als selbstverständlich 
hinnehmen, weil wir ihr täglich begegnen: Vielleicht sollten wir 
bei einer dieser Begegnungen einmal kurz innehalten. Es sind 
nicht nur Steine, was wir da sehen, es sind unsere kulturellen 
und spirituellen Wurzeln. 

Text: sergej Paromkin / fotos: guido de nardo

entsprechen wohl annähernd der farblichen gestaltung der romanischen 
kirche um 1200: die neu gestrichenen außenwände der südseite. davor 
die kreuzigungsgruppe aus dem 19. Jahrhundert.

haben nach 30 Jahren einen neuen anstrich verdient: Besonders die flächen auf der nordseite 
zeigen Wetterschäden.
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die propsteikirche, so wie wir sie heute kennen, entstand  

zwischen dem 12. und dem 15. jahrhundert. eine kurze  

Skizze ihrer baugeschichte.

Als älteste Kempener Kirche gilt die Kapelle St. 
peter. friedhelm Weinforth berichtet in seinem band 
„Campunni“ (1993), die Legende wolle wissen, dass 
sich Karl der Große hier im Walde bei der Jagd verirrt 
habe, worauf ihm hilfreiche einwohner den Weg 
gewiesen hätten. Zum Dank sei von Karl diese Kapelle 
gestiftet worden. allgemein, auch von Weinforth, wird St. 
peter auf etwa das Jahr 1000 datiert. Weinforth glaubt 
zudem, die Kapelle habe bis 1200 die funktion einer 
Kempener pfarrkirche gehabt. erst dann habe man sich 
entschlossen, die Kirche in den ort selbst zu verlegen. 

Das kann, wie christoph Dautermann und ulrich 
Schäfer in ihrer Untersuchung „. . .sehr prächtig und 
mit großen Aufwand erbaut“ (Baugeschichte und 
inventar der propsteikirche / Schriftenreihe des Kreises 
viersen, 2005), gezeigt haben, nicht mehr als sicher 
gelten. Tatsächlich ist die heutige Kirche Ergebnis einer 
langjährigen Baugeschichte, die sich im wesentlichen 
zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert vollzog 
und zugleich den übergang von der romanischen zur 
gotischen Kirchenbaukunst spiegelt. vieles liegt noch 
im Dunklen, aber vor allem die Grabungen von albert 
Steeger nach der zerbombung der Kirche ende des  

zweiten Weltkrieges haben doch wichtige erkenntnisse 
geliefert. Danach ist klar, dass um 1200 eine 
dreischiffige romanische Basilika als erster Steinbau 
einer Kirche in Kempen entstand. Die Grabungsfunde 
von Steeger, darunter verkohlte balken und teile von 
feuergerötetem lehmfachwerk, deuten darauf hin, dass 
an dieser Stelle schon ein nicht steinerner Vorgängerbau 
stand. Dautermann und Schäfer sind deshalb vorsichtig: 
Es lasse sich nicht klären, ob die im Jahr 1085 erstmals 
schriftlich erwähnte Kempener Pfarre tatsächlich noch 
St. Peter oder schon die auf bischöflichem Grund in der 
Stadt selbst entstehende pfarre meinte. 

um 1300 wurde mit dem gotischen ausbau der 
romanischen Basilika begonnen. Das bestätigt ein Vertrag 
mit der abtei Gladbach aus dem Jahr 1294. Die choranlage 
wird erweitert, das mittelschiff wird erhöht und durch 
gotische Gewölbe und große fenster ersetzt. War beim 
romanischen bau im wesentlichen tuffstein verwandt 
worden, Steeger fand in den fundamenten sogar noch 
material aus römischen villen, wird nun ausschließlich 
backstein genutzt. im 15. Jahrhundert, der großen zeit 
der durch die Reliquie „Das Haar der Maria“ ausgelösten 
Wallfahrten, kam noch ein chorumgang hinzu. etwa um 
1490 hatte die Kirche dann ihre heutige Gestalt. 

Schon die um 1200 errichtet basilika wurde der mutter 
Gottes geweiht und erhielt den namen St. mariae Geburt. 
Das älteste erhaltene Kempener Stadtsiegel von 1305 
gibt eine Vorstellung des Baus und enthält auch alle 
elemente, die auf die Schutzherrin der Kirche verweisen: 
mondsichel und Stern sind die Symbole der maria. Die 
beiden gegeneinander gerichteten Schlüssel stehen für 
petrus. man mag darin eine hinweis auf St. peter sehen. 
Wahrscheinlicher ist aber, dass die Schlüssel auf die 
zugehörigkeit Kempens zum erzbistum Köln verweisen: 
Der Kölner Dom ist petrus geweiht. zusammen mit dem 
balkenkreuz des landesherrn und den marienfarben rot 
und blau haben wir hier schon das künftige Kempener 
Stadtwappen, das sich erstmals im Jahr 1486 am 
Zelebrantenstuhl  in der Pfarrkirche findet.  

„. . . sehr PrÄchTIg und mIT 
grossem aufWand erBauT“

hiStoriScheS zur ProPsTeIkIrche

Text: -kin / foto: kreisarchiv Viersen
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Seit dem 1. februar 2016 betreiben ulli merker und matthias Siemes ihre praxis für „Amerikanische 

Chiropraktik“ am Möhlenwall 21 in Kempen. Beide haben ihren beruflichen Werdegang als 

physiotherapeuten begonnen, sich in mehrjährigen fortbildungen des chiropraktik-campus zu 

chiropraktikern ausbilden lassen und sind zudem heilpraktiker. 

In der Praxis für Amerikanische Chiropraktik  geht es sehr 
sanft zu. Da wird nicht eingerenkt. Vielmehr wenden Ulli 
Merker und Matthias Siemes sanften Druck an, wenn sie 

heilen.       

Die Chiropraktik basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, 
dass das Nervensystem des Menschen jede Funktion, jedes 
Organ, ja jede Zelle im menschlichen Körper koordiniert und 
kontrolliert.

Wie kommt es nun zu  Fehlfunktionen des Nervensystems, denen 
die Chiropraktik mit ihren Mitteln begegnet? Insbesondere auf 
das Rückenmark, das innerhalb der Wirbelsäule verläuft, kann 
durch Fehlhaltungen der Wirbelsäule Druck ausgeübt werden. 
Dadurch wird das Nervensystem negativ beeinflußt.

Der Chiropraktiker kann diese Fehlfunktionen erkennen und 
ist in der Lage, durch gezielte Korrektur – sanfter, gezielter und 
kontrollierter Druck an verschiedenen Stellen der Wirbelsäule 
und des Bewegungsapparates – den Druck vom Nervensystem 
zu nehmen und so die Selbstheilungskräfte des Körpers zu 
aktivieren.

Das Therapiespektrum geht weit über die Behandlung von 
Rückenschmerzen hinaus. Neben Hexenschuss, Ischialgie, 
Schleudertrauma und Bandscheibenvorfall, behandeln Ulli 
Merker und Matthias Siemes Kopfschmerzen, Schwindel, 
Knie-und Hüftprobleme, wie auch Tinnitus, funktionelle Herz- 
und Verdauungsprobleme, darüberhinaus auch Sportler, die 
nach einer Möglichkeit suchen, ihre Leistung zu verbessern.

„Chiropraktik verhilft ihrem Nervensystem wieder zu optimaler  
Leistung“, sagen die beiden Gesundheitsexperten.

Die praxis am möhlenwall 21 ist montags bis 
donnerstags geöffnet. Sprechstunden finden nach 
terminvergabe statt.

ameriKaniSche chiropraKtiK
dIe kleIne korrekTur mIT der 
grossen WIrkung 

adVerTorIal

Fotos: Sandra Trentini Fotografie Köln



Wenn mal wieder die Hose kneift, dann ist...

Bauch-weg-Zeit!
(Jetzt anmelden - begrenzte Teilnehmerzahl)DAS 6-Wochen-Programm
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Sport in Kempen

„meine Karriere 
IsT noch nIchT VorBeI“
in einem exklusiven KK-interview zogen torjäger martin Schymainski und Kapitän herberts vasiljevs von 

den Krefeld pinguinen gemeinsam eine bilanz zur Saison 2015/16. So verriet herberts vasiljevs bei einem 

besuch in Kempen zwischen milchkaffee und nussecke, dass er sich auf die Zeit ohne uhr freut und seine 

Profilaufbahn fortsetzen wird. Martin Schymainski entlockten wir sein nächstes Urlaubsziel und warum für 

ihn ein team wie ein orchester funktionieren sollte. 

kamen zum kk-Interview nach kempen in stefan´s schokoladenmanufaktur: die Pinguine-stars martin schymainski (l.) und herberts Vasiljevs.
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KempenKompakt: Wie beurteilt Ihr die abgelaufene 
Spielzeit 2015/16? Platz 13 in der DEL und das Verpassen  
der Playoffs war sicher nicht das, was ihr Euch vorgenom-
men hattet.
HERBERTS VASILJEVS: Als Profi will man immer Playoffs 
spielen. Natürlich wären wir gerne dabei gewesen, aber 
die Saison fing schon alles andere als optimal an. Unser 
Defensivverhalten war nicht gut. Ebenso das Powerplay. 
Das Penalty-Killing war eine Katastrophe. So eine Saison zu 
spielen wie die letzte, bedrückt einen schon. Vieles hat in den 
Köpfen gesteckt. Wenn es läuft, sind alle Kumpels. Wenn es 
aber nicht läuft, kommen die verschiedenen Charaktere und 
Persönlichkeiten zum Vorschein. Da muss man als Kapitän 
vorangehen und vermitteln, dass nicht alles schlecht ist. Nur 
mit positivem Denken und Willen kannst Du den Erfolg dann 
zurückholen. 
MARTIN SCHYMAINSKI: Am Ende der Spielzeit ist dann 
vieles wieder besser gelaufen. Man hat gesehen, dass wir es 
können. Im Februar haben wir viele Punkte geholt und nehmen 
das gute Gefühl jetzt mit. 

KK: Für Dich Martin ist die Saison ja ohnehin gut gelaufen. 
24 Tore sind Karriere-Bestmarke?
MARTIN SCHYMAINSKI: Hätte man mir vor vier Jahren 
gesagt, dass Zeitungen mich einmal als Toptorjäger der 
Pinguine feiern, hätte ich das für einen Scherz gehalten. Ich 
wusste, dass ich zehn Tore und auch mehr schießen kann, aber 
dass es so gut läuft wie in diesem Jahr, war schon toll. Es kommt 
dabei immer auf die Situation im Team an. Dadurch, dass es 
bei einigen in der Mannschaft nicht lief, hatte ich viel Eiszeit 
und stand mit den Topspielern auf dem Eis. Klar muss man 

richtig stehen und vor der Kiste auch bereit sein, aber dann 
muss man die Dinger auch reinhauen.
HERBERTS VASILJEVS: Schymmi war der Einzige, der 
das Vertrauen der Trainer immer zurückgezahlt hat. Er hat 
seine Chancen genutzt und sein Potential abgerufen. Er darf 
sich jetzt aber nicht zurücklehnen, denn mit seinen starken 
Leistungen sind auch die Erwartungen an ihn gewachsen. Jetzt 
erwarten viele, Fans und Trainer, von ihm konstant solche 
Leistungen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit auf dem Eis und 
in der Kabine. 
MARTIN SCHYMAINKSI: Das Kompliment möchte ich 
zurückgeben. Mit fast 40 Jahren hat Herbie alle 52 Spiele 
verletzungsfrei durchgespielt. Er hat hart gearbeitet im 
Sommer und war wie in jeder Saison einer der fittesten in der 
Mannschaft. Zudem gehörte er mit 40 Scorerpunkten wieder 
zu den Topleuten in der DEL.  Nach so einer Verletzung, wie er 
sie in der Vorsaison erlitten hatte, noch einmal mit 39 Jahren 
zurückzukommen, ist bemerkenswert. Herbie spielt genauso 
wie vor der Verletzung und macht nicht nur auf dem Eis einen 
guten Job. Im Bus, beim Griechen und in der Kabine ist er 
unser Kapitän. Mit ihm wird es nie langweilig. 

KK: Also bleibt der Kapitän über die Saison hinaus an Bord 
des KEV?
HERBERTS VASILJEVS: Mein Vertrag läuft aus. Meine 
Tendenz ist zu bleiben. Allerdings stehen die Gespräche noch 
an, und es hängt auch vom Verein ab. Die Frage ist, welche Rolle 
ich im neuen Team spielen soll? Für mich muss die Balance im 
Team zwischen jung und alt stimmen. Nur Verjüngungskur wie 
zuletzt, ist nicht immer erfolgreich. Über all die Dinge müssen 
wir jetzt reden. Wenn alles passt, unterschreibe ich gerne. Meine 
erste Anlaufstelle ist und bleibt der KEV. Klappt es nicht, muss 

Sport in Kempen adVerTorIal

Geburtstag, -ort: 27.05.1976 in 
Riga,Lettland, Nationalität: Deutsch, 
Größe | Gewicht: 180cm | 85kg, 
rückennummer: 23, position: rechts-
außen, beim Kev seit: 2005,  
Länderspiele: Mehr als 130 für 
lettland, bisherige Stationen: u.a. 
Guelph Storm (ohl), carolina mon-
archs (ahl), florida panthes (nhl), 

atlanta trashers (nhl), orlanda Solar bears (ihl)  (nhl), 
vancouver canucks (nhl), manitoba moose (ahl), amur 
Khabarovsk (Khl), nürnberg ice tigers (Del), Krefeld 
pinguine (Del), Del-bilanz: 632 Spiele, 223 tore, 314 
vorlagen, 537 Scorerpunkte. 

martin SchymainSKi

Geburtstag, -ort: 24.2.1986 in 
Duisburg, Nationalität: Deutsch, 
Größe | Gewicht: 168cm | 85kg, 
rückennummer: 88, position: 
Stürmer, beim Kev seit: 2012, 
Länderspiele: 10, Bisherige 
Stationen: Straubing (2. bl), 
landsberg (2. bl), iserlohn (Del), 
augsburg (Del), münchen (Del), 

Krefeld pinguine (Del), Del-bilanz: 468 Spiele, 90 
tore, 62 vorlagen, 152 Scorerpunkte. 

herbertS vaSilJevS
303030

hatten trotz der nicht optimal verlaufenen 
vergangenen spielzeit grund zum Jubeln. 

herberts Vasiljevs traf für die Pinguine 
11 mal ins schwarze und sammelte 40 

scorerpunkte. martin schymainski stellte 
mit 24 Toren (39 Punkte) sogar einen 
neuen persönlichen del-rekord auf.
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Schorndorferstr. 25, 47906 Kempen
(gegenüber der Bundespolizei)

Mo geschlossen
Di: 14.00 – 18.00 h

Mi, Do, Fr: 10.00 – 18.00 h
Sa: 10.00 – 13.00 h

www.laisla-kempen.de

CONCEPT STORE 
Vegane Wellness-Produkte aus

eigener Herstellung, die Körper &
Seele verwöhnen

NEU im April: Leinen-Styles
für Ihren Wohlfühl-Sommer-Look 

Geschenkartikel, für kleine &
große Freuden

…come in and be happy!

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 bis 18 Uhr,  Sa 10 bis 13 Uhr
Am Selder 8, 47906 Kempen, Telefon 02152 2065-71 

www.engels-kerzen-shop.de

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

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

... attraktive Angebote warten auf Sie!

SALE!
Frühsommer

Sonderverkauf

15. bis 23. April 2016
Engels Kerzen Zeltverkauf

ich mich wo anders umschauen. Meine Profikarriere ist auf 
jeden Fall noch nicht beendet.
MARTIN SCHYMAINSKI: Ich hoffe natürlich, Herbie bleibt. 
Wenn er geht, wäre es ein Verlust als Spieler und als Freund. 
Aus meiner Sicht muss man eine Mannschaft wie ein Orchester 
aufbauen. Man braucht verschiedene Typen, um erfolgreich zu 
sein. Du brauchst die Trommler, die mal draufhauen, Flötisten 
und Trompeter für die feinen Dinge und auch die ersten 
Geiger. Und dann brauchst Du einen, der den Taktstock hält. 
Wir hatten am Anfang der Saison keinen Dirigenten. Keiner 
im Team hat die Noten getroffen, um im Bild zu bleiben. Wir 
hatten nur Trommler.

KK: Daraus hört man, dass doch einige Narben aus der 
letzten Saison geblieben sind?
HERBERTS VASILJEVS: Ich persönlich hatte am Anfang 
wirklich schwere Zeiten. Ich hatte gesehen, dass es nicht lief. 
Es hat mir weh getan, dass ich nicht helfen durfte. Das lag an 
der Rolle, die der Trainer (Rick Adduono, die Redaktion) mir 
zugewiesen hatte. Wir brauchten eine Veränderung, eine neue 
Führung. Mit dieser haben wir dann intensiver und taktisch 
besser trainiert. Die Konzentration war wieder da. Es gab viele 
kleine Schritte, die uns zurück zum Erfolg geführt haben. 
Wären wir in der aktuellen Form in die Playoffs gekommen, 
hätte keiner gerne gegen uns gespielt. Wir wären so eine Art 
dark horse, ein besonders  unangenehmer Außenseiter gewesen.    
MARTIN SCHYMAINSKI: Ein neuer Trainer bedeutet für 
alle in einer Mannschaft auch immer eine neue Chance. Mit 
Franz kam frischer Wind. Wir waren wieder fokussiert. Franz 
hat uns in einem schlechten Zustand übernommen und wir 
sind zufrieden, dass es geklappt hat, die Dinge erfolgreich 
umzusetzen. Die Mannschaft hat angenommen, was Franz 
vermitteln wollte. Jetzt müssen die jungen Spieler im Team 
zeigen, dass auf sie Verlass ist. 

KK: Worauf freut man sich nach einer langen Eishockey-
Saison am meisten?
MARTIN SCHYMAINSKI: Einfach mal 2 bis 3 Wochen 
komplett abzuschalten. Relaxen, mit dem Hund spazieren, 
Freunde besuchen. Vor allem mal wieder ein Wochenende zu 
haben und nicht an jedem Wochenende 1.200 Kilometer im 
Bus zu sitzen. Auch mal die oder andere Sache machen, die 
man sonst nicht macht. Ne Party oder mal die Sau raus lassen. 
Ich bin ja auch nur ein Mensch. Danach fängt man wieder 
locker an mit Sport. Das kann auch mal Fußballspielen mit 
Kumpels sein. Dann geht auch schon das Sommertraining los 
und wir arbeiten mit den Spielern, die in Krefeld bleiben, ab 
Ende April zusammen. Im Juni fliege ich dann zwei Wochen 
nach Mexico, worauf ich mich sehr freue.
HERBERTS VASILJEVS: Am meisten freue ich mich 
darauf, nicht mehr nach der Uhr leben zu müssen und keinen 
Termindruck mehr zu haben. Ich stelle den Wecker einfach 
aus. In der eishockeyfreien Zeit vermisse ich auch nichts, 
kein Training, keine Spiele. Am 27. Mai werde ich 40. Das ist 
für mich aber bedeutungslos. Klar werde ich mit Freunden 
und der Familie feiern, aber ich weiß noch nicht wie und wo. 
Jetzt freue mich erst einmal auf meine beiden Kinder, die ich 
in den USA besuchen werde. Danach schauen wir in Sachen 
Vertrag für die kommende Saison weiter. Da ich gerne reise 
und möchte ich irgendwann noch möglichst viel von der Welt 
sehen. Mein Traum heißt Australien. Einmal wäre ich gerne bei 
den Australian Open vor Ort.    

das Interview führte uli geub, fotos: uli geub, krefeld Pinguine 

www.krefeld-pinguine.de  

Sport in Kempen
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Wo heute die Kuhstraße verläuft,  
trieben die Bewohner des Dörfchens  
Kempen ihr Viehzeug ins Bruch

Erzbischof Heinrich von Müllenark  
(hier sein Siegel) begründete die Tradition  
des Namens

Kempens Kuhstraße hat einen uralten Hintergrund. 
783 Jahre ist es jetzt her, dass Erzbischof Heinrich 
von Köln den Bewohnern seines Dörfchens Kem-
pen für ihr Vieh den Weg freigab, der nach Norden 
ins Bruch führte. Künftig sollten sie ihre Rinder, 
Ziegen und anderen Tiere auf die Weide beim heu-
tigen Maashof in Schmalbroich/Wall treiben dür-

fen. So verfügte der hohe Herr per Urkunde am 23. Mai 1233, und 
für den Weg, auf dem die Kempener ihr Viehzeug nunmehr ins 
Bruch führten, bürgerte sich der Name „Viehstraße“, später „Kuh-
straße“ ein.

Das Wahrzeichen der Straße: das Kuhtor, 
um 1370 erbaut

Ursprünglich hieß es St. Nikolaus-Tor. Denn hier ging`s hinaus zur 
St. Niklas-Kapelle, die an der Schloot stand, dem Schlagbaum in der 
kempischen Grenzlandwehr gegen Geldern. Das Kuhtor ist das letz-

zur geschIchTe der kemPener sTrassen   

folGe 3:  
dIe kuhsTrasse. 
Von der VIehTrIfT 
Ins Bruch 
zur alT-kemPener 
kneIPenkulTur

Kempen historisch
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te von vier Stadttoren, das überlebt hat – aber auch nur mit knapper 
Not. Von 1854 bis 1888 wurde dreimal der Antrag gestellt, das Kuh-
tor abzubrechen. Aber die Düsseldorfer Regierung weigerte sich, 
den Bürgern das „Verkehrshindernis“ preiszugeben. Schließlich 
wurde es von  1895 bis 1899 zu seiner heutigen Gestalt umgebaut, 
bekam ein drittes Geschoss und einen Treppenturm. Wo das alte 
Tor endete, erkennt man von der Stadtseite her noch deutlich an der 
unterschiedlichen Ziegelfarbe.

Die Kuhstraße 1938

 

Am Bildrand links präsentiert sich ein stolzes Fachwerkhaus – die 
ehemalige Brauerei der Geschwister Schmitz. Rechts schließt sich 
die Einfahrt zur Klosterstraße an. Im anschließenden Eckhaus 
wohnte damals die bekannte Zeitungsbotin Sefken (Josefa) Dülks. 
Das anschließende rote Backsteinhaus beherbergte die Fahrrad-
handlung Julius Hüren, dann kommt der Zigarrenladen des Fräu-
lein Elisabeth Schmedders. Weiß schließt sich ein größerer Bau mit 
Aushängeschild an: Die Wirtschaft Even (Kempener Hof), die auch 
einen Saal bot, so groß, dass er erst an der Klosterstraße endete. An-
schließend: die Kolonialwarenhandlung Anton Hubbertz. 

Am Bildrand vorne rechts hängt an der Ecke Kuhstraße/Tiefstra-
ße über einer Markise das Schild der Wirtschaft „Zur W(a)age“, zu 
der auch eine Feinkosthandlung gehörte. Der Wirt Willi Buyskens 
hatte vorher am Rathaus eine gleichnamige Kneipe; am 10. Febru-
ar 1945 kam er, 61jährig, beim schwersten Luftangriff auf die Stadt 
ums Leben. Das zerstörte Haus wurde nicht mehr aufgebaut und 
nach dem Krieg durch einen Neubau ersetzt. Das zweite Haus hinter 
der Tiefstraße zeigt das Schild der Chemischen Reinigung Wilhelm 
Thiel. Zwei Häuser weiter zum Kuhtor hin folgt das Anwesen der 
Bauern Beier und Heinrich Höfkes (mit Tor), dann die Wirtschaft 
„Heidelberger Fass“, eine der ältesten Gaststätten Kempens. 1839 
ist sie im Besitz der Familie Spöskes überliefert. 1932 heißt sie „Zur 
guten Quelle“ und nach dem Krieg „Am Kuhtor“. Der letzte Wirt 
der Spöskes-Dynastie war Heinrich, genannt Henny Spöskes. Seine 
Nachfolger waren Karl Hox, Karl Peters und Heinz Martens.

Bei Spöskes hinterm Kuhtor richteten um 1925 einige Professoren 
des Thomaeums einen permanent tagenden akademischen Stamm-
tisch ein. Es war die dem Gymnasium am nahesten gelegene Kneipe, 
so dass die Lehrer morgens direkt vom Schoppen in den Unterricht 
eilen konnten. Erst als 1930 der strenge Direktor Dr. Josef Bast das 
Schulregiment ergriff, hörte der Betrieb aus Weingeist und Feingeist 
auf. 

Kuhtor rollt durchs Kuhtor

An der gerade beschriebenen Häuserzeile zieht am Sonntag, 23. 
Juni 1929, der Festzug der St. Marien-Junggesellen-Bruderschaft 
1304 vorbei. Die Junggesellen feiern ihr 625jähriges Bestehen. Sämt-
liche Bruderschaften der Pfarre Kempen beteiligen sich, insgesamt 
nehmen 19 Vereine teil. 10.000 Zuschauer säumen den Weg. Soeben 
passiert ein riesiges Kuhtor-Modell die Wirtschaft „Heidelberger 
Fass“. – 1988 schloss sich die St. Marien-Junggesellen-Schützenbru-
derschaft  Kempen mit der St. Michaelis-Bruderschaft 1322 zusam-
men zur „St. Marien-St. Michaelis Schützenbruderschaft 1304/1322 
Kempen“. 

Schmieden an der Kuhstraße

Bereits 1898 betrieb der Schmiedemeister Carl Gather eine Schmie-
de an der Kuhstraße 17. Die verlegte er später in das hier abgebildete 
Haus unmittelbar links vom Kuhtor. Sein Nachfolger wurde Ger-
hard Tebartz; später war hier die Anwaltskanzlei Heinrich Tebartz 
untergebracht. Im Erdgeschoss befand sich zur Zeit der Schmiede 
eine Haushalts- und Eisenwarenhandlung, deren Eingang unter 
dem Erkertürmchen lag. Wenn Karrenräder neue eiserne Reifen 
bekommen sollten, brachte man die Fuhrwerke vom Möhlenring 

durch ein großes, mit einem Eisen-
gitter versehenes Tor in die Schmie-
dewerkstatt. „Das war allerschwerste 
Knochenarbeit, die bei der Hitze 
der Schmiedeesse nur mit nacktem 
Oberkörper verrichtet werden konn-
te, und ungemein schmutzig“, hat 
der 1989 verstorbene Carl Hubbertz 
berichtet, der am Kuhtor aufwuchs. 
„Die glühenden Eisenreifen wurden 
auf die riesigen Holzräder gezogen 
und anschließend auf dem Hof der 
Schmiede in einer Wassergrube ab-
gekühlt.“ 

Kempen historisch
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Kempens Haus der Geschichte:  
Kuhstraße 15

 

Es hieß noch Hotel Duckweiler, als am 8. November 1882 in seinem 
großen Saal unter dem Freiherrn Felix von Loë (sein Denkmal steht 
auf der Burgwiese) der Rheinische Bauernverein gegründet wurde. 
Es hieß schon Kempener Hof, als in ihm in der letzten freien Stadt-
ratssitzung am 20. April 1933 Adolf Hitler und Paul von Hinden-
burg zu Ehrenbürgern Kempens ernannt wurden.

Turnerschafts-Wurzel

Etwas abgesetzt vom Hotel Johann Duckweilers lag dessen Schup-
pen. Und der wurde zum Gründungsort der VTK, der Vereinten 
Turnerschaft Kempen. Als der Franzosenkaiser Napoleon III. die 
Annexion des linken Niederrhein ins Visier nahm, trafen sich hier 
am 15. August 1859 16 Kempener zur ersten Körperertüchtigung, 

aber auch – das war ihnen genauso wichtig – zum politischen Aus-
tausch. Patrioten, die Körper und Geist stählen wollten zur Abwehr 
der „welschen Gefahr“. Und daraus wurde Kempens größter Turn-
verein. 

Ein Prunkstück der Straße: Haus Horten

Das heutige Sparkassengebäude wurde 1773 von dem Kaufmann 
Heinrich Horten und seiner Ehefrau Margaretha Bücker errichtet; 
ihre Initialen zieren noch das Schmiedeeisen der Türstürze. Unter 
dem geräumigen Mansardendach (heute noch mit Kran auf der Hof-
seite) wurden Handelswaren gelagert – meist Lebensmittelprodukte 
-, die bis nach Köln verkauft wurden. Nach Heinrich Hortens Tod 
(1779) erweiterte sein Sohn Josef Johannes das Geschäft zum Groß-
handel, vor allem durch Eisenprodukte aus dem Bergischen Land. 
Um der Erweiterung des Geschäftes und dem gestiegenen Wohl-
stand Rechnung zu tragen, fügte er 1784 drei weitere Fensterachsen 
an das Haus der Eltern.

Text: hans kaiser; recherche: Werner Beckers, detlef dohr.
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bauerncaféS 
In kemPen und umgeBung

• Hausgemachte Kuchen und Torten 
• Herzhafte Kleinigkeiten
• Samstag, Sonntag und Mittwoch Frühstücksbuffet
• Köstlichkeiten aus der Region • Präsentkörbe
• Tortenkurse • Biergarten und Spielplatz

Familie Peter Jansen · Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst
Tel. 02151-79 09 04 · www.wingertsches-erb.de

Öffnungszeiten: Mi., Sa. u. So. 9.30 - 18 Uhr, Do. u. Fr.: 14 Uhr - 18 Uhr
Sa., So., Mi. u. Feiertage: Frühstücksbüffet - bitte anmelden !

hof-café WinGertScheS erb
Vor neun Jahren hat Elke Jansen im Erdgeschoss ihres Wohnhauses 
in Unterweiden 161 in Tönisvorst ein Café eröffnet. Der große Hof-
laden mit den vielen selbstgemachten Produkten war schon vorher da. 
Mit flausch-igem Teppich auf dem Boden, Vorhängen an den Fenstern 
und hellen Holztischen ist der Gastraum gestaltet. Die Inhaberin hat 
36 verschie-dene Kuchen- und Tortenrezepte im Kopf, die sie je nach 
Saison backt. Übrigens bietet Elke Jansen auch Tortenbackkurse an. 
Wer es herzhaft mag, der findet auf der Karte auch Kartoffelpizza, 
Pfannkuchen, Lammeintopf und Schnittchen-Teller.

café KälberStall
Das Café Kälberstall in Wachtendonk ist, wie der Name schon ver-
rät, ein ehemaliger Kälberstall. Als er 2013 umgebaut wurde, war 
schnell klar: Hier muss eine feine, kleine Gastronomie entstehen.  
Im Mai 2014 war es dann soweit, das Bauerncafé.wurde eröffnet.
Aber der Kälberstall ist mehr als nur ein Café. Die außergewöhnliche  
Location lädt ein zu Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Ob 
Geburts-tagsfeiern, Hochzeiten, alle andern Familienfeste oder 
auch schlichtweg für den "ganz normalen Plausch" mit Freunden 
zwischendurch. Ausgestattet mit modernster Technik in Küche 
und Entertainment, ist das Café Kälberstall der perfekte Veran-
staltungsort mit angenehmer Atmosphäre. 

Hier die Termine für die nächsten Monate:

30. April 2016 19.30 Uhr - Tanz in den Mai 
    mit der Band Plan B
01. Mai   2016       9.00  Uhr - Erdbeerfest
05. Mai   2016      11.00  Uhr - Vatertag
10. Juni  2016 19.00 Uhr - Kneipensingen

lanDcafé bruxhof
Das Landcafé Bruxhof bietet das ganze Jahr eine leckere regionale  
Küche. Der Gast kann wählen zwischen einem ausgiebigen Früh- 
stücksbuffet am Wochenende oder einem leckeren Stück hausge-
machten Kuchen mit einer der Kaffeespezialitäten. Ein Blick in die  
Speise- und Tageskarte lohnt immer, denn abgestimmte saisonale  
Gerichte lassen sich nicht nur im urigen Gastraum genießen, sondern  
schmecken auch hervorragend auf der sonnigen Terrasse. Und wenn 
eine größere Feier ansteht, dann findet der Gast im Landgasthof Brux 
ganz bestimmt den richtigen Platz. Bis zu 50 Personen können im ge-
mütlichen Gastraum sitzen, und im Sommer kann die Festlichkeit auch 
gerne ins Freie verlegt werden. Ab 10 Personen bietet das Land-café 
Brux auch eine Niederrheinische Kaffeetafel an. Zu den Gästen des 
Bruxhof gehören viele Spaziergänger und Radfahrer, die aus dem zwei 
Kilometer entfernten Kempener Stadtkern aufs Land kommen. „Das 
sind überwiegend Menschen, die hier Ruhe und Erholung suchen“, sagt 
Inhaberin Meike Verhaelen.

holtmanns & Wenzel gbr 
kusenweg 2 | 47669 Wachtendonk 
Telefon: 02836 9713 171
cafe-kaelberstall@gmx.de | www.cafe-kaelberstall.de

,

landcafé bruxhof inh. meike verhaelen
Telefon: 0 21 52-51 04 38

klixdorfer str. 10 - 47906 kempen

Öffnungszeiten: 
dienstag bis freitag: 13 bis 20 uhr
samstag und sonntag: 10 bis 20 uhr

KK-Ausflugstips
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VeransTalTungen 
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veranstaltungen April 2016
Ausstellung im April mit Bildern von Ursula 
Kaiser, Monika Scheer, Karin Jungbloed und 
Gertrud Kupries Die vier Hobbymalerinnen 
kommen aus Willich und lernten sich 2005 
in einem Aquarellkurs kennen. Sie zeigen 
Bilder in Aquarell und Acryl, inspiriert 
von Reisen, Tieren und dem Niederrhein. 
Freuen Sie sich auch auf ein paar ganz
besondere, künstlerische „Schuhe“. 

mittwoch 06. April 2016
Singen mit Birgit und Anja Volkslieder die 
jeder kennt zum Einstimmen und Mitsingen. 
Angestimmt von unserer Birgit und begleitet 
von Anja Kuhlmann am Klavier.
www.pianomenal.de, 15 uhr, eintritt: 3,50 €

Sonntag 17.April.2016
„Wunderbare Geschichten“ mit Angela 
Krumpen Die Journalistin und Buchautorin 

Angela Krumpen wundert sich über die 
Welt und das fast immer. Ihre etwas wilde, 
bunte Familie ist durchaus wunderlich.
Manchmal geht aber auch für einen Moment 
der Himmel auf und wirft ihr ein kleines 
Wunder vor die Füße. Lassen Sie sich 
bezaubern und berühren, wenn sie Ihnen 
ihre wunderbaren Geschichten live erzählt.
www.angela-krumpen.de, 15.30 uhr, 
eintritt: frei

Clevenstr. 15, 47918 Tönisvorst/Vorst
tel. 02156-915 88 50
mail@papperlapapp-kulturcafe.de

Öffnungszeiten
mi - So 9 - 18 uhr, fr 9 - 22 uhr
und nach vereinbarung
montags und dienstags ruhetag
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kammermusIk  

fauré Quartett  

kulTur-exTra  

JacQui naylor Jacqui naylor (gesang), art khu (klavier, gitarre), n. n. (Bass), n. n. (schlagzeug) 

Erika Geldsetzer, Violine | Sascha Frömbling, Viola | Konstantin 
Heidrich, Violoncello | Dirk Mommertz, Klavier 
 
Mahler: Quartettsatz | Brahms: Klavierquartett c-moll op. 60 | Mussorg-
sky: „Bilder einer Ausstellung“ 

Das 1995 gegründete und seither in unveränderter Besetzung spielende 
Fauré Quartett ist eines der weltweit führenden Klavierquartette. Schon 
früh erweiterten die vier Musiker ihr Repertoire um Werke, die nicht zum 
Kanon zählen, spielten mit der NDR Big Band oder Künstlern wie Rufus 
Wainwright und  Sven Helbig, gastierten außer in den klassischen Musen-
tempeln auch in Clubs wie „Berghain“ oder „Le Poisson Rouge“ in New 
York und begeistern im Fernsehsender „KIKA“ oder im Projekt „Rhap-
sody in School“ Kinder für Kammermusik. 

Neben seiner regen Konzerttätigkeit, die es im Rahmen weltweiter 
Tourneen absolviert, unterrichtet das Ensemble bei internationalen Meis-
terkursen sowie an den Universitäten der Künste in Berlin und Essen, 
arbeitet als „Quartet in Residence“ an der Karlsruher Musikhochschule 
und ist verantwortlich für die künstlerische Leitung beim „Festspielfrüh-
ling Rügen“. 

Donnerstag, 14. April 2016, 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

„Die markante Stimme von Jacqui Naylor bleibt sofort im Ohr hängen 
und macht geradezu süchtig“, schrieben wir bereits bei früheren Konzer-
tankündigungen – und da sich daran nichts geändert hat, kommt die sym-
pathische Sängerin aus San Francisco  nach Konzerten in 2009 und 2011 
nun zum dritten Mal nach Kempen! 
Mit von der Partie sind abermals der sowohl auf der Gitarre wie auch am 
Piano brillierende Art Khu sowie ein versiertes  Rhythmusgespann mit 
Bass und Schlagzeug. 

Mittlerweile hat sie insgesamt neun CDs vorgelegt – zuletzt „Lucky Girl“ 
(2011) und „Dead Divas Society“ (2013), auf welchem sie Klassiker aus den 
Songbooks etwa von Ella Fitzgerald, Etta James, Peggy Lee oder Dusty 
Springfield interpretiert.

Mit freundlicher Unterstützung von Beyel, Breuning & Coll. 

Dienstag, 19. April 2016, 20 Uhr, Haus für Familien / Campus 

sonderkonzerT 

tobiaS haunhorSt 
horSt KläuSer 

„From Russia with Love?“ 
Impressionen eines Russland-Korrespondenten und russische Kla-
viermusik von Tschaikowsky, Skrjabin, Rachmaninow, Gubaidulina 
& Mussorgsky
Ein junger, sehr begabter Pianist und einer der bekanntesten Jour-
nalisten unseres Landes finden sich zu einem ungewöhnlichen For-
mat zusammen, um – jeder auf seine Weise – über Russland zu spre-
chen. Tobias Haunhorst, Jahrgang 1993, studiert seit 2012 in London 
an der Royal Academy of Music bei Ian Fountain. Zuvor hatte er 
vorzeitig sein Abitur absolviert und an der Kölner Musikhochschule 
studiert. 
Horst Kläuser ist einer der bekanntesten Hörfunk-Redakteure und 
-Reporter der ARD. Er arbeitete als Korrespondent in New York und 
bei den Vereinten Nationen, dann in Washington. 2002 wechselte er 
nach Russland, wo er als ARD-Radiokorrespondent arbeitete. 2008 
kehrte er als WDR 2 - Chefreporter nach Köln zurück. 

Freitag, 8. April 2016, 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Kultur ticker
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Eine Spende in Höhe von 5000 Euro hat jetzt der Lions Club 
Kempen „Thomas a Kempis“ in einer kleinen Feierstunde im 
Kolpinghaus an den Hilfsverein „Löwenkinder“ übergeben. 

Schon seit seiner Gründung unterstützt der Lions Club zahlreiche 
lokale und internationale Hilfsprojekte. Die Mittel hierzu werden  
hauptsächlich aus dem Erlös des jährlichen Kempener Weihnachts- 
markt und des Lions-Weihnachtskonzerts erzielt. „Löwenkinder“  
hat seit 30 Jahren seinen Sitz in Viersen und kümmert sich um krebs- 
und chronisch kranke Kinder und ihre Familien. Dazu gehören 
Anschaffungen für das tägliche Leben, aber auch medizinische 
Hilfsmittel, Medikamente oder Beförderungsmittel, die von Kranken- 
kassen nicht übernommen werden. 

Die aktuelle Spende des Lions Club wird zum größten Teil einer 
Familie zu Gute kommen, die einen vierjährigen Jungen pflegt, 
der an einer schweren, das Nervensystem zerstörenden Krankheit 
leidet.  Damit können nun therapeutische Hilfsmittel und eine 
Rampe finanziert werden, damit eine Fahrt mit dem Rollstuhl in 
den Garten möglich ist.

lIons cluB

Kempen SpenDet an 
„LöWENKINDER“    
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Rent A Picture

Bi ld-Ver le ih-System

für Praxen, Kanzleien,

Büros,  Pr ivat-  und 

Geschäftsräume

- Unkompl iz ier t

-  Kostengünst ig

--  Abwechlungsreich

Flexibel  LEIHEN 

stat t  fest  Kaufen

Al le Infos unter

www.rent-a-picture.eu

Kultur ticker

der Präsident des lions club, franz Willi kellermann übergibt den Betrag an  dr. elisabeth 
deimann-Veenker, die  Vorsitzende des Vereins „löwenkinder.
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„Faszination Allgäu“
Aus seinem biographischen Crossover (s.u.) macht Maxi 
Schafroth umwerfendes Kabarett, unterlegt mit dem 
schnarrenden Charme seines Allgäuer Akzents. Begleitet 
wird er von Herz und Verstand und vor allem von seinem 
kongenialen Gitarristen und Hofnachbarn Markus Schalk. 
Maxi Schafroth scheute bei der Entwicklung seines neuen 
Programms keine Mühe und kein Risiko. Er begab sich in 
durchaus brenzlige Situationen, darunter eine mehrjährige 
Betriebsspionage bei einer Großbank, ein dreitägiges 
Praktikum in einer Schwabinger KiTa und die Teilnahme am 
Seminar Atemtherapie für Führungskräfte. 

www.maxischafroth.de 

Montag, 25. April 2016 & Dienstag, 26. April 2016, 20 Uhr
„Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert

comedy & kaBareTT

maxi Schafroth & 
marKuS SchalK    

lesung 

„Die KoStbarKeit 
DER KüSSE“   

Im Dezember hatte die Kempenerin Daniela Heckmann ihr erstes Buch 
veröffentlicht: „Die Kostbarkeit der Küsse", eine Anthologie von 30 
Kurzgeschichten über die "vielleicht schönste Sache des Universums - den 
Kuss". Am Mittwoch, 6. April, um 17 Uhr veranstaltet die Autorin im 
„ManyThron“ am Buttermarkt 9 ihre erste öffentliche Lesung. 

Die Geschichten beginnen mit wohlklingenden Vornamen, sind teilweise 
selbst erlebt, fiktiv und dann vermischt. Das Buch wird von Emotionen, 
Abenteuer, Passion und Träumen bestimmt. 

Das Taschenbuch ist für 9,99 Euro in jeder Buchhandlung, im Internet 
oder auch für 2,99 Euro als E-Book erhältlich (ISBN  978-3-7392-5743-3). 
Das Cover-Foto wurde von Guido de Nardo B-14 gestaltet. Nach diesem 
Erstlingswerk von Daniela Heckmann ist ein zweites Buch, ein Roman, 
schon in Vorbereitung. 

Mittwoch. 6. April 2016, 17 Uhr
„ManyThron“, Buttermasrkt 9

Kultur ticker
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  fr. 01.04.  

treffpunKt ASyl 
– geSpräche, 
Spiele, berAtung 
Die evangelischen 
und katholischen 
Kirchengemeinden, 
die islamische 
Gemeinde und der 
Arbeitskreis Asyl 
und Menschenrechte 
Kempen laden 
von 16.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr in 
das evangelische 
Gemeindezentrum 
Kerkener Straße 
11 in Kempen zum 
Begegnungscafe 
(kostenfrei) ein.. 
uhrzeIT:16:00 - 18:00 
orT: eV. kIrchen-
gemeInde kemPen 
kerkener sTr.13 
47906 kemPen

  fr. 02.04.  

bAStelworKShop 
Zu einem 
frÜhlingSthemA 
An diesem Samstag 
basteln wir 
wieder mit Frau 
Honnacker-Rüter 
etwas passendes 
zur Jahreszeit. 
Für Kinder ab 8 
Jahren - max. 10 
Teilnehmer.Die 
Karten gibt es an der 
Museumskasse des 
Franziskanerklosters 
kartenverkauf@
kempen.de oder 
unter 02152 
/ 917 - 264. 
uhrzeIT:11:00 - 13:00 
orT:sTadTBIBlIoThek 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

Öffentliche 
StAdtfÜhrung 
für interessierte 
Bürger und Gäste. 
Anmeldung bis zum 
Vortag im Kulturamt 
bei Frau Waldeck, 
Tel. 917-271. Unter 
fachkundlicher 
Leitung erwartet 
Sie ein etwa 
eineinhalbstündiger 
Spaziergang durch 
die historische 
Altstadt. Treffpunkt: 
Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
Museumseingang. 
uhrzeIT:15:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

wAnderung 
Essen-Kettwig zur 
Abtsküche-Schloß 
Oefte-Kettwig. 
Wanderstrecke 20 
km. 
uhrzeIT:08:30 
orT:ParkPlaTz 
schmeddersWeg 
schmeddersWeg 3 
47906 kemPen

  So. 03.04.  

KreiS vierSen 
– Nordost Eine 
geführte 60 km 
Radtour an und 
auf der Grenze des 
Kreises Viersen. 
uhrzeIT:10:00 - 16:00 
orT:BuTTermarkT 
BuTTermarkT 1 
47906 kemPen

  mo. 04.04.  

dAmenSAunA 
'Ladies' Day' Mehr 
Informationen 
finden Sie unter: 
www.aqua-sol.de 
orT:sauna und 
WasserWelT aQua-sol 
BerlIner allee 53 
47906 kemPen

SelbSthilfegruppe 
fÜr mS-betroffene 
Monatlicher 
Erfahrungsaustausch 

MS-Betroffener. 
Es finden auch 
Info-Abende zu 
unterschiedlichen 
Themen statt, 
die rechtzeitig 
angekündigt werden. 
uhrzeIT:19:00 
orT:hosPITal zum 
hl. geIsT Von-
BroIchhausen-allee 1 
47906 kemPen

  mi. 06.04.  

wAffeltAg der 
Senioren-initiAtive 
Kempen im Haus 
Wiesengrund. Wir 
backen heute frische 
Waffel mit Beilage 
nach Ihrer Wahl. 
uhrzeIT:13:00
orT: Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

wAnderung 
Frühwanderung 
am Örmterberg. 
Wanderstrecke 8km. 
uhrzeIT:06:00 
orT:ParkPlaTz 
schmeddersWeg 
schmeddersWeg 3 
47906 kemPen

  do. 07.04.  

Autoren-leSung 
Christian Eloundou 
liest aus seiner Auto-
biographie „König 
der Sonne – Flucht 
vor der Heimat“ 
uhrzeIT:18:45 
orT:sTadTBIBlIoThek
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

diverSo String 

QuArtet ... 
... ist ein Streich-
quartett, das aus 
vier jungen und 
ehrgeizigen 
Musikern besteht: 
Marcin Ostrowski, 
Dagmara Forye 
(Geige), Magdalena 
Krawczuk 
(Bratsche) und Zofia 
Lodygowska (Cello). 
uhrzeIT:19:30 - 22:00 

orT:halTesTelle 
kemPen e. V. sT. 
TÖnIser sTrasse 27 
47906 kemPen

tAnZtee der 
Senioren-initiAtive 
Kempen im Haus 
Wiesengrund. 
Tanzen hält fit und 
macht Spaß! Treffen 
Sie sich mit netten 
Leuten bei Kaffee 
und Kuchen und 
schwingen dabei 
das Tanzbein. 
Die Kapelle 
'Evergreens' spielt 
dazu bekannte und 
beliebte Melodien. 
uhrzeIT:15:00 - 17:00
orT:  Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

  fr. 08.04.  

bÜcher-
trÖdelmArKt der 
SenioreninitiAtive 
uhrzeIT: 08:00-18:00 
orT:raThaus – foyer - 
BuTTermarkT 1 
47906 kemPen

cAntiAmo! - 
Ein italienischer 
Mitsingabend 
mit Walter Weitz 
uhrzeIT:19:30 - 21:45 
orT:lekkery 
TIefsTrasse 3 

47906 kemPen

tobiAS hAunhorSt, 
KlAvier | horSt 
KläuSer, Sprecher 
- „from ruSSiA 
with love?“ - 
Impressionen 
eines Russland-
Korrespondenten 
und russische 
Klaviermusik 

uhrzeIT:20:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
– PaTerskIrche 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

treffpunKt ASyl 
Gespräche, Spiele, 
Beratung von 16.00 
bis 18.00 Uhr in 
das evangelische 
Gemeindezentrum 
Kerkener Straße 
11 in Kempen zum 
Begegnungscafe 
(kostenfrei). 
Siehe Freitag 1.4. 
uhrzeIT:16:00 - 18:00 
orT: eV. kIrchen-
gemeInde kemPen 
kerkener sTr.13 
47906 kemPen

whiSKy tASting 
Verkostung von 
Single-Malt-Whisky 
mit Abendessen. 
uhrzeIT:19:30 
orT: guT heImen-dahl 
haus Bockdorf 2, 
47906 kemPen

  SA. 09.04.  

trÖdelmArKt & 
KinderSAchen- 
bÖrSe 
Von Kindern 
für Kinder 
Uhrzeit:10:00 - 13:00 
orT:PfarrkIrche 
chrIsT kÖnIg 
concordIenPlaTz 1 
47906 kemPen

Der Kempen KalenDer
aPrIl 2016

KAlender

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

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

Volksbank
Kempen-Grefrath eG

Martini Weyers
Bankkauffrau
Geprüfte
Immobilienfachwirtin (IHK)

Telefon:
02152-1492148
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  So. 10.04.  

AbSchluSSfeSt 
mit Musik und 
Getränken - im 
Rahmen der 
Sonderausstellung: 
Osterzeit 
uhrzeIT:14:00 
orT:sTÄdT. kramer-
museum, museum fÜr 
nIederrheInIsche 
sakralkunsT 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

mAntrA - 
Singen für die 
Lebenslust Wir 
freuen uns über 
alle Menschen, die 
Lust haben mit uns 
Mantras zu singen. 
Bitte warme Socken 
mitbringen! 
uhrzeIT:18:00 - 19:30 
orT:kInderheIm sT. 
annenhof oelsTrasse 
9 47906 kemPen

SonntAgScAfé der 
Senioren-initiAtive 
Kempen 
Carla Trautmann 
erwartet Sie zum 
gemütlichen 
Sonntagscafé bei 
Kaffee und Kuchen 
und dezenter 
Musikuntermalung. 
uhrzeIT:14:30 - 17:00 
orT: Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 

47906 kemPen

  mo. 11.04.  

wAS iSt Schon 
normAl? - Die 
psychosexuelle 
Entwicklung bei 
Kindern von 
0 – 6 Jahren 
uhrzeIT:20:00 - 22:15 
orT:famIlIenzenTrum 
kemPen-nord / kITa 
Paul & PaulIne Paul-
ehrlIch-sTrasse 10, 
47906 kemPen

  di. 12.04.  

erSte hilfe bei 
notfällen im 
KindeS- und 
SäuglingSAlter 
Angebot in 
Kooperation mit dem 
Malteser Hilfsdienst 
e.V. Kinder- und 
Säuglingsnotfälle 
lassen sich oft im 
Vorfeld verhindern. 
Die entsprechenden 
vorbeugenden 
Maßnahmen, werden 
in diesem Kurs von 
einem qualifizierten 
Ausbilder vermittelt. 
uhrzeIT: 18:00 - 21:30 
orT:famIlIenzenTrum 
sT. huBerT / kITa 
luPIlus sTendener 
sTr. 10, 47906 kemPen

Spiele - 

nAchmittAg fÜr 
Senioren 
In geselliger Runde 
kann man alte und 
bekannte Spiele 
spielen oder auch 
neue ausprobieren. 
uhrzeIT:15:00 
orT: eV. gemeInde-
zenTrum sT. huBerT 
marTIn-luTher-
sTrasse 12 
47906 kemPen

trio mArA 
(Kurdistan/
Deutschland)
„Kurdische 
Weltmusik trifft 
auf Klassik" 
Uhrzeit:20:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
– PaTerskIrche 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

  do. 14.04.  

bingoSpiel der 
Senioren-initiAtive 
Kempen. Spielen Sie 
mit netten Leuten 
Bingo, das bliebte 
und einfache Spiel 
um Zahlen. Bei 
kleinem Einsatz 
(0,20 Euro) warten 
tolle Gewinne auf 
Sie. Spiel, Spaß 
und Spannung 
sind garantiert. 
uhrzeIT:15:00 - 17:00 
orT: Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

erSte hilfe bei 
notfällen im 
KindeS- und 
SäuglingSAlter 
Angebot in 
Kooperation mit dem 
Malteser Hilfsdienst 
e.V. Kinder- und 
Säuglingsnotfälle 
lassen sich oft im 
Vorfeld verhindern. 
Die entsprechenden 
vorbeugenden 
Maßnahmen, werden 
in diesem Kurs von 
einem qualifizierten 
Ausbilder vermittelt. 
uhrzeIT:18:00 - 21:30 

orT:famIlIenzenTrum 
sT. huBerT / kITa 
luPIlus sTendener 
sTr. 10, 47906 kemPen

fAuré QuArtett 
Erika Geldsetzer, 
Violine | Sascha 
Frömbling, Viola | 
Konstantin Heidrich, 
Violoncello | Dirk 
Mommertz, Klavier 
uhrzeIT: 20:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
– PaTerskIrche 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

  fr. 15.04.  

Abendliche 
StAdtfÜhrung 
Die Stadt Kempen 
bietet eine öffentliche 
Stadtführung an. 
Anmeldung bis zum 
Vortag im Kulturamt 
bei Frau Waldeck, 
Tel. 917-271. 
uhrzeIT:20:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

mini-Kino in der 
StAdtbibliotheK - 
Mit Astrid Heinzen 
und unserem 
Maskottchen 
Antonia erleben 
die Kinder eine 
bunte, schöne 
Geschichte.Im 
Anschluss wird eine 
Kleinigkeit gebastelt. 
uhrzeIT:16:00 - 16:45 
orT:sTadTBIBlIoThek 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

Schnupper-
tAuchen 
Du möchtest 
Tauchen, eines der 
fazinierendsten 
Hobbys kennen 
lernen. 
uhrzeIT:19:30 - 21:45 
orT:sauna und 
WasserWelT aQua-sol 
BerlIner allee 53 
47906 kemPen

treffpunKt ASyl – 
Gespräche, Spiele, 

Beratung Die 
evangelischen 
und katholischen 
Kirchengemeinden, 
die islamische 
Gemeinde und der 
Arbeitskreis Asyl 
und Menschenrechte 
Kempen laden ein 
zum Begegnungscafe 
(kostenfrei). 

uhrzeIT:16:00 - 18:00 
orT:eV. kIrchen-
gemeInde kemPen 
kerkener sTr.13 
47906 kemPen
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Küchen 
& Möbel

MÖBEL KLAUTH
Maysweg 15 · 47918 Tönisvorst

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

BÜrgerVersammlung 

information zur burG                                                                         
Donnerstag, 7. April 2016, 18 Uhr 
Rhein-Maas-Berufskolleg, Cafeteria (Neubau) an der Terwelpstraße



  SA. 16.04.  

die ohrwÜrmchen 
Ein Konzert mit dem 
Salonorchester 'Die 
Ohrwürmchen' aus 
Mönchengladbach 
uhrzeIT:16:30 - 18:15 
orT:haus WIesen-
grund WIesensTrasse 
59 47906 kemPen

erSte hilfe 
grundAuSbildung 
Teilnehmergruppe: 
alle Personen, die 
im Notfall helfen 
können wollen, 
Führerschein-
bewerber 
(alle Klassen), 
Jugendgruppen-
leiter/innen, 
Betriebshelfer/
innen, Übungsleiter/
Trainer, 
Medizinstudenten/
innen, Lehrer/innen, 
Auszubildende mit 
Verpflichtung zur 
Teilnahme an einem 
Erste Hilfe Kurs 
uhrzeIT:09:00 - 17:00 
orT:malTeser 
hIlfsdIensT e.V. 
VerBIndungssTrasse 
27, 47906 kemPen  

fAhrrAdflohmArKt 
2016 
mit Fahrrad-
registrierung 
uhrzeIT:10:00 - 13:00 
orT:InnensTadT 
kemPen BuTTermarkT 
1, 47906 kemPen

tAgeSfAhrt der 
Senioren-initiAtive 
Kempen Gruppe 
50plus. Tagesziel ist 
Schloss Nordkirchen 
im Münsterland mit 
einer Schiffstour 
auf dem Halterner 
See. Infoabend: 
22. März, 19 Uhr 
Haus Wiesengrund. 
Reisebegleitung 
Jakob Küppers 
uhrzeIT:08:00 orT:sI 
senIoren-InITIaTIVe 
alTenhIlfe kemPen 
e.V. WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

mini-Kino in der 
StAdtbibliotheK - 
Mit Astrid Heinzen 
und unserem 
Maskottchen 
Antonia erleben 
die Kinder eine 
bunte, schöne 
Geschichte.Im 
Anschluss wird eine 
Kleinigkeit gebastelt. 
uhrzeIT:11:30 – 12:15 
orT:sTadTBIBlIoThek 

BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

  So. 17.04.  

'die Zeit iSt nAh'- 
Anmerkungen zum 
Teppichzyklus der 
Apokalypse von 
Angers - Vortrag 
von Prof.Dr. 
Brigitte Tietzel 
uhrzeIT:11:15 - 13:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
– rokokosaal 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

  di. 19.04.  

jAcQui nAylor 
(USA) Die 
sympathische 
Sängerin aus San 
Francisco kommt 
zum dritten Mal 
nach Kempen 
uhrzeIT: 20:00 
orT:haus fÜr famIlIen 
camPus sPÜlWall 11 
47906 kemPen

  mi. 20.04.  

erSte hilfe bei 
notfällen im 
SäuglingSAlter 
uhrzeIT:09:00 - 11:00 
orT:haus fÜr famIlIen 
camPus sPÜlWall 11 
47906 kemPen

pfAnnKuchentAg 
der Senioren-
initiAtive Kempen. 
Wir backen frische 
Pfannkuchen nach 
Ihrem Wunsch 
belegt. 
uhrzeIT:13:00 
orT:Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

tAgeSfAhrt 
uhrzeIT:09:00 
orT: arBeITer-
WohlfahrT - orTs-
VerBand kemPen 
sPÜlWall 15 
47906 kemPen

  do. 21.04.  

erZählcAfé 
orT:eVangelIsches 
gemeIndezenTrum 
TÖnIsBerg feldWeg 8 
47906 kemPen

tAuSchtAg fÜr 
Senioren 
Philatelisten-Verein 
Kempen e.V. 
uhrzeIT:19:00 
orT:kolPInghaus 
PeTersTr. 24 
47906 kemPen

  fr. 22.04.  

ein herZ fÜr 
mAmA Für Väter 
mit ihren Kindern 
im Alter von 4 – 6 
Jahren. Väter haben 
mit ihrem Kind 
die Gelegenheit zu 
einer aktiven Zeit 
in der fahrenden 
Holzwerkstatt. 
Spielerisch wird der 
kreative Umgang 
mit verschiedenen 
Materialien und 
Werkzeugen erlebt 
und geübt. 
uhrzeIT:15:30 - 17:00 
orT: famIlIen-
zenTrum kemPen-
nord / kaTh. kITa 
chrIsT kÖnIg 
concordIenPlaTz 12 
47906 kemPen

KindertheAter 
in der Bibliothek 
'Der kleine Erdvogel' 
- mit dem mobilen 
Theater Pohyb´s 
und Konsorten 
uhrzeIT:16:00 - 17:00 
orT:sTadTBIBlIoThek 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

SKAt im Kuhtor 
uhrzeIT:19:00 
orT: kuhTor
kuhsTrasse 18 
47906 kemPen

  SA. 23.04.  

AKtiv Am 
wochenende der 
Senioren-initiAtive 
Kempen. 
Jeden 4. Samstag im 
Monat treffen wir 
uns in gemütlicher 
Runde bei Kaffee 
und Kuchen und 
besprechen neue 
Wochenend-
Aktivitäten. 
uhrzeIT:14:30 - 17:00 
orT: Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

fAmilienfeSt 
im eASt 
cAmbridgeShire 
pArK 
- für alle Kempener 
Familien Alle Kinder 
sind mit ihren Eltern 
eingeladen bei dem 
Bewegungsfest 
mitzumachen. Für 
das leibliche Wohl 
darf jede Familie 
die Picknickdecke 
und kleine 
Leckereien zum 
Essen und Trinken 
selbst einpacken. 

Kalender
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Sieben Jahre Später 

nach  - kaum zu glauben -  etwas mehr als sieben Jahren spielt die 
weit über die heimatstadtgrenzen hinaus bekannte coverband „al 
gusTo“ am samstag, den 23.04.2016, ab 21 uhr endlich wieder 
ihren unverwechselbaren mix aus rock und Pop in der urigen 
gaststätte „Vendelse Poort“

Venloer Straße 42, in Straelen. 
Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 6 €.



* Beim Kauf einer kompletten Brille in Ihrer Sehstärke ab 69 
Euro ist die zweite komplette Brille in Sehstärke mit einer 
Fassung aus der PREISlight-Collection im Paket inklusive, 

alternative Marken-Fassung gegen Aufpreis möglich. 
Beide Glaspaare in gleicher Glasqualität. Nicht mit 

anderen Aktionen Komplettpreis-Angeboten kombinierbar. 
Die teurere Brille wird berechnet, die günstigere 

Brille ist inklusive. Gültig bis 2.06.2016.

Kempen Buttermarkt 6
0 21 52 - 5 28 47

... alle weiteren Niederlassungen unter

www.pleines.de

uhrzeIT:15:00 - 18:00 
orT:easT camBrIdge-
shIre-Park 
oedTer sTrasse 
47906 kemPen

lAte night trÖdel 
Es werden Baby- 
und Kindersachen 
(Kleidung, Spiel 
etc.), aber auch 
Damenbekleidung 
und Accessoires
verkauft.Neben 
einem Grillstand und 
einer Salatbar kann 
man sich während 
des Stöberns mit 
einem erfrischenden 
alkoholfreien 
Cocktail stärken. 
uhrzeIT:15:00 - 18:00 
orT:famIlIen-zenTrum 
kemPen-sÜd / 
kITa sPaTzennesT 
eIBenWeg 5 d 
47906 kemPen

  So. 24.04.  

ArciS SAxophon 
QuArtett
Claus Hierluksch, 
Sopransaxophon 
| Ricarda Fuss, 
Altsaxophon | 
Claudia Jope, 
Tenorsaxophon 
| Jure Knez, 
Baritonsaxophon 
uhrzeIT:18:00 
orT:kulTurforum 
franzIskanerklosTer 
– PaTerskIrche 
BurgsTrasse 19 
47906 kemPen

StädtereiSe der 
Senioren-initiAtive 
Kempen 
zum Tegernsee. 8 
Tage Bad Wiessee 
am Tegernsee mit 
Tagesprogramm in 
Hotel Askania. Im 
Reisepreis enthalten 
sind die Busfahrt, 
7 x Ü/H.P. mit 
Tagesangeboten und 
Reisebegleitung vor 
Ort. 
orT: sI senIoren-
InITIaTIVe alTenhIlfe 
kemPen e.V. 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

  mo. 25.04.  

AuSSchuSS fÜr 
umwelt, plAnung 
und KlimASchutZ 
uhrzeIT:18:00 
orT:raThaus sTadT 
kemPen -raTssaal- 
BuTTermarkT 1 
47906 kemPen

die Spielen jA nur 
- Spielentwicklung 
und kindliches 
Lernverhalten 
uhrzeIT:19:30 - 21:45 
orT:famIlIen-
zenTrum kemPen-
nord / kaTh. kITa 
chrIsT kÖnIg 
concordIenPlaTz 12 
47906 kemPen

mAxi SchAfroth & 
mArKuS SchAlK - 
mit dem Programm: 
„Faszination Allgäu“ 
uhrzeIT:20:00 
orT:forum sT. huBerT 
/ kleInkunsTkneIPe 
hohenzollernPlaTz 
19, 47906 kemPen

  di. 26.04.  

mAxi SchAfroth & 
mArKuS SchAlK - 
mit dem Programm: 
„Faszination Allgäu“ 
uhrzeIT:20:00 
orT:forum sT. huBerT 
kleInkunsTkneIPe 
hohenzollernPlaTz 
19, 47906 kemPen

reibeKuchentAg 
der Senioren-
initiAtive Kempen. 
Wir backen heute 
frische knusprige 
Reibekuchen nach 
Hausfrauen Art. 
uhrzeIT:13:00 
orT:Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

  mi. 27.04.  

Spiele-nAchmittAg 
der Senioren-
initiAtive Kempen. 
Spielen Sie in 
gemütlicher Runde 
mit netten Menschen 
'Mensch ärgere Dich 
nicht'. Spiele sind 
vorhanden. 
uhrzeIT:14:00 
orT:Begegnungs-
zenTrum WIlly-
harTmann-saal 
haus WIesengrund 
WIesensTrasse 59 
47906 kemPen

  do. 28.04.  

erSte hilfe 
grundAuSbildung 
uhrzeIT:09:00 - 17:00 
orT:malTeser 
hIlfsdIensT e.V. 
VerBIndungssTrasse 
27, 47906 kemPen 

  fr. 29.04.  

AriAne erdelt - 
Ganz Frau Eine Frau 
redet über Frauen.
uhrzeIT:19:30 - 22:00 
orT:halTesTelle 
kemPen e. V. sT. 
TÖnIser sTrasse 27 
47906 kemPen

  SA. 30.04.  

tAgeSfAhrt nAch 
S`hertogenboSch 
In der Ausstellung 
"Hieronymus 
Bosch- Visionen 
eines Genies" sind 
Leihgaben aus 
weltweit führenden 
Museen ausgestellt. 
0Kempener 
Geschichts- und 
Museumsverein e.V. 
uhrzeIT: 08:30 - 20:00
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Für Nachtschwärmer die ideale Lösung: 
Öffnungszeiten rund um die Uhr. Wir ermöglichen Ihnen den 
sicheren und bequemen Zugang zu unseren Bankleistungen–
jederzeit und von jedem Ort der Welt aus. 
Soviel Service nennen wir Freiheit. volksbank-kempen.de

Online-Angebote:

Schnell, sicher und ganz

gemütlich von zu Hause aus.

Besuchen Sie uns online.

volksbank-kempen.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

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.


