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Neuer Service sorgt für volle Kassen in Handwerk und Mittelstand ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über volle Auftragsbücher freuen sich alle Handwerker und mittelständischen Betriebe. Den damit 
einhergehenden Papierkram empfinden viele jedoch als lästig. „Unternehmer wollen sich auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und sich nicht mit Rechnungen herumschlagen müssen“, weiß der Kempener und Willicher Experte 
Peter Nieskens der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Für eine Entlastung der Buchhaltung sorgt ab sofort 
ein neuer Service: Die Deutsche Verrechnungsstelle. Diese unterstützt Unternehmer, indem sie das Rechnungs- 
und Forderungsmanagement übernimmt. 

„Mit dem Einsatz der Deutschen Verrechnungsstelle spart man Zeit, wird unabhängiger von der Zahlungsmoral 
seiner Kunden und hat immer einen aktuellen Überblick über seine gesamten Rechnungen. Damit wird die 
Liquidität schnell und nachhaltig verbessert“, erläutert Peter Nieskens. Der erfahrene Vermögensberater (IHK) 
und Diplom-Ingenieur berät seit über 10 Jahren sowohl Privat- als auch Firmenkunden rund um alle finanziellen 
und technischen Angelegenheiten.  

Entlastung für die Buchhaltung 
DV ABRECHNUNG bietet ein professionelles Rechnungsmanagement, bei der Erstellung, Versand und 
Überwachung von Rechnungen sowie das Mahnwesen übernommen werden. Ein wesentlicher Mehrwert ist die 
Bonitätsprüfung der Kunden. Das spart dem Unternehmer Zeit, Kosten und entlastet die Buchhaltung. 

Schneller ans eigene Geld, Schutz vor Zahlungsausfällen 
DV FACTORING gibt einen zuverlässigen Schutz vor Zahlungsausfällen. Denn Rechnungen und Forderungen 
kann der Unternehmer übertragen. Innerhalb von 48 Stunden erhält er eine 100-prozentige Auszahlung aus den 
laufenden Forderungen. 

Bester Service – und immer den Überblick behalten 
Die Zusammenarbeit ist schnell und einfach, weil die Deutsche Verrechnungsstelle auf einem innovativen DV 
ONLINE-PORTAL basiert. Dadurch ist es mit wenigen Klicks möglich, übersichtlich alle Informationen abzurufen 
– jederzeit und überall. Komplett und ohne teure Software.  

Haben Sie noch Fragen zur Deutschen Verrechnungsstelle? 
Dann wenden Sie sich jetzt an Ihren zertifizierten Vermögensberater Peter Nieskens! 

 

 
Dipl.- Ing. Peter Nieskens 
Deutsche Vermögensberatung  
– Ihr persönlicher Partner  
für Handwerk und Mittelstand 
 
E-Mail: info@Nieskens.de 
Mobil: 0172-26 25 
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Kurz hatte ich schon überlegt, Sie diesmal mit einem schallenden „Rot 
und Blau - Kempen Helau!“ zu begrüßen. Denn unser Magazin steht 
mit seinem sechsseitigen „Karneval Special“ ganz im Zeichen der 
jecken Machtübernahme. Wir stellen die närrischen Regenten Rainer 
I. und Angelika I. vor, das vierte Prinzenpaar in Folge aus St. Hubert 
übrigens. Und unser Redakteur Uli Geub unternimmt gemeinsam mit 
„Rolli“ Wilmen einen hochinteressanten Spaziergang durch die mehr als 
100jährige Geschichte des Kempener Karnevals. Doch wir wissen, am 
Aschermittwoch ist alles vorbei – und es gibt ja auch ein Leben nach den 
tollen Tagen. 

Ein Leben in und für Kempen, dafür steht wie kaum ein anderer Karl-
Heinz Hermans: Bürgermeister und Martinsvereinsvorsitzender,  
Ehrenbürger und – natürlich auch – Karnevalsprinz von 1974. Auf den 
Seiten 22 bis 25 stellen wir diesen bemerkenswerten Mann in unserer 
Reihe „Menschen in Kempen“ vor. Bemerkenswert auch der Einsatz von 
Christiane und Rainer Hamm, deren Verein Felistas Afrikahilfe  sich seit 
Jahren für die  Menschen in Zimbabwe engagiert. Ebenfalls um die Hilfe 
für Menschen in Not und wie man sie organisiert, geht es im Gespräch mit 
Kempens Schuldezernenten Michael Klee: Wie die Kempener Schulen 
die hohe Zahl an schulpflichtigen Flüchtlingskindern bewältigen können, 
lesen Sie auf den Seiten 12 bis 15. Und wir bringen Sie auf den Seiten 16 
und 17  im Gespräch mit Landrat Dr. Andreas Coenen und Kreisdirektor 
Ingo Schabrich auf den aktuellen Stand in Sachen Burg. 

Ein seltenes Jubiläum feiert die Casino Tennisgesellschaft: 210 Jahre wird 
dieser Verein in diesem Jahr – Grund genug, einmal in den Archiven zu 
stöbern und die bewegte Geschichte dieser Gesellschaft nachzuzeichnen. 
Denn Tennis war nicht von Anfang an der Zweck dieser Gesellschaft. Auf 
die Spuren der Geschichte begibt sich auch unser Autor Hans Kaiser, 
und er fördert in seiner beliebten Reihe „Kempen Historisch“ dabei 
Überraschendes zur Entwicklung unserer Straßennamen zutage.

Das sind nur einige wenige der vielen Themen in unserer aktuellen 
Februar-Ausgabe, die wie immer von „Kultur in Kempen“ und dem 
„KempenKalender“ abgerundet wird. Und nun doch mit einem 
donnernden „Rot und Blau – Kempen Helau!“ wünscht Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre

 Ihr

   
Karl J. Wefers, Herausgeber
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„die einen machen  
‘ne Weltreise,die anderen 
Werden priNzeNpaar“

Genau 24 Jahre lang hat Rainer Pasch nur zugeguckt: Er 
stand als Adjutant in zweiter Reihe, als sein Freund und 
Komiteekollege Heinz Kox und dessen Frau Hilldburg 

bei der Prinzenproklamation gefeiert wurden. Er verwaltete als 
Schatzmeister des Kempener Karnevals-Vereins seit vielen Jahren 
das Budget der Karnevalssession. Und er hat schon fast einen 
Stammplatz auf dem Wagen des KKV auf dem Rosenmontagszug. 
Auch wenn er sagt „Ich bin eigentlich die Ruhe selbst“, gibt er 
doch zu, dass in diesem Jahr alles anders wird: Rainer I. und seine 
Frau und Prinzessin Angelika I. führen in diesem und in den näch-
sten zwei Jahren als Kempener Karnevalsprinzenpaar das jecke 
Volk der Thomasstadt an. 

Ein Prinzenpaar mit jahrelanger 
Erfahrung aus der zweiten Reihe

Eines hat sich nicht geändert: Heinz Kox, ehemaliger Prinz, und 
Rainer Pasch sind weiterhin gemeinsam unterwegs. „Nur die Frau 

haben wir getauscht“, sagt Rainer Pasch und lacht laut. „Statt  
Heinz Hildburg nehmen wir nun meine Angelika mit.“ Heinz 
Kox steht in diesem und den nächsten zwei Jahren als Adjutant 
an der Seite des Prinzenpaares. Er war einer derjenigen, die in 
Rainers und Angelikas Vorstellung den Wunsch entfacht haben, 
einmal selbst als Karnevalsprinzenpaar die jecke Schar zu regie-
ren. „Seit 1992 bin ich im Karnevalsverein. Am Anfang konnte ich 
mir nie vorstellen, selbst einmal Prinz zu sein“, erinnert sich der 
54-Jährige. „Das hat sich so langsam entwickelt. Noch einmal drei 
Jahre zu warten, hätte ich nicht gewollt: Irgendwann ist der Zeit-
punkt, Prinz und Prinzessin werden zu können, auch mal vorbei.“ 
Das haben Angelika und Rainer nicht zugelassen: Aktiv mitzu-
erleben, wie eine buntverkleidete Menge „Helau“ zurückschmet-
tert, genießen die beiden nun in vollen Zügen, erzählt Angelika 
Pasch: „Wir waren schon so oft dabei, aber nun in Uniform und 
Ornat durch den Raum zu schreiten und von allen bemerkt zu 
werden, ist ein ganz besonderes Gefühl.“ Auch Angelika hat sich 
vor vielen Jahren bei ihrem Mann mit der Karnevalsleidenschaft 

Kempen aktuell

Seit vielen Jahren sind sie im Kempener Karneval aktiv, nun stehen sie als prinz und prinzessin an der Spitze der 

narrengemeinschaft: mit rainer i. und angelika i. hat Kempen sein viertes prinzenpaar aus St. hubert in folge.

rainer i und angelika i mit ihren pagen sohn christoph (re.) und tohter simone (li.)
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angesteckt. Erst als Anhängsel Rainers, dann mit Frauenfußtruppe 
auf dem Rosenmontagszug und monatlichem Stammtisch, ist sie 
jetzt eine anmutige und ausgelassene Vollblut-Karnevalsprinzessin. 
„Wenn ich an den Rosenmontagszug denke, bekomme ich jetzt 
schon Bauchkribbeln“, sagt die Verwaltungsangestellte und grinst. 
Ihr Mann ergänzt: „Der Rosenmontagszug wird sicher das absolute 
Highlight.“ 

Die Familie freut sich mit: Christoph 
und Simone sind die Prinzenkinder

Auch beim 23-jährigen Christoph und bei der 18-jährigen Simone, 
den Kindern des Prinzenpaares, ist die Vorfreude schon groß. Für 
beide ist es selbstverständlich, gemeinsam mit den Eltern zu feiern. 
„Christoph fragt schon seit vielen Jahren, wann wir endlich das 
Amt übernehmen“, verrät Rainer Pasch. „Simone ist ausgeflippt, 
als sie die Neuigkeiten gehört hat.“ Eigentlich sollte das Geschwis-
terpaar erst viel später vom königlichen Einzug in das Sankt Hu-
berter-Familienhaus erfahren, Papa Rainer verplapperte sich aber 
bereits im Mai: Nach einem Besuch beim Ornat-Schneider sprach 
er seine stillgedachten Worte ausversehen laut aus, Simone saß mit 
am Tisch. 

Dass die Familie die Sankt Huberter Farben Grün und Gelb in ihren 
Orden einfließen lassen, scheint selbstverständlich, wenn man die 
vier an ihrem großen Esszimmertisch den Kamin im Rücken in 
ihrem Häuschen direkt gegenüber des Jugendamtes besucht. Zu  
viert und seit eh und je lebt die Familie hier, seit eh und je engagiert 
sich Papa Rainer auch für die örtliche Brauchtumspflege: Nicht nur 
ein Narr von ganzem Herzen, sondern auch ein stolzes Mitglied des 
Martinsvereins ist Rainer Pasch. „Außerdem ein totaler Filmlieb-
haber“, verrät Ehefrau Angelika. Und so wundert es keinen, dass 
sich Prinz Rainer darauf freut, am Wochenende nach Karneval und 
dem gemeinsamen, traditionellen Fischessen des Komitees im ge-
liebten Kolpinghaus an Aschermittwoch auf die Couch zu fallen, 
und den achten Film der alten James Bond-Reihe auf der eigenen 
Heimkinoanlage anzuschauen – als Klassiker der Filmbranche un-
terliegt das Schauen von James Bond ja irgendwie auch der Brauch-
tumspflege. 

prinzengardist Jüppi trienekens (li.) und bürgermeister volker rübo (re.) beglückwünschen den neuen 
Kempener prinzen rainer i. pasch, der von 2016 bis 2018 das närrische volk anführen wird.

das prinzenpaar ganz privat. angelika und rainer pasch in ihrem haus in st. hubert.

Karnevalstermine in Kempen  
und umGebunG

Donnerstag, 04.02.
altweiberparty im Festzelt auf dem buttermarkt 
und Altweiberreiben in den Kempener Gaststätten  
ab 11.11 uhr

Freitag, 05.02.
Karnevalsparty St. Josef Kamperlings
20 uhr, pfarrheim St. Josef, Kempen Kamperlings
Funkenbiwak Freiw. Feuerwehr, löschzug Kempen  
ab 19.11 Uhr, Gerätehaus, Heinrich-Hortenstraße

Samstag, 06.02.
Kostümball "alle Narren unter einem Hut".       
ab 20 uhr in der Köhlerhalle am Schmeddersweg

Tulpensonntag, 07.02.
rathauserstürrmung, 14.11 uhr, buttermarkt
Vorabi-Fete der beiden Kempener Gymnasien  
ab 20 uhr

rosenmontag, 08.02.
Der 25.rosenmontagszug in der Kempener Geschichte  
ab 12.11 uhr

Veilchendienstag. 09.02.
Hoppeditzbeerdigung
20 Uhr Gaststätte Bergwirt, Kerkener Straße
altweiberfete, 20.11 uhr
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Die Gastronom-Legende Rolf „Rolli“ Wilmen hat viele 
Geschichten und Anekdoten aus der „jecken kemp-
schen Tiet“ auf Lager. Kein Wunder. Wer mehr als 

40 Jahre hinter dem Zapfhahn stand, dabei Karnevalsver-
eine und Prinzengarden bewirtete, erster Ehrenleutnant der 
Prinzengarde wurde und das karnevalistische Gen schon mit 
Muttermilch aufsaugte, muss es wissen. Zum Beispiel diese 
Geschichte. 1980, es war ein bitterkaltes Karnevalsfest, droht-
en die Mundstücke der Blaskapellen einzufrieren. Der KKV 
hatte die passende Schnapsidee und präsentierte pünktlich 
zum Rosenmontagszug die Lösung. Ein KKV-Schnaps sorgte 
für Durchzug und freie Mundstücke. Aber nicht irgendein 
Schnaps. Dieser wurde als besonders etikettierte KKV-Sonde-
redition verteilt. Auch diese Flasche steht im liebevoll dekori-
erten Museum an der Von-Saarwerden-Straße.  

Mehr als 700 Orden und 7 prall gefüllte Ordner 

Damit möglichst viel um den Kempener Karneval für die 
Nachwelt erhalten bleibt, hat Rolli schon früh mit seiner Frau 
Renate die private Sammlung gestartet. Und diese wurde Jahr 
für Jahr umfangreicher, wuchs um Raritäten und Skurilitäten 
an. „Da steckt so viel Herzblut von Renate und mir drin“, lässt 
Rolli keinen Zweifel an seiner Leidenschaft. 

„Wir haben alleine zwei Laminiermaschinen verbraucht.“ 
Alles rund um die Karnevalsprinzen und die verschiedenen 
Regentschaften hängt dabei nicht nur an Wänden und steht in 
Regalen, sondern ist fein säuberlich in dicken Aktenordnern 
archiviert. Sieben an der Zahl sind es mittlerweile geworden. 

8

das JecKe Kempsche 
KarNeValSMuSeuM   
mit viel liebe zum detail hat sich der langjährige gastronom rolf „rolli“ wilmen ein eigenes kleines 

Karnevalsmuseum rund um den Kempener Karneval erschaffen. in seiner gartenlaube sind bilder,  

Orden, narrenkappen und vieles mehr aus über 100 Jahren Karneval in der thomasstadt ausgestellt.  

Jetzt sucht er einen neuen Ort für diese einzigartige historische KKv-Sammlung.      
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VoN Der auSHilFe zur GaSTroNoM-leGeNDe

begonnen hat die gastronomische Karriere von rolf Wilmen, der in Mönchengladbach geboren wurde, 
aber mit 6 Wochen schon nach Kempen kam, bereits mit 15 Jahren. Damals, 1961, half er bei Willi 
Stecker im alten Tivoli Haus gegenüber dem bahnhof hinter der Theke aus.  als Stecker zu „Schick“ 
an die Mühlhauser Straße wechselte, nahm er Rolli mit. Später arbeitete Rolli auch bei Christel und 
Hermann Weinworth in der Traberklause. „Aus Spaß und Jux und Dollererei“, erinnert sich Rolli, der 
zunächst einen anderen Beruf hatte und als Mess- und Regeltechniker bei SAB in Süchteln sein Geld 
verdiente. Als Helmut und Annegret Madert 1971 einen Pächter für ihr Lokal an der Kerkener Straße 
suchten, machte Rolli Nägel mit Köpfen. Am 1. Oktober 1971 öffnete die Gaststätte Wilmen. Vorher 
heiratete er aber noch schnell am 24. September seine große Liebe Renate. Damit alles seine Ord-
nung hatte. bis zum 20.12.2000 waren rolli und renate eine institution in Kempen  und  Vereins-
heim für die prinzengarde, Schützen, VT-Handballer, philatelisten, amateurfunker und viele mehr.

Wir schweifen, bevor es ins eigentliche Museum geht, noch 
durch die guten alten Zeiten, gehen Fotoalben aus zig Jahren 
Karneval durch. Dann ist es soweit: Rolli öffnet die Museums-
pforten in seiner Gartenlaube. Was einen hier erwartet, ist 
selbst für einen nicht Durch-und-Durch-Karnevalisten über-
wältigend. Der Kempener Karneval aus seiner 102-jährigen 
Geschichte wird lebendig. „Das ist die original Prinzenkappe 
mit Fasanfeder von meinem Onkel Rudi“, erklärt Rolli, als 
der Blick auf eine rotgeschmückte Devotionalienwand fällt. 
Neben Onkel Rudis Kappe, Prinz Rudi I. Wilmen regierte von 
1977 bis 1979 die Kempener Narren, hängen weitere Kopfbe-
deckungen aus verschiedenen Jahren aus. Bilder, Orden und 
Urkunden schmücken die Wände, Proklamationsreden sind 
an die Decke genagelt. Das Karnevalsherz schlägt schneller. 

haben sie den museumsdirektor entdeckt?

in der unteren reihe kniet er als zweiter von rechts. die aufnahme zeigt die prinzengarde 

des schwimmvereins aegir 21 aus dem Jahre 1965.
mutter marlies Wilmen als pagin von prinz heinz i. 
ingensiep im Jahr 1959. 

KKv-Klarer aus dem Jahr 1980, der gegen die Kälte Wunder wirkte.
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WaS WirD auS DeM JecKeN MuSeuM?

Damit alles rund um den Kempener Karneval nicht „verschütt“ geht, 
hat rolli sein einzigartiges Museum geschaffen. Da er keine eigenen 
Kinder hat, möchte er gerne eine regelung für all die Museumsstücke 
treffen. „am liebsten würde ich das ganze Museum 1:1 an anderer 
Stelle aufgebaut sehen, wo es auch der Allgemeinheit zugänglich ist“, 
so Rolli. Aber wo? Vielleicht hat ja einer eine Idee. Evtl. in städtischen 
Gebäuden, wie dem Kuhtor oder der Mühle? Oder in einem Unterneh-
men oder Vereinsheim? 

Wer ideen hat, kann sich gerne bei rolli und renate Wilmen melden, 
Telefon 02152-9598389.

Bilder und einiges mehr von allen Prinzen und 
Prinzenpaaren 

 „Wir haben hier Bilder von allen Kempener Karnevals-
Prinzen und -Prinzenpaaren aufgehängt“, ist Rolli stolz auf 
seine komplette Prinzensammlung. In den besagten Ordnern 
hat er zu allen Regentschaften Besonderheiten zusammen-
getragen. Festschriften, Büttenreden, Terminpläne, Zugfol-
gen, Zeitungsartikel, Karnevalslieder und vieles mehr. Selbst 
Manuskript-Formblätter mit Textentwürfen für die beiden 
großen Tageszeitungen sind hier archiviert. Ebenso die Fest-
schriften aus allen närrischen Sessionen, die es im Kempen 
bisher gab. „Ich habe sie alle.“ 

Als Rolli einmal in Fahrt ist, sprudelt es nur so aus ihm he-
raus, und man spürt, wie sehr er die fünfte Jahreszeit liebt. 
„Ich möchte alles der Nachwelt erhalten wissen. Daher ha-
ben Renate und ich uns so viel Mühe gemacht. Leider haben 
wir noch keine konkrete Idee, was mit dem Museum passi-
ert, wenn wir eines Tages nicht mehr sind. Es wäre aber eine 
Schande, wenn das alles unter die Räder käme“, kommt etwas 
Wehmut in das bisher so fröhliche Gespräch mit dem „Muse-
umsdirektor“, der im Sommer, genauer gesagt am 16. Juni, 
runde 70 Jahre wird.  

Wie wird man jecker Museumsdirektor

Und wie wird man „Museumdirektor“ des Kempen Karne-
vals-Archivs bzw. woher kommt die Passion für all das Jecke? 
„Meine Mutter Marlies war schon Pagin bei Prinz Heinz I. 
Ingensiep und hat auch den Karneval geliebt.“ Verstehe, die 
Muttermilch hat ganz Arbeit geleistet. Zudem war sein Stief-
vater Herbert Hasenbeck viele Jahre Zugleiter des Rosen-
montagszuges. So kam es für den jungen Rolf, wie es kommen 
musste. Über den Schwimmverein SV Aegir 21 trat er 1965 
der Prinzengarde bei. Am 19.11.1999 wurde Rolli erster Eh-
renleutnant der Prinzengarde der Stadt Kempen. Klar, dass 
die Ernennungsurkunde im Museum aushängt, die ja die 
Tradition des Ehrenleutnants begründete. Spätestens seit der 

rolli Wilmen wurde 19.11.1999 zum ersten ehrenleutnant der prinzengarde der stadt 

Kempen ernannt und trägt seine Kappe mit Freude.
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Übernahme des Lokals Madert an der Kerkener Straße, aus 
dem 1971 die Gaststätte Wilmen wurde, hatte Kempen eine 
karnevalistische Hochburg. 29 Jahre stand Rolli hier mit Frau 
Renate hinter dem Tresen und erlebte zahlreiche Sessionen 
aus nächster Nähe „Hier habe ich 1971 auch mit meiner 
Mutter Marlies das Prinzengardelied komponiert“, so Rolli 
und stimmte es gleich mit Frau Renate ein: „Wir vom KKV-
Prinzengarderegiment – und wir tanzen ohne Höschen ohne 
Hemd - wir sind nicht müde und nicht prüde und wir sind 
auch nicht verklemmt - denn wir tanzen ohne Höschen, ohne 
Hemd. Und wirft der Bauch auf Falten - wir bleiben stets die 
Alten und sind die Beine noch so krum - wir fallen niemals 
um.“ Da dann Prost und Helau!    
      
text und Fotos: uli Geub, originalfotos: rolf und Familie Wilmen

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

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

Aus vielen Sessionen und Jahrzehnten befinden sich mehr als 700 Orden im jecken 

kempschen Karnevalsmuseum an der von-saarwerden-straße.

auch alle Kempener prinzen sind an den museumswänden vereint. hier zu sehen 
oben links Karl-heinz i. hermans, rudi i. Wilmen, Walter i. pegels und unten 
prinz Franz i. Jansen nebst prinzessin irene i.  und rudi ii. Körvers.

in der mitte glänzend der orden aus der regentschaft von prinz Karl-heinz i. 

Hermanns, der von 1974 - 1976 das närrische Zepter schwang.
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allabendlich hören wir in den nachrichten, wie wichtig die integration der ins land strömenden flüchtlinge ist. 

umgesetzt  werden aber müssen die forderungen der politik vor Ort. was aber bedeutet das für eine Stadt wie 

Kempen, für ihre Schulen und Kindergärten? allein in diesem Jahr rechnet Kempen mit bis zu 250 Kindern und 

Jugendlichen aus Syrien, Afghanistan oder Irak, die zusätzlich unter die Schulpflicht fallen. KempenKompakt 

sprach mit Schuldezernent michael Klee über probleme und lösungen. 

Die gute Nachricht vorweg: So gravierend die Probleme 
mit der Zuwanderung auch sind, sie treffen in Kem-
pen auf eine ausgezeichnet aufgestellte Schulland-

schaft.  Die Grundschulen sind stabil,  Thomaeum und Luise-
von-Duesberg-Gymnasium genießen ein hohes Ansehen, und 
die vor zwei Jahren neu gegründete Gesamtschule entwickelt 
sich zu einer Erfolgsstory. „Wir haben in Kempen eine Schul-
landschaft, auf die kann man nur stolz sein“, betont dann auch 
Kempens Schuldezernent Michael Klee. Besonders die neue 
Gesamtschule hat sich schon einen sehr guten Ruf erarbeitet. 
Alle notwendigen Lehrerstellen sind hier besetzt, denn eine im 
Aufbau befindliche Schule, die man noch mitgestalten kann, 
ist für junge Lehrer zusätzlich attraktiv. Davon, so die Beobach-
tung des Schuldezernenten, profitieren auch die beiden auslau-
fenden Systeme Hauptschule und Realschule. „Unser Vorteil 
ist die Campus-Lösung, ein Schulzentrum mit sehr kurzen 
Entfernungen“ , so Klee. Und dabei arbeiten Lehrer sowohl an 
der Realschule wie an der Gesamtschule.  Die Schulleitungen 
treffen sich regelmäßig, um den Bedarf abzustimmen. „Das war 
ja auch unsere Idee, ein System zu kreieren, bei dem sich die 
verschiedenen Schulen gegenseitig stützen.“

Mit Erfolg, wie die Anmeldezahlen zeigen. Die Prognose für 
das Schuljahr 2016/17 geht davon aus, dass die beiden Gym-
nasien zusammen sechs Eingangsklassen mit insgesamt 174 
Schülern bilden, davon 136 Kempener Kinder und 38 auswär-
tige Schüler. Die sechszügige Gesamtschule  rechnet mit 151 

Kempener Schülern und 17 auswärtigen Kindern, zusammen 
also mit 168 neuen Schülern. Dass in der Gesamtschule die 
Klassenobergrenze von 29 Schülern nicht ganz ausgeschöpft, 
sondern auf 28 in der Prognose begrenzt wird, soll garantieren, 
dass Zuzügler oder Schulwechsler je Klasse noch einen Platz 
finden. Trotz der hohen Attraktivität der Gesamtschule wur-
den bisher alle Kempener Kinder, die auf diese Schule wollten, 
auch aufgenommen. Klee: „Es wurde noch kein einziges Kem-
pener Kind abgelehnt.“ Und das soll auch so bleiben. Denn 
auch die gute Gesamtschulsituation in der Nachbarschaft, vor 
allem die ebenfalls neue Gesamtschule in Kerken (zusammen 
mit Krefeld), hat etwas vom Druck auf die Kempener Schule 
genommen. 

Fast ein ganzer Jahrgang zusätzlich 
für die Kempener Schulen

Doch nun kommt der Druck von anderer Seite. Schon jetzt 
sind in Kempen 38 Kinder aus Flüchtlingsfamilien als Seiten-
einsteiger in den Schulen untergebracht. Und im laufenden 
Jahr wird sich deren Zahl dramatisch erhöhen. „Ich rechne, 
wenn die Flüchtlingssituation so anhält,  aufs Jahr verteilt mit 
450 bis 600 Personen, die Kempen zugewiesen werden“, so Mi-
chael Klee. Und das bedeutet: „Wir müssen bis zu maximal 250 
schulpflichtige Kinder zusätzlich in die Schulplanung einbezie-
hen.“ Dabei ging Klee noch davon aus, dass eine gewisse Zahl 
der nach Kempen zugewiesenen Migranten nach kurzer Zeit 

„Wir Werden
uNKoNVeNTioNelle  
löSuNGeN  
Finden müssen“ 

Sucht nach Lösungen für die hohe Zahl an schulpflichtigen 
Kindern unter den Kempen zugewiesenen Flüchtlingen: 
Kempens schuldezernent michael Klee.
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die Thomasstadt wieder verlässt, um sich in den benachbar-
ten Großstädten niederzulassen. Inzwischen arbeitet die Ko-
alition in Berlin allerdings schon an einer Gesetzesänderung, 
um genau das zu verhindern: Geplant ist, die Flüchtlinge zu 
verpflichten, für einen längeren Zeitraum am zugewiesenen 
Ort zu bleiben, um eine unerwünschte Ghetto-Bildung in den 
Ballungszentren zu verhindern. Das führt natürlich zu einer 
stärkeren Belastung des eher ländlichen Raumes. 

„Unsere Systeme sind für diese 
Zuwanderung nicht ausgelegt“

Aber selbst 250 zusätzliche schulpflichtige Kinder und Jugend-
liche sprengen das System. Um es in einen Vergleich zu setzen: 
Das ist fast ein vollständiger Kempener Jahrgang, der gegen-
wärtig, wie die Prognose für das kommende Schuljahr zeigt, bei 
knapp 300 liegt. „Unsere Systeme sind für diese hohe Zuwande-
rung nicht ausgelegt“, so Klee.  „Selbst wenn wir nur die Hälfte  
nehmen, also 125 Kinder, die zusätzlich auf Grund- und wei-
terführende Schulen kommen, den Platz haben wir gar nicht.“ 
Und der Schuldezernent weiß: „Wir werden unkonventionelle 
Lösungen finden müssen.“

Und dies im Rahmen eines ziemlich engen rechtlichen Kor-
setts. Unter die Schulpflicht fallen in NRW alle Flüchtlingskin-
der zwischen sechs und 18 Jahren, sobald ihre Familie einer 
Kommune zugewiesen ist und voraussichtlich länger als sechs 
Wochen dort bleibt. Die Flüchtlinge in der Erstaufnahmeein-
richtung an der Kleinbahnstraße oder in Stenden fallen damit 
also nicht unter die Schulpflicht, denn sie müssen ja zuerst noch 
Registrierung und Meldung beim Bundesamt für Migration 
durchlaufen. Sind sie dann aber einer Kommune zugewiesen, 
setzt die Schulpflicht völlig unabhängig vom Asylstatus der Be-
troffenen ein: Sie gilt für anerkannte Asylbewerber ebenso wie 
für diejenigen, deren Verfahren in der Bearbeitung ist, die nur 
geduldet sind oder deren Antrag abgelehnt wurde. In NRW 
verlangt das Land, dass die Kinder je nach Alter und Leis-
tungsstand an einer Regelschule angemeldet werden. So hand-
habt es auch die Stadt Kempen: „Wir setzen die Schulpflicht 
sofort um,“ beschreibt Klee das Verfahren. „Sobald das Kind 
hier gemeldet ist, wird die Schule bestimmt. Wir versuchen 
dabei, vor dem ersten Tag eine schulärztliche Untersuchung 
hinzukriegen.“ Diese Untersuchung soll die Lernfähigkeit des 
Kindes ermitteln, eine Entscheidungshilfe für die Schulform. 

FlücHTliNGe uND ScHuleN – Die zaHleN

„Für die Schulen hat es so eine Herausforderung noch nie 
gegeben“, erklärte Ende Dezember die bis Januar amtier-
ende Präsidenten der Kultusministerkonferenz, Brunhild 
Kurth, zugleich sächsische Kultusministerin. „Wir müssen 
akzeptieren, dass die ausnahmesituation für lange zeit Nor-
malzustand sein wird.“ Und dieser zur Normalität erklärte 
Ausnahmezustand schlägt sich eindrucksvoll in den Zahlen 
nieder: Geschätzt wird, dass 2015 insgesamt 325.000 
schulpflichtige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen 
sind. 196.000 davon gehen bundesweit in 8264 Deutsch-
lernklassen, wie sie  Schuldezernent Michael Klee auch 
für Kempen einrichten will. Während diese Praxis in den 
meisten Bundesländern die Regel ist, genehmigt die NRW-
landesregierung solche Deutsch-lernklassen bislang fast 
ausschließlich in Ballungsgebieten, vorrangig im Ruhrge-
biet. 

Nach angaben des landes wurden 2015 rund 40.000 
Flüchtlinge in NrW in Schulen und lernklassen betreut. um 
dieser zusätzlichen Belastung zu begegnen, hat das Land im 
vorigen Jahr 3656 lehrerstellen neu geschaffen. allerdings 
konnten davon kaum mehr als die Hälfte besetzt werden, 
weil offenbar überhaupt nicht genügend Fachkräfte zur Ver-
fügung stehen. Gleichwohl sollen im laufenden Jahr 2000 
weitere Stellen geschaffen werden. 

Gleichzeitig hat das land angesichts der starken zuwan-
derung Mittel für 4500 weitere Kitaplätze zur Verfügung 
gestellt. Anders als bei der Schulpflicht besteht für Kinder 
im Vorschulalter jedoch keine Pflicht, sondern nur ein An-
spruch auf betreuung im Kindergarten. Die erfahrung hat 
gezeigt, dass die Neigung, einen solchen anspruch geltend 
zu machen, bei Flüchtlingsfamilien eher gering ist. in Kem-
pen, so die Einschätzung von Schuldezernent Michael Klee, 
kann dieser Bedarf ohne zusätzliche Maßnahmen von den 
bestehenden einrichtungen bedient werden. 

eine erfolgsgeschichte:  
die neue Gesamtschule in Kempen.
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Viele Lehrer arbeiten freiwillig 
weit über ihre Pflichtstunden hinaus

So wird es bisher in Kempen praktiziert, und es funktioniert auch. 
Die Schüler gehen stundenweise aus dem normalen Unterricht 
und erhalten ergänzenden Deutschunterricht. Aber es funktio-
niert nur dank des erheblichen Engagements vieler Lehrer, die  
sich oft weit über ihr Stundenkontingent hinaus um diese Kin-
der bemühen. Und nicht zuletzt dank vieler ehrenamtlicher 
Helfer. Dieses vom Land vorgegebene „Seiteneinsteigermo-
dell“ aber, das betont der Schuldezernent, funktioniere eben 
nur, wenn – wie derzeit noch - eine begrenzte Zahl von Flücht-
lingskindern pro Klasse betreut werden muss. Klee spricht von 
„maximal zwei Kindern pro Klasse“. Aber selbst bei sehr vor-
sichtigen Schätzungen werden in diesem Jahr sehr viel mehr 
Kinder nach Kempen kommen. „Dann werden wir so viele Kin-
der in den Klassen haben, dass wir die im Regelschulsystem 
einfach nicht mehr integrieren können“, ist sich Klee sicher. 

Aber der Kempener Schuldezernent arbeitet schon an Lösun-
gen: „Meine Idee ist, warum richten wir nicht eine Vorberei-
tungsschule ein, um den Kindern intensiv Sprachkenntnisse  
beizubringen?“ Helfen könnten hier in der Tat Vorbereitungs-
klassen für die Flüchtlingskinder, die in vielen Bundesländern 
und auch in NRW, beispielsweise im Ruhrgebiet, wo der Druck 
besonders groß ist, schon nahezu die Regel sind und unter 
verschiedenen Namen die Kinder an die Regelschule heran-
führen. Maximal zwei Jahre dauert dieser Unterricht, im Nor-
malfall jedoch werden die Schüler schon zuvor  schrittweise in 
die Regelklasse überführt. Sie werden üblicherweise Deutsch-
Lernklassen genannt oder – von denen, die glauben, ein Prob-
lem löse sich fast von selbst, erhalte es nur einen hübschen Na-
men - auch „Willkommensklassen“. Allerdings verweigert die 

Landesregierung solchen Lösungen im eher ländlichen Raum 
bisher die Genehmigung. Hintergrund ist nicht zuletzt eine fast 
ideologisch aufgeladene Kontroverse: Da gibt es die einen, die 
sagen, die Bildung von solchen Vorbereitungsklassen sei eine 
Form von Ausgrenzung, man baue ein Parallelschulsystem auf. 
Die anderen halten es dagegen für sinnvoll und notwendig, um 
die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Und verweisen, wie 
Klee, darauf, dass jedes deutsche Kind auch auf die Schule 
vorbereitet werde. „Das letzte Kindergartenjahr ist ein Vorbe-
reitungsjahr“, betont Michael Klee. „Und bei den Kindern, die 
als Flüchtlinge zu uns kommen, sagen wir, das ist alles nicht 
notwendig?“  

„Partnerschulen“ in St. Hubert 
und auf dem Campus-Gelände

Wie notwendig das tatsächlich ist, zeigen die Erfahrungen mit 
den schon in Kempen eingeschulten 38 Flüchtlingskindern: 
Deren Deutschkenntnisse schwankten lediglich zwischen null 
und rudimentär; es gibt sogar Kinder und Jugendliche, die nie 
zuvor eine Schule besucht hatten, also Analphabeten sind. Im 
Moment arbeitet der Schuldezernent daran, die Voraussetzun-
gen für solche Vorbereitungsklassen zu schaffen: „Meine Idee 
ist, das für zwei Altersgruppen einzurichten, einmal die Al-
tersklasse Grundschule, zum anderen für die weiterführenden 
Schulen.“ Jeweils angedockt an eine Schule, so das bestimmte 
Fächer auch gemeinsam unterrichtet werden können. Und ei-
nes ist auch klar: „Ziel muss immer die Regelschule sein. Wenn 
das Kind fit ist, soll es schnellstmöglich in die Regelschule 
wechseln.“

Für die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren soll eine solche 
„Partnerschule“ in der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule 

 „Wir müssen akzeptieren,  
dass die Ausnahmesituation für lange 
Zeit Normalzustand sein wird.“ 
brunhild Kurth, präsidentin der Kultusministerkonferenz 

Wenn sie einer Kommune zugewiesen sind, fallen sie unter die Schulpflicht: Flüchtlingskinder in der 
erstaufnahmeeinrichtung an der Kleinbahnstraße.

Wird schon auf die schulpflichtigen Kinder bis 
zu zwölf Jahren hergerichtet: die ehemalige 

Johannes-hubertus-schule in st. hubert. 
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in St. Hubert entstehen. „Hier haben wir schon im unteren Be-
reich die notwendigen Sozialräume geschaffen“, so Klee. Die 
Anbindung erfolgt über die benachbarte Regelschule. Für die 
älteren Schüler soll eine solche Einrichtung auf dem Campus-
Gelände rund um die Gesamtschule entstehen. „Hier sind wir 
noch in der Analyse, welche Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen.“ In beiden Einrichtungen sollen dann hauptamtliche 
Lehrer unterstützt von Ehrenamtlern in konzentrierte Form 
Sprachunterricht erteilen. „Die Sprache ist der wichtigste Fak-
tor“, so Klee, „aber daneben ermitteln wir dann auch, wie der 
Bildungsstand ist, welche weiterführende Schule für das jewei-
lige Kind überhaupt sinnvoll ist.“ Denn im Moment verfügen 
die Behörden über keinerlei  Informationen über den individu-
ellen Schulstandard. Klee: „Das ist derzeit für die Schulen ein 
absolutes Dunkelfeld.“ 

Der Kempener Schuldezernent weiß, dass auch diese Form der 
Vorbereitungsklassen eine Herausforderung ist. „Wir treiben 
das intensiv voran und haben schon Kontakt mit der Schul-
aufsicht des Kreises aufgenommen.“ Derzeit werden die räum-
lichen Voraussetzungen geschaffen, dann benötigt das Modell 
die Genehmigung durch das Regierungspräsidium. Und Klee 
ist überzeugt, dass der Zwang durch die Fakten am Ende auch 
zu einer positiven Entscheidung führt. Klee: „Weil dieses Sys-
tem das sinnvollste ist, wenn die Zahl der Kinder größer wird.“ 

Text: Sergej Paromkin / Fotos: Guido de Nardo, Charly Niessen 

 

zur person: Michael Klee

im Dezember 2011 wurde Michael Klee vom Kempener 
Stadtrat zum Beigeordneten der Stadt gewählt. Der par-
teilose Klee setzte sich dabei in geheimer Wahl klar gegen 
zwei Mitbewerber durch. Der studierte Jurist trat sein amt 
am 2. April 2012 an. Er ist für acht Jahre gewählt. Zu 
seinem Dezernat gehören die bereiche Schule und Sport, 
Jugend, Soziales und Senioren. 

Michael Klee, 1961 in Krefeld geboren, studierte 
rechtswissenschaften in Köln mit Schwerpunkt öffentli-
ches recht. Sein referendariat absolvierte er am land-
gericht Mönchengladbach. Von 2001 bis 2012 arbeitete 
er bei der Stadt Aachen, zunächst als Justitiar, danach als 
referent des oberbürgermeisters. 

Klee wohnt in seiner Geburtsstadt, ist verheiratet und hat 
drei Kinder, zwei Töchter, 20 und 22 Jahre alt, und einen 
Sohn von 16 Jahren. 
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Das ist sicher ein ambitionierter Projektzeitplan, aber 
das entspricht auch unserer Einstellung, dass wir das 
Thema Burg zügig vorantreiben wollen.“ So Landrat 

Dr. Andreas Coenen, und er ist sich sicher, dass dieser enge 
Zeitplan mit dem renommierten Beratungsunternehmen 
Assmann Gruppe auch realisiert wird. Mitte Januar hatten 
Kreis und Assmann gemeinsam die einzelnen Schritte und den 
Zeitrahmen erarbeitet. Der Landrat wird darüber in Kürze die 
Fraktionen im Detail unterrichten und hofft, dass schon Mitte 
des Jahres das Ergebnis präsentiert werden kann.  

Im Einzelnen haben sich Kreis und Assmann auf folgendes 
Vorgehen geeinigt: Assmann erarbeitet, unter Mitwirkung 
des Kreises, ein umfassendes Exposé, das die Burg mit 
allen bekannten Chancen und Risiken ausführlich vorstellt. 
Um Projektentwickler oder Architekturbüros in die Lage 
zu versetzen, ihre Ideen auf Machbarkeit zu überprüfen. 
Auch Termine vor Ort sind vorgesehen. „Wir wollen ja eine 
Markterkundung machen“, so Dr. Coenen. Und von der 
Qualität dieses Exposés  hänge natürlich entscheidend ab, wie 

belastbar und gut die Vorstellungen interessierter Investoren 
seien. Das Exposé, ergänzt um einen Fragebogen, werde 
„konkret, handfest und solide“ sein. „Da steckt alles drin, was 
ich als Interessent wissen muss, um eine Entscheidung treffen 
zu können“,  betont Kreisdirektor Ingo Schabrich, seit seiner 
Wahl im Dezember verantwortlich für den Bereich Kultur 
und damit nun auch für Burg und Kreisarchiv. „Wer sich dann 
bewirbt, der weiß auch, worauf er sich einlässt.“

Die Kempener Bürger werden 
informiert und gehört

Bevor aber dieses Exposé verschickt wird, soll in Kempen eine 
öffentliche Informationsveranstaltung stattfinden. Mögliche 
Anregungen, so Dr. Coenen, können dann noch aufgenommen 
werden. Der Landrat: „Keine einseitige Vorlesung, sondern 
ehrliche Information.“ Und die Resonanz werde dann auf 
ihre Realisierbarkeit geprüft. Erst danach werde das Exposé 
verschickt. Einmal an Unternehmen, die dem Kreis bekannt und 
bewährt sind, aber auch und bundesweit an Projektentwickler 

die Suche nach der Zukunft der Kempener burg nimmt fahrt auf: Schon mitte des Jahres wird 

der projektentwickler assmann gruppe die ergebnisse der machbarkeitsstudie vorlegen. und 

zuvor, noch vor versendung der exposés an mögliche investoren, werden Kreis und assmann die 

bevölkerung in Kempen auf einer veranstaltung über das projekt informieren. parallel dazu stellt 

der Kreis in Sachen Kreisarchivs ebenfalls wichtige weichen.

„Wir Werden Für  
Die burG eine marKtGänGiGe 
lösunG Finden“ 

Wartet auf einen 
investor: die mehr 
als 600 Jahre alte 
Kempener burg. eine 
machbarkeitsstudie 
soll jetzt bis Mitte 
des Jahres Klarheit 
bringen. 
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und Investoren, die die Assmann Gruppe mitbringt. 
Und natürlich hat jeder die Möglichkeit, die Unterlagen 
anzufordern. Dr. Coenen betont deshalb die Offenheit und 
Öffentlichkeit des Verfahrens: „Wir haben kein Unternehmen 
im Kopf, es gilt der Wettbewerb der Ideen.“ Der Landrat ist 
vom Interesse möglicher Investoren überzeugt. Zwar klingele 
„nicht pausenlos das Telefon, doch erste Anfragen hat es schon 
gegeben.“ Und auch Ingo Schabrich ist deshalb  zuversichtlich, 
„dass wir marktgängige Lösungen für die Burg finden.“ Die 
Rückläufe fließen in die Machbarkeitsstudie ein, die Mitte des 
Jahres vorliegen wird. Die Palette der Ideen und Szenarien 
erlaubt dann eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten. 
„Und die Phase der Umsetzung beginnt am Tag eins nach 
Vorstellung der Ergebnisse“, versichert der Landrat. Dann 
werde die Stadt Kempen natürlich wieder intensiv einbezogen, 
denn man brauche die Signale der Stadt, was aus ihrer Sicht 
gewünscht ist.

Die Planungen zur Burg und zum 
Kreisarchiv werden eng verzahnt

Doch damit wird das Thema Burg auch ein Thema Kreisarchiv. 
Denn es ist klar, dass das Kreisarchiv seinen bisherigen Standort 
Burg verlassen muss. Experten des Archivberatungszentrums 
des Landschaftsverbandes hatten die Burg untersucht, und 
ihr Urteil war eindeutig: Aus einer Vielzahl von Gründen – 
Platzmangel, fehlende Klimatisierung, Brandschutzauflagen, 
fehlender Aufzug – ist die Burg für das Archiv ungeeignet, 
nur ein Neubau mache Sinn. Und auch dafür sind jetzt 
entscheidende Weichen gestellt worden. „Denn wir müssen 
ja zu einer engen Verzahnung beider Projekte kommen“,  so 
Dr. Coenen.  Auch diese Planung ist zeitlich sehr ambitioniert, 
da die dafür bereitstehenden Fördergelder des Bundes nur 
bis spätestens 2020 in Anspruch genommen werden können. 
Der Bund hatte im Vorjahr einen 3,5 Milliarden starken 
„Kommunalinvestitions-Förderungsfonds“ aufgelegt, dessen 
Mittel, vom Land jeweils zugewiesen, unter anderem für  
Bildungsinfrastruktur genutzt werden sollen. Der Kreis hat 
vom Land die Zusage über 5,1 Millionen Euro erhalten. In 
der ursprünglichen Fassung lief dieses Programm 2018 aus, 
was bedeutet hätte, dass die letzte Rechnung auch Ende 2018 
hätte eingereicht werden müssen. Nun zeichnet sich ab, das der 
Fonds bis 2020 geöffnet bleibt, was dem Kreis etwas mehr Luft 
verschafft. 

„Ich hätte  
sogar auch 
Verständnis,  
wenn eine Stadt 
Nein sagt“

Aber auch 2020  
ist ein ehrgeiziges 
Ziel. Der Landrat  
hat sich deshalb  

jetzt mit einem Schreiben an die Bürgermeister von  
Willich und Viersen gewandt mit der Frage, ob sie ihre bisher 
selbständigen städtischen Archive in ein künftiges Kreisarchiv 
überführen werden. „Denn wir müssen ja wissen, ob wir für 
den Status quo planen oder für Viersen und Willich mit.“ Diese 
Entscheidung muss nun zeitnah getroffen werden, denn davon 
hängt nicht nur die Standortfrage ab, sondern auch die zu 
planenden Größe. Wobei Dr. Coenen Wert darauf legt, dass 
der Kreis nicht mit allen Mitteln eine Übernahme anstrebt. 
Es sei zwar fachlich wünschenswert, so der Landrat, aber er 
wisse auch, dass das nicht nur eine Frage der Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit, sondern ebenso auch Selbstverständnis 
und Identität der Städte berühre. „Ich hätte sogar auch 
Verständnis dafür, wenn eine Stadt Nein sagt.“ Was natürlich 
auch das Stadtarchiv Kempen betrifft, das wohl historisch 
und wissenschaftlich bedeutendste Archiv, das derzeit dem 
Kreisarchiv zugeordnet ist. Kempen hat schon signalisiert, 
dass es das Archiv in den Mauern der Stadt halten möchte, 
und Dr. Coenen weiß, dass das eine legitime Forderung ist, mit 
Argumenten unterlegt, denn: „Das Stadtarchiv Kempen ist ein 
Pfund.“

Wenn also klar ist, wer am Ende mitmacht und wo das 
künftige Kreisarchiv seinen Standort haben wird, kann mit der 
konkreten Planung des Neubaus begonnen werden. Erst dann 
lassen sich die tatsächlichen Kosten beziffern. Aber die Planung 
steht unter einem gewissen Zeitdruck, denn die Bundesmittel 
verfallen nach 2020. Auch wenn der Kreis beim Neubau einen 
zehnprozentigen Eigenanteil  tragen muss, würde das Projekt 
dank des 5,1-Millionen-Zuschuss des Bundes die Kreisumlage 
nicht belasten. „Das ist ein Riesenvorteil“, so Dr. Coenen.  Und 
den will sich der Kreis nicht nehmen lassen. 

Text: Sergej Paromkin / Fotos: Kreis Viersen

hofft auf einen 
Wettbewerb der 

ideen: landrat dr. 
andreas coenen. 

„Die Burg in Kempen ist eine hochspannende 
Aufgabe. Ich freue mich, daran mitzuarbeiten.“
ingo Schabrich, Kreisdirektor und jetzt auch für Kultur zuständig. 
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Kempen bekommt eine Straßenbahn: im frühjahr eröffnet der neue Jugendtreff „gleis 3“ 

an der berliner allee. Zukünftig sollen mit der ausrangierten SwK 836 Jugendliche einen 

kultigen platz zum Chillen, loslassen und zum austausch bekommen.  

Die Kempener Skyline und zwei große Comicfiguren 
strahlen schon jetzt auf der alten Straßenbahn und 
weisen darauf hin, dass dort, wo einst auf 54 Sitz-

plätze Reisende zu ihrem Ziel gebracht wurden, zukünftig 
ganz andere Ziele verfolgt werden: Mit dem rollenden Ju-
gendtreff schafft die Stadt Kempen in Zusammenarbeit mit 
den Stadtwerken ein Vorzeigeprojekt zur Partizipation von 
Jugendlichen. 

„Jugendliche müssen die Gelegenheit bekommen, Verant-
wortung zu übernehmen, um sich in ihrer Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln“, erklärt Andre Fitzner, Jugendpfleger 
der Stadt Kempen. „Die Jugendlichen sind von Anfang an 
in das Projekt einbezogen worden und so hoffen wir, dass sie 
nach der Eröffnung ihre Straßenbahn auch gut pflegen wer-
den.“ Seit im Juni im Rat entschieden wurde, dass Kempen 
eine Straßenbahn bekommt, ist die Vorfreude in den drei 
städtischen Jugendtreffs deutlich spürbar: Bereits im Herbst 
nahmen viele Interessierte an drei Graffitiworkshops teil, 
um dem neuen Treff das nötige Kleid zu verleihen. Erst mit 
Bleistift und Zeichenblock bewaffnet und anschließend mit 
der Spraydose hantierend haben Nils Sprenger und Michael 
Verhoeven den Jugendlichen die Grundlagen des Graffitis er-
klärt. An drei Tagen ist nicht nur die Optik der Bahn poliert 
worden, sondern auch der Name entstanden. „Kempen hat 
zwei Gleise, wir haben dann eben das dritte“, erklären die 
Jugendlichen. „Gleis 3“.

Chill-Ecke, Kicker und Theke: Wie die Bahn von 
innen gestaltet wird, wird noch diskutiert

 Auch genaue Vorstellungen, wie das Innere der Bahn ausse-
hen soll, werden schon fleißig diskutiert. „Wir möchten eine 

Chillecke, vielleicht mit einem Fernseher aber auf jeden Fall 
mit Musik“, sagen die Mädels. „Einen Kicker und eine The-
ke wären super“, so die Jungs. Einig sind sie sich auch über 
möglichen Stauraum: Schränke für Spiele und Reinigungs-
utensilien sollen her. Die Vorschläge in der schmalen Bahn 
unterzubekommen, wird eine spannende Aufgabe – auch für 
die städtischen Mitarbeiter. „Auch wir gestalten nicht jeden 
Tag eine Straßenbahn“, erklärt Jugendpfleger Fitzner und 
lacht. „Für die drei Einrichtungsleiter und auch für mich ist 
das eine neue Herausforderung, die auch uns sicherlich viel 
Spaß bringt.“ Zukünftig soll das Gleis 3 von den Jugendli-
chen eigenständig genutzt werden können: Über ein Pfand-
system kann der Schlüssel im Campus in der Innenstadt, im 
Calimero in Sankt Hubert und im Mounty in Tönisberg ge-
liehen werden. Auch Gemeinschaftsprojekte der Jugendtreffs 
sind vorstellbar. „Ob ein Fußballturnier, ein gemeinsames 
Grillen, eine Party oder unterschiedliche Ferienaktion, das 
Gelände an der Berliner Allee hat mit der Straßenbahn gute 
Voraussetzungen“, sagt der Jugendpfleger. „Ziel ist auch, die 
Stadtteile über das Projekt weiter zu vernetzen.“

Rollender Jugendtreff als Teil 
des Jugendförderplans bis 2020

Der rollende Jugendtreff ist ein Teil des Jugendförderplan 
2015 bis 2020, der zurzeit realisiert wird und unter dem 
Motto „Das Erzielte bewahren, Wünschenswertes benennen, 
Erforderliches tun“ steht. Rund 7350 Kinder und Jugendli-
che bis 21 Jahre leben zurzeit in Kempen, 1600 sind im Tee-
niealter, also zwischen 14 und 17 Jahren alt. Eine Befragung 
im Sommer 2014 der Schüler an allen Kempener Schulen 
hat ergeben, dass nur rund 13 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen regelmäßig ein Jugendzentrum besucht. „Wir 

„Gleis 3 - so wird der neue Jugendtreff für 
Kempen heißen. Die 3 ziert jetzt schon die 
ausrangierte straßenbahn, die innenausstattung 
muss erst noch gebaut werden."

mit partizipation zum KultiGen JuGendtreFF: 

„GleiS 3“ bereitet sich auF 
den startschuss vor
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hoffen, dass durch die aktive Einbindung und Beteiligung 
der Jugendlichen auch eine stärkere Bindung an das Projekt 
entsteht und weitere Heranwachsende Lust bekommen, mit-
zumachen“, erklärt Fitzner. Auch die Umorientierung und  
Spezialisierung der Jugendtreffs soll dazu beitragen, eine 
breitere Masse anzusprechen. Zukünftig beschäftigt sich 
das Campus mit dem thematischen Schwerpunkt der Medi-
en, das Mounty in Tönisberg mit Musik und im Calimero 
in Sankt Hubert, in dem schon ein Fitnessraum vorhanden 
ist, werden vermehrt Sportangebote in Zusammenarbeit mit 
einem Physiotherapeuten angeboten. Der Jugendtreff „Alte 
Post“ im Hagelkreuz wandelt sich von einer Anlaufstelle 
für Jugendliche zu einer Beratungsstelle für Kinder mit ei-
nem Kinder- und Jugendbüro und zu einer Anlaufstelle für 
Jugendliche und Eltern zum Thema Bildung und Teilhabe. 
Eine Schulsozialarbeiterin steht hier für Fragen, Probleme, 
Anregungen und Beratungsbedarf mit Rat und Tat vor Ort 
zur Verfügung. „Wir möchten Unterstützung geben, wo der 
Bedarf ist, aber auch die Möglichkeit, sich einzubringen und 
selbst zu gestalten“, schließt Fitzner. „In unseren Jugend-
treffs und im Gleis Drei sind soziale und politische Teilhabe 
wichtige Themen.“

Text: Ann-Katrin Roscheck / Fotos: Stadt Kempen

proJeKT 

Vorbild des Projektes ist eine aus-
rangierte Straßenbahn auf dem 
Gelände des Michael-Ende-Gym-
nasiums, die seit rund dreieinhalb 
Jahren in Tönisvorst als Jugendtreff 
dient. ab den osterferien soll das 
„Gleis 3“ von den Kempener Ju-
gendtreffs genutzt werden können. 
Feste Öffnungszeiten sind zum jetzi-
gen zeitpunkt nicht geplant: Die Ju-
gendlichen sollen über ein pfandsys-
tem die Straßenbahn eigenständig 
belegen können.

KoSTeN 

Die Gesamtkosten des Projektes lie-
gen inklusive Kauf, umbau, Trans-
port und bau eines Gleisbettes an 
der berliner allee bei rund 30.000 
Euro. Diese Kosten werden jeweils 
zur Hälfte von den Stadtwerken und 
der Stadt getragen, es beteiligen 

„In einem Graffiti-Workshop im 
oktober wurde die bahn von den 
Jugendlichen der drei Kempener 
einrichtungen besprüht: Geübt 
wurde vorher mit stift auf dem 
Papier und mit der Spraydose auf 
vorbereiteten Flächen.“

mit partizipation zum KultiGen JuGendtreFF: 

„GleiS 3“ bereitet sich auF 
den startschuss vor

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

Besuchen Sie unsere  
große Ausstellung!

Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

INDIVIDUELLE BERATUNG 
Unsere geschulten Küchenfach-
berater nehmen sich die Zeit für Sie 
und informieren Sie umfassend 
über aktuelle Küchentrends

MESS-SERVICE 
Wir messen Ihre Küche präzise 
aus und ermitteln die Lage der 
Wasser- und Stromanschlüsse 
als Voraussetzung einer 
individuellen Küchenplanung.

COMPUTER PLANUNG 
Nach Ihrem Küchengrundriss 
und unter Berücksichtigung 
Ihrer persönlichen Wünsche und 
Bedürfnisse planen unsere Küchen-
Spezialisten Ihre Traumküche.

PÜNKTLICHE LIFERUNG 
Wir liefern Ihnen I hre Traumküche 
pünktlich zum vereinbarten Termin 
direkt nach Hause. 
(Gegen geringen Mehrpreis)

PERFEKTE MONTAGE 
Qualifizierte Küchenmonteure 
sorgen für einen reibungslosen 
Einbau Ihrer Küche - perfekt, 
sauber und schenll. 
(Gegen geringen Mehrpeis)

PROFESSIONELLE INSTALLATION 
Gerne kümmern wir uns auch 
um den Strom- und Wasser-
Anschluss Ihrer neuen Küche.
(Gegen geringen Mehrpreis.)

Küchen & Bäder  
kauft man bei self!
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casino-tennisGesellschaFt 1806 e. v:

SeiT 210 JaHreN ein 
ort des „anständiGen 
verGnüGens“ 

2020

Sport in Kempen

im Jahr 1806, napoleon bonaparte hatte gerade die Schlacht von austerlitz gewonnen und befand sich auf dem 

höhepunkt seiner macht, gründeten im damals französischen Kempen zwei männer diese gesellschaft, die zu 

den ältesten tennis-vereinen deutschlands gehört. und auch heute noch quicklebendig und erfolgreich ist. 

Als sich im Tennisverband Niederrhein die Nachricht ver-
breitete, dass die Casino Tennisgesellschaft Kempen 1806 
e.V. in diesem Jahr  210  Jahre alt wird,  staunten viele 

Experten. Keine Frage, das Casino ist der älteste Tennisverein 
Deutschlands. Doch Tennis gespielt wird hier erst seit 109 Jahren. 
Zwei Vereine in Deutschland können auf eine noch  längere Ge-
schichte des weißen Sports zurückblicken. Beim  Cannstatter TC 
wird seit 1891 gespielt, bei Rot-Weiß Baden-Baden seit 1881.

1806 gehörte Kempen zu Frankreich. Der anerkannte Kreisarzt 
Dr. Heinrich Kauerz und Peter Josef Bister, damals Leiter der 
Sekundarschule im Franziskanerkloster,  gründeten damals eine 
Gesellschaft zur Förderung der Geselligkeit: Sinn und Zweck  war 
die „Pflege des gesitteten Umgangs und des anständigen Vergnü-
gens“. Wo tagten nun die Mitglieder? In dem Protokoll der Gene-
ralversammlung vom 1. Oktober 1824 wird das Haus Krahé an 
der Mülhauser Straße als Gesellschaftslokal bezeichnet. Man tagte 
auch am Markt im Gasthof Keuter (heute Heiliggeistkapelle).

Im Jahr 1841 nahm die „Geschlossene 
Gesellschaft“ den Nahmen „Casino“ an

Das Jahr 1841 war entscheidend  für die Entwicklung des Vereins. 
Die   „geschlossene Gesellschaft“  nahm den Namen „Casino“ an. 
Die Statuten legten z. B. fest, dass Tabakrauchen bei Bällen und 
Konzerten nicht gestattet sei. Am 24. September 1842 erwarb die 
Gesellschaft von Heinrich Kehren, Ackerwirth in Kempen, für 
1550 preußische Taler  ein Wohnhaus an der Engelstraße (heu-
te Engerstraße/Enger-Apotheke). Dort trafen sich die Kempener 

Herren fast jeden Abend, um bei Kerzen und Petroleumlicht ih-
ren Wein oder ihr Bier zu trinken. Sie lasen die wichtigen Zeitun-
gen, besprachen politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Probleme und natürlich auch ihre täglichen Sorgen.

Im Jahr 1899 erhielt der Vorstand den Auftrag, ein Grundstück 
für einen Neubau zu finden. Kurz darauf wurde der Ankauf der 
Gärten am Hessenring beschlossen. Am 29. Januar dieses Jahres 
kommt es zur Vereinigung der beiden Gesellschaften „Casino“ 
und „Leseverein“. Sie einigen sich auf den Namen „Casino“. Im 
Oktober wird der Kempener Bauunternehmer Jakob Pegels be-
auftragt, für 35.000 Mark ein Vereinshaus zu bauen, das bereits 
ein Jahr später bezogen werden konnte. Im April 1907 wurde das 
Casino-Grundstück für den Bau des Tennisplatzes erweitert.

Der Erste Weltkrieg stoppte die erfreuliche Entwicklung. Und 
auch die unmittelbare Nachkriegszeit nach 1945 blockierte das 
Vereinsleben: Das Haus wurde beschlagnahmt und mit Flüchtlin-
gen zwangsbelegt. Erst Ende 1949 wurde das Vereinshaus in ei-
nem völlig desolaten Zustand seinen Mitgliedern zurückgegeben. 
1954 war ein weiteres wichtiges Jahr für das Casino. Das Grund-
stück wurde erweitert und der Bau von zwei weiteren Plätzen be-
schlossen. So sollten neue Mitglieder gewonnen werden. Um in 
den Genuss öffentlicher Mittel zur Sportförderung zu kommen, 
gründeten die tennisbegeisterten Mitglieder den CTC-Casino-
Tennisclub, der am 5. April 1954 unter der Nummer 100 in das 
Vereinsregister Kempen eingetragen wurde. Noch im gleichen 
Jahr wurde der CTC Mitglied im Tennisverband Linker Nieder-
rhein. 

eines der vielen events der casino-
tennisgesellschaft: das schon 

traditionelle mid-sommernachtsturnier 
der Jugendlichen, hier im august 2015.
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Als Horten sein Kaufhaus baute, 
zog „Casino“ ans Sportzentrum

Den Vorsitz des CTC hatte seit der Gründung Dr. Heinz te Neues, 
ab 1957 Bernd Janssen. Ende 1959 hatte der CTC 107 Mitglieder 
(91 Aktive und 16 Passive).  Dank der Initiative des CTC-Vorsit-
zenden Bernd Janssen wurde aus dem CTC und der Casino Ge-
sellschaft  am 22. April 1961 die Casino Tennis-Gesellschaft, die 
nach dem Zusammenschluss 179 Mitglieder hatte. Die folgenden 
Jahre brachten zwar einen ständigen Aufschwung des Tennisbe-
triebs, doch das marode Vereinshaus belastete die Kasse enorm. 
Das gesellschaftliche und kulturelle Leben stagnierte. 1972 über-
nahm den Vorsitz Dr. Jan te Neues, der im vergangenen Jahr für 
50-jährige Mitgliedschaft im Casino geehrt wurde. Ein Kaufmann 
mit dem Namen Horten war auf der Suche nach einem Gelände 
für ein Warenkaufhaus und hatte das Casino-Gelände im Auge. 
Im Juli 1975 wurde der Vorstand beauftragt, die Anlage Hessen-
ring zu verkaufen und im Sportzentrum eine neue Tennisanlage 
zu bauen. Der 1. Vorsitzende Dr. Jan te Neues hatte durch sein 
Engagement wesentlichen Anteil am Gelingen der Umsiedlung.

Am 11. Juni 1976 gab das Architekturbüro Ruland und Stelzer die 
vier neuen Tennisplätze frei. Das Clubhaus nebst Wohnung  wur-
de im darauf folgenden September eingeweiht. Die neue attraktive 
Anlage löste eine Eintrittswelle aus weshalb bald ein fünfter Platz 
angelegt wurde. Nach dem Becker-Boom kehrten zwar viele Mit-
glieder dem Casino den Rücken, aber seit Anfang 2000 geht die 
Mitgliederzahl  wieder kontinuierlich nach oben. Besonders im Ju-
gendbereich ist ein fast beispielloser Aufschwung zu verzeichnen: 
Innerhalb kurzer Zeit wurde die Zahl von 50 auf 100 verdoppelt. 
Heute hat der Verein 310 Mitglieder. Das Casino hat sich im Laufe 
der Jahre zu einem Club entwickelt, in dem jeder Bürger der Stadt 
Kempen und Umgebung willkommen ist. „Wir sind ein breiten-
sportorientierter Familienverein. Im Nachwuchsbereich wird auch 
leistungsorientiert  gearbeitet. Unsere Wettkampf-Teams genießen 
im Tenniskreis Viersen großen Respekt. Auch auf Bezirks- und 
Verbandsebene  ist das Casino  mit talentierten Spielerinnen und 
Spieler vertreten“, sagt der 1. Vorsitzende Hans-Gerd Schoofs, der 

jetzt schon seit 13 Jahren im Amt ist. Vom Tennisbezirk wurde er 
im vergangenen Jahr für seine langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. 

Im April feiert Casino das Jubiläum 
mit einem Gala-Abend

Aufgrund der Vorstandsarbeit in den letzten 15 Jahren steht das 
Casino nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich auf ge-
sunden Füßen. Umfangreiche Renovierungsmaßnahmen sorgen 
dafür, dass Clubhaus und Pächterwohnung in einem sehr guten 
Zustand sind.  In diesem Jahr wird das Dach des Clubhauses kom-
plett erneuert. Insgesamt gehört die Tennisanlage zu den schöns-
ten im Tenniskreis Viersen oder sogar darüber hinaus. Die öffent-
liche Gastronomie  mit dem großen Saal nutzen viele Kempener 
Jahr für Jahr für Geburtstage, Hochzeiten oder Versammlungen. 
Sehr gefragt  ist auch die Kegelbahn.  Das Pächterduo  Michael 
Wanninger und Olga Ditzel sorgen für ein reichhaltiges kulinari-
sches Angebot. 

Das Jubiläum feiert die Casino Tennisgesellschaft am 23. April im 
Rahmen der Saisoneröffnung mit einem Gala-Abend. Zahleiche 
sportliche Aktivitäten prägen das Jubiläumsjahr. Am 14. April lädt 
die CTG zu einem Schnuppertag für Kinder. Für den Nachwuchs 
stehen Karaoke-Abende und eine Kinder- und Jugend-Disco auf 
dem Programm. Sehr beliebt sind die Sommer-Camps in den Fe-
rien oder das Mitternachts-Turnier unter Flutlicht mit Zeltlager 
am letzten Wochenende vor den Sommerferien. Auch die Erwach-
senen  messen sich zweimal im Jahr bei Mixed-Turnieren unter 
Flutlicht oder bei den Clubmeisterschaften.  Das Erwachsenen/
Jugend-Turnier  feiert in diesem Jahr am Pfingstsonntag Premiere. 
Ein Elternteil bildet zusammen mit einem Kind ein Duo. Ende 
Oktober endet die Freiluftsaison mit einem zünftigen Oktoberfest.

Text: KempenKompakt/ Fotos: CTG 

casino-tennisGesellschaFt

der vorstand:

Hans-Gerd Schoofs (1. Vorsitzender)
Frank camp (2. Vorsitzender)
claudia beyer (Schatzmeisterin)
edith Geuchen (Schriftführerin)
Martin Kittner (Sportwart)

das schmucke clubhaus der casino-tennisgesellschaft: die öffentliche Gastronomie nutzen 
auch viele Kempener für hochzeiten oder versammlungen. 

hans-Gerd schoofs

das im Jahr 1900 
errichtete vereinshaus 
am hessenring. im 
Jahr 1977 zog die 
Gesellschaft zum 
sportzentrum, und 
horten errichtete hier 
sein Kaufhaus.  
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„DaS ScHicKSal 
hat es Gut  
mit mir Gemeint“ 
Karl-heinz hermans und Kempen: er war bürgermeister und Karnevalsprinz, 

bäckermeister und martinsvereinsvorsitzender, er ist der einzig noch 

lebende ehrenbürger der Stadt, die ihm zum beispiel das martins-denkmal 

und das Stadtmodell am markt verdankt. die „rheinische post“ nannte 

ihn einmal den „Kempener an sich“. in der tat  hat der heute 86jährige 

Karl-heinz hermans wie kaum ein anderer Kempen geprägt. und Kempen 

natürlich auch ihn. 

bürgermeister und Karnevalsprinz, ehrenbürger  
und st. martin-sammler:  
der ur-Kempener an sich, Karl-heinz hermans. 

„macht mein Kempen sichtbar, spürbar und anfassbar“: das bronzene 
stadtmodell auf dem buttermarkt.

menschen in Kempen

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

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

Volksbank
Kempen-Grefrath eG

Martini Weyers
Bankkauffrau
Geprüfte
Immobilienfachwirtin (IHK)

Telefon:
02152-1492148
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Geht man mit Karl-Heinz Hermans durch die Stadt, in der 
er vor mehr als 86 Jahren geboren wurde, kommt man 
nicht unbedingt schnell voran: Immer wieder begrüßen 

ihn  Passanten, wechselt der Mann, dem man sein Alter kaum an-
sieht, einige Worte mit Bekannten und lässt dabei aufblitzen, was 
ihn in seinen vielen Ehrenämtern bis hin zum  Bürgermeister so 
unverwechselbar und populär machte: Seinen völlig unaufgeregten 
Witz und seine Schlagfertigkeit, seine Bürgernähe und Heimatver-
bundenheit. Und immer wieder begegnet man auch den Spuren 
im Stadtbild, die Karl-Heinz Hermans während seiner Tätigkeit in 
und für die Stadt hinterlassen hat: der Wasserpumpe vor seinem 
Geburtshaus auf der Ellenstraße 8, dem Martinsdenkmal auf dem 
Buttermarkt oder dem bronzenen Stadtmodell an der Einmündung 
der Judenstraße in den Markt. Allesamt Geschenke von Karl-Heinz 
Hermans an seine Stadt, und zugleich doch auf eine für das Wirken 
Karl-Heinz Hermans' sehr bezeichnende Art auch Geschenke der 
Stadt an ihn. Doch wie es zu diesen merkwürdigen und bemerkens-
werten „Schenkungen“ kam, davon später mehr.

Mit Liebe und Leidenschaft 
für St. Martin und den Karneval

Geboren wurde der spätere Bürgermeister am 7. September 1929 
im Eckzimmer über der väterlichen Bäckerei auf der Ellenstraße. 
Und wie sein Vater das Handwerk von seinem Großvater gelernt 
hatte, so lernte auch der junge Karl-Heinz den Beruf im Famili-
enbetrieb.   Nachdem er 1954 die Meisterprüfung abgelegt hatte, 
übernahm er 1958 - gerade verheiratet  - gemeinsam mit seiner Frau 
Resi den Betrieb, nun schon in der dritten Generation in der Fa-
milie. Hermans, der als Heranwachsender die Schrecken des Krie-
ges und der Nazizeit und die schwierigen Nachkriegsjahre bewusst 
miterlebt hatte, engagierte sich schon früh für seine Heimatstadt, 
auch in berufsständischen Organisationen: Mehr als 25 Jahre war 
er Lehrlingswart der Bäckerinnung und 15 Jahre Kreislehrlings-
wart der Kreishanderwerkerschaft. Seit 1965 ist er als Sammler des 
Martinsvereins unterwegs. „St. Martin, das ist mein großes Hobby“, 
sagt Karl-Heinz Hermans, und er meint eigentlich:  seine große Lei-
denschaft. Denn: „St. Martin in Kempen, das ist etwas Einmaliges.“ 
Genau 20 Jahre, von 1992 bis 2012, war er dann auch Vorsitzender 
des St. Martinsvereins.  Als Karnevalsprinz amtierte Hermans von 
1974 bis 1976, und auch der Karneval ist eine Liebe, die bis heute 
nicht erloschen ist: Hermans launiger Auftritt bei der jüngsten 

Sitzung des Kolping-Elferrats war einer Lokalzeitung die Schlag-
zeile wert: „Ex-Prinz rockt den Saal“. Das muss man erst einmal 
schaffen – mit immerhin 86 Jahren.

Wer so mit dem Leben seiner Stadt verbunden ist, der interessiert 
sich natürlich auch für die Kommunalpolitik. Da war viel zu tun, 
denn das Kempen der Nachkriegsjahre hatte mit dem heutigen nur 
wenig Ähnlichkeit. „In den 50er Jahren war Kempen ja eine graue 
Maus“, erinnert sich  Hermans. „Das war schlimm, aber wenn sich 
eine Stadt entwickelt hat , dann ist das Kempen.“ Und Hermans weiß 
auch, wem das zu verdanken ist: „Das war alles Kläuschen. Der rich-
tige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“ Gewiss, ohne  Klaus 
Hülshoff, von 1960 bis 1990 Stadtdirektor,  hätte Kempen wohl nie-
mals diese großartige Entwicklung genommen. Aber er war es ja 
nicht allein. Viele andere waren daran beteiligt, nicht zuletzt Karl-
Heinz Hermans selbst. Schon früh hatte er seine politische Heimat in  
der CDU gefunden, und von 1979 bis 2009, exakt 30 Jahre, saß er 
für die Christdemokraten im Stadtrat. Und von 1989 bis 1999 stand 
er gemeinsam mit Stadtdirektor Karl Hensel als Bürgermeister an 
der Spitze der Stadt. 

Seit mehr als 57 Jahren verheiratet: Resi und Karl-Heinz Hermans bei ihrer Hochzeit. 

ein Geschenk an sich sich selbst und die stadt: die pumpe vor Karl-
heinz hermans' Geburtshaus auf der ellenstraße.

20 Jahre führte hermans den 
martinsverein. hier die liebevoll von 
moses pankarz gestaltete urkunde. 
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Ein Rücktritt, weil er sich ja schlecht auf 
der Bühne selbst begrüßen konnte . . .

Eigentlich wollte Hermans im Jahr 1989 die Bäckerei auf der Ellen-
straße an seinen Sohn Heiner übertragen. Eine Mehlstauballergie 
machte alle Planungen zunichte. Heiner Hermans musste von heu-
te auf morgen den Beruf wechseln, Karl-Heinz Hermans den tradi-
tionsreichen Familienbetrieb aufgeben. Es war der Bundestagsab-
geordnete Julius Louven, der damals Karl-Heinz Hermans drängte, 
die Nachfolge des nach 30 Jahren nicht mehr kandidierenden Bür-
germeisters Heinz Aan den Boom anzutreten. Hatte Hermans 1989 
mit dem Sozialdemokraten Karl-Heinz Schlingmann noch einen 
Gegenkandidaten, so hatte er in seiner ersten Amtsperiode so über-
zeugt, dass er bei seiner zweiten Wahl 1994 auf stolze 80 Prozent 
der Stimmen im Stadtrat kam. Schon bei seiner Wahl 1989 hatte 
Hermans übrigens sein Amt als langjähriger Präsident des Kempe-
ner Karnevalsvereins niedergelegt, „weil ich mich ja schlecht selbst 
auf der Bühne hätte begrüßen können“. „Diese zehn Jahre haben 
mich reich gemacht“, sagt Karl-Heinz Hermans im Rückblick auf 
seine Zeit als Bürgermeister. Und er trauert doch etwas der frühe-
ren Doppelspitze nach: Ein hauptamtlicher Bürgermeister, der die 
gesamte Verwaltungsarbeit stemmen müsse, könne die die notwen-
digen Repräsentationsaufgaben gar nicht so wahrnehmen, wie dies 
die Bürger und Vereine verlangten. Er selbst habe mit Karl Hensel 
„einen Top-Verwaltungsmann“ zur Seite gehabt. Und sich deshalb 
vor allem um das Wir-Gefühl der Bürger kümmern können: „Ihnen 
zu vermitteln, dass sie in einer wunderschönen Stadt leben, zu der 
sie auch stehen müssen.“ Mit Erfolg, wie Hermans immer wieder 
spürt: „Es gibt wohl nur wenige Städte, wo das Wir-Gefühl so stark 
ist.“ Und wichtig dabei war ihm auch das Verhältnis zu St. Hubert 
und Tönisberg. Denn damals habe der Stachel der kommunalen 
Neuordnung dort noch sehr tief gesteckt. „Da habe ich in den zehn 
Jahren meinen Teil beigetragen, um das zu stabilisieren.“ Heute sei 
das, so Hermans, kein Thema mehr. Und dass dieses Wir-Gefühl 
nicht nur in Altkempen, sondern in der Gesamtstadt gewachsen 
ist, verdanke sich nicht zuletzt der Tatsache, dass das Menschliche 
bei ihm immer ganz oben stand: „Ich konnte dann auch mit einem 
Witz eine Lage entspannen, die sich kritisch zuspitzte“, sagt Her-
mans und räumt ein, dass er eigentlich gar nicht anders kann: „Das 
ist halt mein Naturell.“

 
Das Wir-Gefühl in Kempen zu 
stärken als zentrale Aufgabe

Natürlich fallen in Hermans Bürgermeister-Zeit auch wichtige 
Weichenstellungen für die Entwicklung der Stadt. So wurde z. B. 
gemeinsam mit Stadtdirektor Hensel das Industriegebiet weite  

ausgebaut. „Zuerst haben wir gedacht, die Welt geht unter, wenn 
der Kreis weg zieht“, erinnert sich Hermans. Doch inzwischen 
habe sich herausgestellt, „dass der Wegzug des Kreises nicht die 
unglücklichste Sache war“. Um so erstaunlicher findet Hermans die 
überraschende Renaissance der KK-Schilder. Er selbst wäre dafür 
„nicht auf die Barrikaden gegangen“, gibt er zu. Aber: „Da sehe 
ich keinen Affront gegen Viersen, aber eine schöne Bestätigung des 
Wir-Gefühls in Kempen.“

Für dieses Wir-Gefühl setzte Hermans selbst auch immer wieder 
eigene Zeichen. So zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1999, zugleich 
dem Ende seiner Bürgermeisterzeit. Er bat zu seiner Geburtstags-
feier auf Geschenke zu verzichten und stattdessen um Spenden für 
eine schon historische Pumpe vor seinem Geburtshaus. „So viel 
Wein kannst du nicht mehr trinken und so viel Bücher nicht mehr 
lesen“, hatte er sich da gesagt. „Dann mach' lieber so was.“ Und es 
kamen tatsächlich 12.000 Mark zusammen, von denen nicht nur 
die Pumpe, sondern auch eine erkleckliche Summe für die Aktion 
„Neues Grün für Kempen“ verwandt wurde. Die neue Pumpe orien-
tiert sich an einer alten Pumpe, die bis 1936 genau an dieser Stelle 
gestanden hatte.  Im Eckzimmer über der früheren Bäckerei, dem 
heutigen Friseursalon, auch „Bürgermeisterzimmer“ von Hermans 
Kindern scherzhaft  genannt, weil hier neben Ehrenbürgerschafts-
urkunde und Ratskanne viele Zeugnisse von Hermans öffentlichem 
Wirken zu finden sind, hängt auch ein Foto aus den 30er Jahren mit 
der Originalpumpe. Und noch heute gießt der Ex-Bürgermeister 
damit Blumen auf der Engerstraße. 

Martinsdenkmal und Stadtmodell 
auf dem Buttermarkt 

Das St. Martinsdenkmal auf dem Buttermarkt geht auf eine Anre-
gung der Sparkasse Krefeld zurück. Hermans, damals Vorsitzender 
des St. Martinsvereins, war sofort Feuer und Flamme. „Aber ich 

Im Jahr 1974 regierte 
Karl-heinz hermans das 

Kempener narrenvolk 
als prinz. rechts seine 
tochter stefanie, links 

sohn heiner, der 
die karnevalistische 

Familientradition fortsetzt: 
er ist heute vorsitzender 

der prinzengarde.

das st. martins-denkmal am 
buttermarkt: hermans bestand 

darauf, die Kinder und kein pferd 
mit reiter zu zeigen. denn: „die 

Kinder überstrahlen alles.“
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habe denen gleich gesagt, kein St. Martin auf dem Pferd,  sondern 
Kinder, denn die bestrahlen ja den ganzen Zug.“  Und so kam es 
dann auch. Neben der Sparkassenstiftung beteiligten sich Werbe-
ring und Verkehrsverein an der Finanzierung. Seit 2004 steht die 
Kindergruppe auf dem Buttermarkt. Zu seinem 80. Geburtstag im 
Jahr 2009 verlieh ihm die Stadt in einer Feierstunde in der Paters-
kirche die Ehrenbürgerwürde. Bei der Feier saß der im Vorjahr 
verstorbene Klaus Hülshoff noch in der ersten Reihe. Hülshoff 
hatte die Ehrenbürgerschaft im Jahr 1990 erhalten. Und wie zu 
seinem 70.Geburtstag verzichtete Hermans auch diesmal auf alle 
Geschenke und bat um Spenden für ein bronzenes Stadtmodell. 
36.000 Euro kamen so zusammen, den Rest von 3000 Euro gaben 
die Stadtwerke dazu. Besucher finden es heute am anderen Ende 
des Buttermarkts nahe der Judenstraße. Und das Besondere: Die 
Straßennamen sind in Blindenschrift lesbar. „Nun ist mein Kem-
pen auch sichtbar, spürbar und anfassbar“, freute sich Hermans bei 
der Übergabe. 

Wer so aktiv lebt, der kennt auch keinen Ruhestand. Den „rocki-
gen“ Auftritt beim Kolping-Elferrat hatten wir schon erwähnt. 
Alle drei Wochen steht Karl-Heinz Hermans  zudem als „Kir-
chenaufpasser“ in St. Marien. Und fragt all die vielen Leute, wo-
her sie kommen. „Und das erste, was die Leute sagen, ist: Was 
haben Sie eine schöne Kirche!“ Dann sagt Karl-Heinz Hermans: 
„Dafür sitzen wir ja hier, dass die keiner mitnimmt.“ Und darauf 
sagen die Besucher: „Was haben Sie ein schönes Städtchen!“ Und 
Karl-Heinz Hermans ist dann ein klein wenig stolz, aber denkt 
auch: Sind wir Kempener nicht manchmal schon so betriebs-
blind, dass wir selbst das gar nicht mehr bemerken? Damit aber 
nicht vergessen wird, wie Kempen früher aussah, geht Hermans 
auch regelmäßig zu seinen „Bildjes-Guckern“, um ein städtisches 
Foto-Archiv aufzubauen. Gemeinsam mit Josef Lamozik, Wilhelm 
Spee, Edith Heyer und Claudia Strox ordnen sie die alten Auf-
nahmen. „Und da ich der Urkempener bin, kann ich viele Leute  
noch erkennen.“ Erst im Januar hatten sie ein Ausstellung im 
Rathaus-Foyer, und auch ein Kalender, dessen Erlös dem Sozial-
dienst katholischer Frauen zugute kommt, wird regelmäßig verlegt.  

„Das Schöne zu verwalten, 
das allein reicht nicht“

Natürlich verfolgt Hermans auch die aktuelle Politik. Was die Zu-
kunft der Burg angeht, ist er viel zu erfahren und realistisch, um 
an eine einfache Lösung zu glauben. Allerdings hat er eine Bedin-
gung, die für ihn nicht verhandelbar ist: „Die können machen, was 
sie wollen, aber eines muss bleiben: Am St. Martins-Abend muss 
das Feuerwerk da knallen.“ Und manchmal wünscht er sich von 
seinen Nachfolgern in Politik und Verwaltung etwas mehr Tatkraft  

und Durchsetzungsvermögen: „Man will das Schöne, das man hat, 
verwalten. Aber das reicht nicht“, haben den Ex-Bürgermeister sei-
ne Erfahrungen gelehrt. Erfahrungen, die ihn reich und glücklich 
gemacht haben. „Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint“,  so 
Karl-Heinz Hermans. „Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, ich 
hätte nichts anders gemacht. Ich bin dem Herrgott dankbar dafür, 
dass er mir und auch meiner Frau die vielen und schönen Jahre 
geschenkt hat.“

Text: Sergej Paromkin / Fotos: Guido de Nardo, Feenstaub Entertainment, Privat

noch immer aktiv im 
Kempener Karneval: 
Karl-heinz hermans 
mit prinz rainer i. 
Bei der diesjährigen 
prinzenproklamation. der 
prinzengarde.
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Kempen im portrait Kempen lebensartKempen hilft

Christiane und rainer hamm haben 2013 den verein felistas afrikahilfe Kempen e.v. gegründet, 

mit dem sie ein dorf südlich von harare in Zimbabwe unterstützen. vieles wurde schon erreicht. 

durch großzügige Spenden konnte jetzt mit dem bau einer Schule in dem bitter armen land  

begonnen werden.      

Wir sind durch eine persönliche Ebene nach Afrika 
und an die Sache gekommen. Durch Freunde, die 
dort leben“, schildert Christiane Hamm die An-

fänge. Damals 2005, als die Kempenerin zum ersten Mal mit 
ihrem Mann Rainer nach Afrika und Botswana flog, um ihre 
Freunde Sekai und Helmut Orbon - er stammt aus Lobberich 
- zu besuchen, hatten sie natürlich noch nicht an ihren heu-
tigen Verein gedacht. „Helmut, dessen Frau aus Zimbabwe 
stammt und der viele Jahre als Entwicklungshelfer für die GIZ 
in Afrika und der Welt unterwegs war, hatte nur gesagt: bringt 
Fußballschuhe und Trikots für die Kinder aus dem Heimatdorf 
von Sekai mit“, so Christiane Hamm. 

Gesagt getan. Mit der Hilfe des Fußballvereins Thomasstadt 
Kempen wurden Trikots und Schuhe organisiert, und als es 
an das südliche Ende des schwarzen Kontinents ging, waren 
reichlich Übergepäck und jede Menge Vorfreude auf das Afri-
ka-Abenteuer mit an Bord. Nicht nur die Wiedersehensfreude, 
Sekai und Helmut zu treffen, war groß. Über das Paar fanden 

auch die Fußballsachen glückliche Abnehmer. Der erste Afrika-
trip wurde für Christiane und Rainer der Beginn einer tiefge-
henden Leidenschaft. Für Land und Leute. Es folgten weitere 
Besuche in Botswana und Urlaubsreisen nach Kenia, Tansania, 
Namibia und Südafrika.  

Kinder saßen am Feldrand, während  
die Eltern arbeiteten 

2012 stand der erste Trip nach Zimbabwe an. Hierhin war Hel-
mut nach seiner Pensionierung mit seiner Frau gezogen. In die 
Heimat Sekais. Von Harare ging es dann auch zum ersten Mal 
in das Dorf Fort Charter, 120 km südlich der Hauptstadt, in 
der Sekais Vater Dr. Sadza zusammen mit Helmut die Farm 
„Sadza Guru“ betreibt. Mehr als 100 Personen gehen hier dem 
Ackerbau (Kartoffeln, Bohnen, Zwiebeln) nach. Natürlich wur-
den auch wieder Fußballutensilien an strahlende Gesichter ver-
teilt. „Während die Mütter und Väter auf dem Feld arbeiteten, 
saßen die Kinder einfach daneben am Feldrand“, beschreibt 

FeliSTaS heisst GlücK  
und hoFFnunG    
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Christiane Hamm die bäuerliche Szenerie damals vor Ort. 
„Kein Sonnenschutz, kein Spielzeug, die Kinder saßen einfach 
so rum“. Später, in einer Pause, wollten die Mütter ihre Kinder 
fotografieren lassen. Ein kleines Mädchen saß dabei und spiel-
te mit einer Puppe. „Die Puppe war ein kleines Handtuch mit 
einem Knoten als Kopf“, erinnert sich die Kempenerin. Es war 
Felistas, die dem Verein später seinen Namen gab. Mit dem 
Versprechen, Puppen und die Bilder zu schicken, verließen die 
Hamms Fort Charter. Ebenso im Kopf die Idee, eine Kita zu 
bauen. Da passte es gut, dass zwei Wochen später Helmut für 
einen Vortrag nach Deutschland kam. So kamen Puppen, Bil-
der, Sonnenkäppis, Spielsachen und weitere Materialen, die in 
der Zwischenzeit gesammelt wurden, schneller als gedacht run-
ter. Über die jüngsten Erlebnisse und Erfahrungen in Afrika 
erzählte Rainer Hamm seinem alten Freund und Journalisten 
Jussuf Birker. 

Erster KK-Bericht über Fort Charter ist  
Initialzündung 

Der schrieb im September 2012 einen ersten Bericht in Kem-
pen Kompakt über das Engagement der Hamms in Afrika. 
Diese Story wurde zu einer Art Initialzündung. Menschen aus 
Kempen und Umgebung meldeten sich daraufhin. Wollten hel-
fen, mit anpacken. Darunter auch Georg Baumeister, der eine 
größere Geldsumme für den Bau einer Schule vor Ort spenden 
wollte. Bei einem Treffen in Kempen berieten sich die Hamms 
mit dem Spender, wie am besten und effektivsten die Sache 
umzusetzen wäre. Eine weitere Person gab einen fünfstelligen 
Betrag. Das Ergebnis war die Gründung des Vereins „Felistas 
Afrikahilfe Kempen e.V.“, die sich aber noch etwas hinzog. „Es 
ist nicht so einfach, einen Verein zu gründen. Da steckt jede 
Menge Bürokratie hinter“, schmunzelt Diplom Kaufmann Rai-
ner Hamm, der in der Zentrale von Karstadt in Essen arbeitet 
und sich in administrativen Dingen gut auskennt.
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Felistas aFriKahilFe  

Kempen e.v.      

Jeder cent kommt an … und auch ein bisschen mehr. 
Hilfen ohne umwege und ohne abstriche. Das hat sich 
der 2013 von christiane und rainer Hamm gegrün-
dete Verein „Felistas afrikahilfe Kempen e.V.“ auf 
die Fahnen geschrieben. So hat die Kempenerin eine 
Patenschaft für das Mädchen Felistas übernommen 
und zahlt ihr das Schulgeld von 100 Dollar. „Man-
che helfen mit Geldspenden, manche basteln puppen, 
eine bekannte hat den Vereins-Flyer erstellt. einer 
gibt als Dauerauftrag seine Gehaltserhöhung von 75 
Euro“, so Rainer Hamm. Im Fußballvereinsheim von 
Thomasstadt Kempen steht eine Mülltonne, in der 
Fußballschuhe und Fußballsachen gespendet werden 
können. Jede Hilfe ist wichtig, denn es stehen noch 
viele Hilfsprojekte an. So soll z. B. die Strom- und 
Wasserversorgung im Dorf Fort charter und der Farm 
„Sadza Guru“ angegangen, der Schulbau und Kauf 
einer Solaranlage vorangetrieben werden. Der Verein, 
dessen 1. Vors. christiane Hamm und 2. Vors. Sekai 
orbon ist, würde sich über neue Mitglieder freuen. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 5 Euro pro Monat 
und ist steuerlich absetzbar. Auch jede Spende ist 
willkommen, für die es Spendenbestätigung zur Vor-
lage beim Finanzamt gibt.  

Felistas-Konto bei der Volksbank Kempen:   
ibaN: De95 3206 1414 0521 8920 13   
Kontaktdaten: christiane Hamm
Ellenstraße 38 / 47906 Kempen
e-Mail: info@felistas.de / Telefon: 02152-3696.  

christiane hamm mit ihrem patenkind Felistas. 
die Kempenerin ist 1. vors. des  

vereins Felistas afrikahilfe Kempen.  
das mädchen gab dem verein seinen namen.       

Die Kita wurde 2014 auf der Farm "Sadza Guru" südlich von Harare, Zimbabwe, mit 
spendengeldern des vereins errichtet. 
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Am Ende klappte dann alles, und der Verein mit dem schö-
nen Namen Felistas, das in seinem lateinischen Wortursprung 
Glück, Fruchtbarkeit und Seligkeit bedeutet, war 2013 geboren. 
Für die Menschen und Kinder in Fort Charter konnte mit der 
Umsetzung von konkreten Projekten zur Verbesserung der 
Lebensqualität begonnen werden. So wurden rasch zwei neue 
5.000 Liter Wassertanks angeschafft und es entstand 2014 eine 
Kita auf der Farm. Hier sind die Kinder jetzt bestens versorgt, 
können spielen, eine Nanny passt auf und rund um die Koch-
stelle gibt es regelmäßige Speisungen“, so Rainer Hamm. Bei 
der Einweihung waren er und seine Frau vor Ort. „Es war 
schön, die glücklichen Menschen zu sehen. Wir sind auch ein 
bisschen stolz.“ Die Zeit in Afrika nutzen die Kempener, um 
die Planung für einen neuen Schulbau anzugehen. Durch die 
schwierigen Verhältnisse im Land dauerte es wieder einige 
Zeit, bis mit dem Bau begonnen wurde. 

Traum der neuen Schule wird 2016 wahr       

Im Oktober 2015 stand der Rohbau der neuen Schule. „Hel-
mut hatte alles organisieren müssen. Steine, Maurer, Baumate-
rial“, so Rainer Hamm, der sich freut, dass jetzt Anfang 2016 
auch das Dach auf das neue Gebäude gesetzt wurde. Ausruhen 
wollen  sich die Hamms nicht auf dem bisher Erreichten. „Die 
Errichtung der Schule ist ein Traum, aber wir möchten die 
Schule auf acht Klassenzimmer ausbauen, so dass alle 300 Kin-
der des Dorfer zur Schule gehen können. Auch Schlafräume 
für die auswärtigen Kinder sollen entstehen“, leuchten Chris-
tiane Hamms Augen. Unterstützung erfährt sie bei den neuen 
Plänen von den Kempener Stadtwerken. Geschäftsführer Sieg-
fried Ferling war bei einem Gespräch für die Felistas Afrikahil-
fe zu begeistern und hat seine Unterstützung zu gesagt. Genau 
wie die Volksbank Kempen und Privatleute. „Wir können jede 
Hilfe brauchen, damit es den Menschen auf der Farm und in 
Fort Charter ein Stückchen besser geht“, hoffen die Hamms 
auf möglichst viele Helfer. Die beiden Kempener haben es aber 
schon jetzt geschafft, ein kleines Stückchen Glück und Hoff-
nung zu den Menschen nach  Fort Charter zu bringen. Ganz 
im Sinne der Vereinsnamen.          

text: uli Geub, Fotos: christiane und rainer hamm

Homepage: www.felistas.de

 

 

 

 

„die küche“ 
Kuhstr.9-10 
47906 Kempen 
www.die-kueche-kempen.de 

„die küche“ ...   kocht!   
Die Erlebnis-Kochschule 

Ab 8 Personen gehört unsere Koch-
schule Ihnen! Kochen Sie unter Anleitung 
unseres Kochs „Dirk Castor“ an einem 
Termin Ihrer Wahl, ein Menue Ihrer Wahl! 

Oder finden Sie auf  unserer Homepage 
unsere Gourmet- & KitchenAid-Kurse! 

 

die stühle für die Kita-einrichtung wurden in harare 
von straßenschreinern aus alten holzresten gefertigt. 

reiner hamm übergibt eine 
Fußball-spende. 

Der Rohbau der Schule in Fort Charter, ein neues Projekt des Vereins, im November 
2015 fertig gestellt. anfang 2016 kam auch das dach drauf.
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gesundheitstraining mit ambiente: Seinen ersten geburtstag feiert das fitness-atelier  

„my lifestyle of health“ im Kempener Klosterhof. KempenKompakt sprach  

mit dem geschäftführer hans-Jürgen Konrad über das besondere gesundheitsangebot 

mitten im herzen der thomasstadt. 

KempenKompakt: Was zeichnet das  
„My Lifestyle of Health" aus?   
Hans Jürgen Konrad: Der hauptsächliche 
Unterschied ist natürlich das hochwertige Ambiente 
– so auch Duschen und Umkleiden, die ruhige 
Atmosphäre und die direkte und persönliche 
Betreuung und das konsequente Training. Es handelt 
sich um ein kurzes effektives Gesundheitstraining 
mit neuester Technologie. Pseudotraining ist hier 
nicht möglich. 

KK: Wie kam es zur Entstehung?
Konrad: Ich arbeite seit 16 Jahren mit meinem 
Fitness- und Gesundheitscenter TC Kempen 
erfolgreich. Mir war aber klar, dass es Menschen 
gibt, die wir damit nicht ansprechen. Sie wünschen 
sich ein anderes Ambiente und eine andere Art des 
Trainings. „Schnell mal meine Runde Sport drehen, 
Muskeln erhalten oder aufbauen, Beweglichkeit 
erhalten, Glückshormone freisetzen, und dies direkt 
vor der Haustür in der Stadtmitte.“ Und genau für 
diese Menschen sind wir da. Den Trubel wie in den 
größeren Fitnesscentern und weite Anfahrten gibt es 
nicht. 

KK: Was macht das Training aus?
Konrad: Wir beschränken uns hier bewusst auf 
kurze Trainingseinheiten. Gesundheitstraining nach 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Das Training kann sehr abwechslungsreich gestaltet 
werden - egal welche Ziele der einzelne vor Augen 
hat, ob es der Muskelaufbau ist, die Verbesserung 
der Fitness an sich, die Gewichtsreduktion, das 
Steigern der Athletik oder die Figurstraffung. Die 
sportwissenschaftliche Trainingsperiodisierung 
macht das Training nicht nur sehr abwechslungsreich, 
sondern auch erfolgreich. Der Clou: Die Geräte sind 
in der medizinischen Forschung entwickelt worden.

KK: Was heißt das?
Konrad: Die Trainingsapparate stellen sich 
automatisch auf die jeweiligen Bedürfnisse des 
Trainierenden ein und dies sogar während des 
Trainings – damit man seine Trainingseinheit auch 
„durchziehen kann“.

KK: Und wie lange dauert ein Training?
Konrad: Stundenlanges Training ist nicht nötig. 
20 bis 25 Minuten sollten idealerweise zweimal pro 
Woche für das Gesundheitstraining aufgewendet 
werden. Bei speziellen Programmen reichen 
einmal die Woche 40 Minuten. Bei diesen kurzen, 
effektiven Trainingszeiten fällt es auch leichter, den 
inneren Schweinehund zu besiegen. Im Übrigen: 
Die Trainingswissenschaft hat schon vor Jahren 
herausgefunden, dass man bei richtig durchgeführten 
Training nach 40 Minuten nicht mehr genügend 
Energie zur Verfügung hat, um ein Training weiter 
fortzuführen. Hier im MLoH  schafften manche 
„Profis“ im Athletikmodus noch nicht mal 20 
Minuten
.  
KK: Was wird alles angeboten?
Konrad: Kraft-Ausdauer-Training, reines Kraft-
Training, Regenerations- und Rehatraining, 
Ausdauer- sowie Beweglichkeitstraining. Alles ist 
machbar. Doch egal, was gemacht wird, am Anfang 
steht immer eine gründliche Analyse und Beratung 
durch unser bestens ausgebildetes Personal. 

KK: Sie haben bei der Pressekonferenz  
im Herbst 2014 gesagt: Bei 250 
Mitgliedern ist erst mal Schluss –  
ist das Ziel schon erreicht?
Konrad: Wir haben die Zahl der Mitglieder im 
Fitness-Atelier von Anfang an auf 250 limitiert, 
um den Unterschied spüren zu lassen. Das Ziel 
nach einem Jahr ist fast erreicht – nach so kurzer 
Zeit hätte ich das nicht gedacht! Es können noch 
35 Mitglieder aufgenommen werden, dann ist erst 
mal Aufnahmestop. Wer das Training ausprobieren 
möchte, hat dazu ab sofort die Gelegenheit. Wir 
bieten nach entsprechender Voranmeldung ein 
zweiwöchiges Probetraining an. 

Text: KK / Fotos: MLoH

„My liFeSTyle oF HealTH“ 
Feiert GeburtstaG

 

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

Fitness - Atelier
im Klosterhof
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für kleinere oder größere runden im freundeskreis ist fingerfood die 

perfekte lösung. Oder für businessanlässe und hochzeiten. dabei kann 

man rezept-ideen aus vielen ländern und erdteilen aufgreifen. in der 

Kochschule von die „die küche“ … kocht! zeigte Starkoch dirk Castor jetzt 

in einem Kurs, wie es geht, schnell und unkompliziert ein siebenteiliges 

flying dinner der extraklasse auf den tisch zu zaubern. 

FiNGerFooD 
deluxe     

ScHarFeS  
ToMaTeNSüppcHeN

Frische Tomaten waschen, Strunk 
entfernen, vierteln. Ingwer schälen 
und würfeln. Knoblauch und zwie-
beln schälen und klein würfeln. 

olivenöl-butter in einem Topf erhit-
zen, alles, außer den Tomaten darin 
anrösten. 

Nun mit den Tomaten, geschälten 
Tomaten und Tomatensaft auffüllen 
(50ml/person). 

rote chili fein schneiden und unter-
heben. alles garkochen. Die Suppe 
mit olivenöl fein pürieren, bis sie 
eine cremige Konsistenz hat. 

Kokosmilch einrühren. Mit Fleur de 
Sel abschmecken. 
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Beim Fingerfood sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Auf die Geschmacksnerven wartet ein wahres Feuerwerk der 
Genüsse. „Aus allen Erdteilen kann man Ideen für die Zube-

reitung nehmen. Schmackhafte Seafood-Spießchen mit einem asia-
tischen Touch passen in der Abfolge hervorragend zu Filetstreifen 
auf Cous-Cous, die eine Note Nordafrika auf den heimischen Tisch 
zaubern“, so Dir Castor. Für seinen Kochkurs in der Kochschule 
von die „die küche“ … kocht! hat er ein außergewöhnliches sieben-
gängiges Fingerfood-Menü zusammen gestellt, dass man als Flying 
Dinner oder Buffet genießen kann. „Das Schöne ist, man kann es zu 
allen Anlässen servieren. Zu einem Geschäftsempfang genau so, wie 
zu einer gemütlichen Spielrunde mit Freunden“, zeigt Castor die 
vielen Möglichkeiten in der Anwendung auf. Auch bei Hochzeiten 
ist luxuriöses Fingerfood ein passender Rahmen (siehe Kasten). 

Exklusive Kompostionen und Tipps und Tricks vom 
Meister

Mit seiner Fingerfood-Komposition Thunfischtartar im Löffel, 
Riesengarnele auf Mango-Chutney, Jakobsmuschel auf schwarzen 
Linsen, Bruschetta und mehr, scharfes Tomatensüppchen, Zitronen-
Rinderfiletstreifen auf Gemüse Cous-Cous und spanischer Cup 
Cake traf er bei den Kursteilnehmern die richtigen Geschmacks-
nerven. Jolla, Grace, Anja, Michael, Herbert, Carola, Georg,  
Maria, Jonas, Moritz und Volker bekamen auch jede Menge Tipps 
und Tricks für die Zubereitung mit. 

Etwa, dass frischer Tunfisch möglichst immer abgedeckt sein soll-
te (z. B. mit einem Leinentuch), damit er nicht oxidiert und seine 
schöne rote Farbe verliert. Oder wie öffnet und schneidet man am 
besten eine Mango? Dafür sollte man zunächst ein Stück abschnei-
den, damit diese steht. Dann setzt man von oben ein Messer an und 
schneidet bis man den Kern spürt und scheidet vorsichtig an diesem 
drum herum. Klar hilft es da, dem Meister dabei auf die Hände zu 
schauen, der mal schnell einen Mango-Igel erstellt. Gut war eben-
so erklärt zu bekommen, wie man eine Süßwasser-Riesengarnele 
schält. „Die schwächste Stelle ist immer der Bauch, also setzt man 
hier die Daumen an und schält. Später entfernt man noch den Darm 
indem man dieses leicht anschneidet und vorsichtig herauszieht“, 
zeigt Castor und macht es flugs vor. 

Sieben Gänge, sieben Mal Spaß und Genuss

So, genug geredet. Jetzt geht es ans Menü. Aus den sieben edlen 
Fingerfood-Kompostionen haben wir für Sie vier herausgesucht, die 
man prima in der eigenen Küche nachmachen kann. Oder man be-
sucht einen Fingerfood-Kurs und schaut dem Maître ganz genau auf 
Finger. Beides macht Spaß. 

Kempen Kulinarisch
THuNFiScHTarTar iM löFFel SerVierT

Frischen Thunfisch in kleine Würfel schneiden. Mit süß-saurer 
Sauce, Salz, Pfeffer, Soja-Sauce, Sesamöl und Limettensaft 
marinieren. 

Sesam in einer pfanne ohne öl rösten und zum Fisch geben. 
eine zwiebel würfeln. Kurz in  butter anschwitzen, dazu geben. 
alles umrühren und ziehen lassen. 

Avokado schälen und vom Kern befreien, würfeln und mit Chili-
paste (zerdrückter Knoblauch mit chili, ingwer und zucker) und  
limettensaft pürieren. 100g Mascarpone unter die avokado he-
ben. 

abkühlen. Kurz vor dem Servieren auf löffel verteilen und mit 
der crème und den Frühlingszwiebeln ausgarnieren. Vorsicht bei 
der Schärfe!

eiNziGarTiGeS  
HocHzeiTScaTeriNG 

Seit mehr als 15 Jahren sind „Hochzei-
ten“ ein Schwerpunkt bei castor´s -es-
sen erleben. Fingerfood de Luxe zum  
Hochzeitsempfang intensiviert das edle 
und unvergessliche erlebnis. oder wie 
wäre es mit einem „Flying Diner“ zur 
standesamtlichen Trauung?, frisch-lecker-
á la minute. Kleine herzhafte oder süße 
Köstlichkeiten, kreiert zu einem Gaumen-
schmaus. einzigartig, wie das brautkleid.

Wie wäre es mit einem Hochzeitsessen 
an der Kochschul-Tafel? von „die küche“. 
Diese befindet sich an der Kuhstraße un-
weit des Kempener Standesamtes. Kurze 
Wege, längerer Genuss. Dirk Castor kreiert 
für max. 12 Gäste live und vor Ihren Au-
gen ein 5-Gang-Menü - individuell auf Sie 
zugeschnitten. 
Mehr infos: 
www.meetkoch-castor.de 
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KOCHSCHULE  „DIE KüCHE“ … KOCHT! 

die küche, Kuhstraße 9 – 10, 47906 Kempen
leistung Kochschule: Dirk castor
anmeldung der Kochkurse unter 
Telefon  02152 - 519 800, Fax 518 363
e-Mail: info@die-kueche-kempen.de

Die Kochkurse findet man im Netz unter: 
www.die-kueche-kempen.de 

rieSeNGarNele iN SeSaM auF MaNGo-cHuTNey

Riesengarnelen der Länge nach auf Holzspieße stecken. Salzen/ 
pfeffern und mehlieren.  

Nun in verquirltem ei wenden und durch Sesam  ziehen. in einer 
pfanne kurz anbraten und im backofen (170°c) auf einem mit 
backpapier belegten backblech ca. sechs Minuten garen. 

Zwei Mangos schälen und vom Kern befreien, würfeln und mit 
chiliwürfelchen, 1 el Honig und  crème fraîche verrühren. Die 
Spieße mit dem Dip servieren.

SpaNiScHer cup-caKe

8 Eigelbe mit 250g Puderzucker schaumig rühren. 8 Eiweiße und 
Salz  steif schlagen. zitronenabrieb, zimt u. Vanilleschotenmark zur 
eigelb-Mischung dazu. 300g gem. Mandeln unterheben. zum Schluss 
das Eiweiß vorsichtig unter den Teig ziehen. Masse in Muffinförmchen 
füllen. 

In ein „Muffinblech“ setzen und im Backofen  (160 Grad) ca. 30 
Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen. aus  250g  Mascarpone, 
Likör „43“ und  100g aufgelöster, weißer Kuvertüre eine Crème her-
stellen. Abkühlen. Muffins aus den Förmchen lösen und von oben 
eine öffnung einschneiden. Hier die crème hineinspritzen. Mit ge-
hackten Mandeln  und puderzucker ausgarnieren und servieren.



Mit Volldampf in die neue Zeit 
1863 bekam Kempen Bahnanschluss und einen Bahnhof. Zu der 
ersten Linie von Köln über Krefeld nach Geldern und Kleve kam 
1868 der Anschluss an die Niederlande durch die neue Staatsbahn 

linie über Mülhausen-Grefrath-Lobberich-Kaldenkirchen nach 
Venlo, und die Stadt wurde Verkehrsknotenpunkt. Das Stationsge-
bäude erwies sich als zu klein und bekam Anbauten nach Süden 
(1880) und nach Norden (1890). 

Was beim Bau des Bahnhofs fehlte: ein rascher Zugang zur Stadt. 
Der Weg dorthin führte zunächst über die heutige St. Huberter 
Straße (bis 1974 hieß der Abschnitt vom Bahnübergang bis zur Hül-
ser Straße noch „Bahnstraße“) und über die Hülser Straße durchs 
Engertor. Das war zu umständlich. Deshalb brach man eine Lücke 
durch die dem Bahnhof gegenüberliegende Stadtmauer, die an 
dieser Stelle nach einem alten Weiher „Die Spülmauer“ hieß, und 
legte eine neue Straße an, die vom Bahnhof zur Tiefstraße lief. Ein 
einfacher Fahrweg mit Kiesbelag, in der Breite der St. Huberter 
Straße angepasst, noch ohne Häuser und ohne Namen. Aber die 
Kempener nannten den neuen Zugang voller Stolz die Bahnhofs-
straße. Der Weg, der bis dahin durch Obst- und Gemüsegärten vom 
Kloster zur Burg führte, wurde durch Grünanlagen vor der Burg 
ersetzt – durch den so genannten „Stadtgarten“. 

zur Geschichte der Kempener strassen   

FolGe 1:  
von der bahnhoFs-  
zur thomasstrasse 
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mloh.fi tness Burgstraße 13c I Im Klosterhof I Kempen I 02152 - 91 07 850

My LIFESTYLE of HEALTH
Fitness - Atelier im Klosterhof

mloh.indd   1 24.01.2016   00:58:06

im laufe der Zeit verändern Städte ihr gesicht. wie das früher aussah! da 

stutzt man, schmunzelt oder wird ein bisschen wehmütig. 
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Abbruch an der Burg
Bei der Anlage der neuen Straße wurden 1866/67 die Stallungen 
und Scheunen beseitigt, die von der Stadt aus den Blick auf die 
Burg verdeckten. Der Spitzhacke zum Opfer fiel 1868 auch der bau-
fällige Turm des äußeren Burgtores (Pfeil). Unser Bild zeigt links 
eine Rekonstruktion der historischen Burganlage und rechts den 
Zustand 1970. Am unteren Bildrand die rot markierte Thomastra-
ße, in der Mitte ein Grünstreifen. – Der Burgring zeichnet heute 
noch die Gestalt der Erdwerke aus dem 17. Jahrhundert nach.   

Die alte Spüle verschwindet
Der Bau der neuen Straße räumte den nordöstlichen Teil der Stadt 
auf. Ein uralter Abwassertümpel, der in den Gärten vor der Burg 
lag und „Die Spül“ hieß, wurde nun beseitigt. Zurück blieb der 
nach ihm benannte Spülwall, hier auf einem Bild um 1950 mit Blick 
auf die Sparkasse am Viehmarkt. Die Zeile der Fachwerkhäuser, 
die aus dem 17. Jahrhundert stammten, blieb 1866 stehen. Erst im 
März 1978 fielen sie, obwohl denkmalwert, der Altstadtsanierung 
zum Opfer. 

Der neue Name 
1871, als sich der Todestag des größten Sohnes der Stadt Kempen 
zum 400. Mal jährte, erhielt die Bahnhofsstraße den Namen Tho-
masstraße. Zunächst sollte sie gemäß Stadtratsbeschluss vom 24. 
Februar 1870 „St. Annen-Straße“ heißen. Aber dann meinte ein 
Leserbrief im Kempener Kreisblatt, dieser Name sei besser für 
eine Straße in der Nähe des ehemaligen „St. Annenhofes“ an der 
Ecke Hessenwall/Oelstraße geeignet. Für die neue Verbindung zum 
Bahnhof regte der Schreiber hingegen „Thomasstraße“ an: „Auch 
der Fremde sollte beim Eintritt in unsere Stadt inne werden, dass 
er auf klassischem Boden wandelt, er sollte noch besonders an den 
unsterblichen Thomas à Kempis erinnert werden.“ Das leuchtete 
ein. Stillschweigend kippte der Stadtrat seinen Beschluss. Die Bahn-
hofsstraße wurde nach Thomas benannt und teilweise mit Platanen 
bepflanzt. 

Damals war das traditionsreiche Kempener Gymnasium 
Thomaeum, 1659 gegründet, in der Kempener burg unterge-
bracht. am rechten bildrand: Die neue, damals noch zwei-
spurige Thomasstraße mit ihren Bäumen; dahinter der Stadt-
garten mit dem 1901 aufgestellten Denkmal des Freiherrn 
von loë, das mittlerweile zweimal seinen platz wechselte. 
Dahinter ragt die 1910 errichtete und 1937 abgebrochene 
Turnhalle des Gymnasiums empor. 

Warum „Thomasstraße“? Die Idee zur Namengebung wird da-
durch aufgekommen sein, dass an der neuen Straße bereits eine 
Einrichtung lag, die nach Thomas benannt war. Darauf hatte der 
Verfasser des oben genannten Leserbriefs vom 19. März 1870 sich 
ausdrücklich bezogen: Auch das Gymnasium Thomaeum, meinte 
er, trage ja seinen Namen nach dem großen Vorfahren, und die 
neue Straße laufe am Gymnasium vorbei. Der Hintergrund: Seit 
1863, dem Jahr, in dem der Straßenbau begann, saß in der Burg das 
Thomaeum. – Ob die damalige Benennung in „Thomasstraße“ mit 
dem 400. Todestag des Thomas von Kempen in Zusammenhang 
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steht, ist nicht erwiesen. Aber es liegt nahe. 
Das Datum war bekannt in der Stadt, auch 
wenn deshalb noch kein Fest gefeiert wurde. 

Thomas-Druckerei 
Ebenfalls 1871 gründeten die Unternehmer 
der Ecke Burgstraße/Thomastraße, damals 
Haus Burgstraße 6, einen graphischen Betrieb. 
Wohl zum Gedächtnis an Thomas` Wiegenfest 
gaben sie ihm den Namen „Thomas-Drucke-
rei“. Der Druckerei wurden später der „Tho-
mas-Verlag“ und die heute noch bestehende 
„Thomas-Buchhandlung“ angegliedert. Hier 
erschien ab 1872 „Das neue Wochenblatt“, 
1893 umbenannt in „Kempener Zeitung“; und 
von 1904 bis zu seinem Verbot durch die Nazis 
1935 das „Niederrheinische Tageblatt“. Der 
Druckbetrieb lief bis 1976.  

„Partie an der Bahnhofstraße“
Unsere Postkarte zeigt die heutige Ecke Thomasstraße/Burgstraße 
um 1880. Sie verwendet aber noch den alten Namen „Bahnhof-
straße“. – Im Franziskanerkloster, dem heutigen Kulturzentrum, 
befand sich von 1840 bis 1910 ein katholisches Seminar für Volks-
schullehrer. 1878 entstand als Wirtschaftsgebäude für dieses Semi-
nar an der Burgstraße/Ecke Thomasstraße das hier abgebildete 

gelbe Haus. Im Ersten 
Weltkrieg diente es als 
Lazarett, dann als preu-
ßisches Katasteramt. 
1957 wurde es für den 
Kreishaus-Neubau ab-
gerissen.  

Das collegium Thom-
aeum (1899-1925). 
1932 zog in das leer 
stehende Gebäude 
die Höhere Mädchen-
schule ein, die nun – 
bis 1938 – den Na-
men Thomaslyzeum 
trug.                        

im Fassadenbild lebt 
das Gebäude fort. Als 
das Mädchengymna-
sium seinen Neubau 
an der berliner allee 
bezogen hatte, wurde 
das alte Konviktge-
bäude 1967 abgebro-
chen. 1979 ließ der 
augs-burger land-
schaftsmaler reinhart 
Heinsdorff das Ge-
bäude wiedererstehen.  
Finanziert von dem 
bauunternehmer ralf 
Schmitz. 

Um auch auswärtigen Schülern den Besuch des Thomaeums zu 
ermöglichen, errichtete 1899 die katholische Kirchengemeinde der 
Burg gegenüber das Knabenkonvikt für katholische Gymnasiasten: 
im leer stehenden Haus des früher in Kempen, mittlerweile aber 
in Köln wohnenden Notars Justizrat Schüller, Moorenring 1. Hier 
lebten nun, beaufsichtigt von einem katholischen Geistlichen, bis 
zum Auszug des Gymnasiums aus der Burg (1925) zwischen 60 und 
70 Schüler, die jeden Morgen, ein geistliches Lied auf den Lippen, 
zum Unterricht in die Burg zogen. Mit diesem „Collegium Thoma-
eum“, wie die Einrichtung genannt wurde, war die Thomasstraße 
zu einer Allee des Gedenkens an den größten Sohn der Stadt gewor-
den. Auch die städtische Mädchenoberschule, die 1932 in das leer 
stehende Gebäude kam, nannte sich nach Thomas. 

Das alte Postgebäude am Spülwall (1899-1978) 
Zum Sahnehäubchen in der Bebauung der Thomasstraße wurde 
die 1899 erbaute kaiserliche Post. Das Jugendstilgebäude lag zwi-
schen Moorenring und Spülwall, mit der Frontfassade parallel zur 
Thomasstraße. Im Juni 1978 wurde es für die Erweiterung des 
Grüngürtels abgerissen.

Text: Hans Kaiser; Recherche: Werner Beckers; Bilder: Nachlass Karl Wolters (4); Nachlass



Kultur in Kempen

Vom bluesigen Indierock-Song wie dem Opener „Daybrea-
ker“ oder der ersten Singleauskoppelung „Crawl on by“ 
bis zur sanften Klavierballade „Allready gone“ besticht 

die Musik der jungen Band durch ein breites Spektrum an stilisti-
schen Einflüssen und Klangfarben, ohne jedoch unentschieden zu 
klingen, urteilte der Musikkritiker der „Rheinischen Post“ beim 
Tournee-Auftakt im September, als „Minor Cabinet“ in der Kre-
felder Kulturrampe ihr neues und zugleich erstes Album „black 
ink on white sheets“ vorstellten. Die anschließende Tournee führ-
te die Band mit ihren fünf jungen Musikern aus Krefeld, Bochum 
und Kempen unter anderem nach Düsseldorf, Bochum oder Gel-
senkirchen. Und ihren viel umjubelten Erstling  in die Charts: Bes-
tes Blues-Album im September 2015 und Platz acht der Amazon 
Downloadcharts.  

Im Campus ein Heimspiel 
für Clemens Bombien & Co

Geschrieben hat die zwölf neuen Stücke für „black ink on white 
sheets“ Bandgründer, Songwriter und Sänger Julian Jasny. Zu-
sammen mit dem Kempener Gitarristen Clemens Bombien, Paul 
Krobbach (Bass), Roman Dönicke (Schlagzeug) und Tarek El Kas-

sar (Keybord) spielten sie das Album bei der Plattenfirma „Black 
Penny Records“ ein, die von dem vielfach ausgezeichneten bri-
tischen Bluesmusiker Kris Pohlmann  betrieben wird. Aufmerk-
sam auf „Minor Cabinet“ war Kris Pohlmann bei Aufnahmen der 
Band im Tonstudio Tresorfabrik in Duisburg geworden. Er war so 
begeistert, dass er sie sofort unter Vertrag nahm. 

Und nun kommen Julian Jasny, Clemens Bombien und Kollegen 
wieder nach Kempen: Am Freitag, 26. Februar, um 20 Uhr gas-
tiert „Minor Cabinet“ im Jugendheim Campus   am Spülwall 11. 
Mit dabei diesmal auch der neue Keyboarder Christian Peitz, der 
seit Oktober den Platz von Tarek El Kassar eingenommen hat. 
Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 10 Euro, an der Abend-
kasse für 12 Euro erhältlich. Vorverkaufsstellen sind wie immer 
Schreibwaren Beckers auf der Ellenstraße 10 und das „Mauli's“ 
auf der Peterstraße 26. „Mauli's“-Chef Christoph Wefers ist auch 
für die Bewirtung zuständig. Und natürlich kann bei diesem Kon-
zert auch das so erfolgreiche Debut-Album „black ink on white 
sheets“ erworben werden. 

Text: -kin / Foto: Minor Cabinet
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Spielten zusammen das so erfolgreiche erste Album ein: Paul Krombach, Julian Jasny, Clemens 
bombien,  roman dönicke und tarek el Kassar

„MiNor cabiNeT“ 
endlich Wieder 
in Kempen
die junge bluesrock-band feiert am 26. februar ihren tour-

abschluss in der heimatstadt ihres gitarristen Clemens 

bombien mit einem Konzert im Jugendheim Campus. und sie 

feiern damit zugleich den sensationellen erfolg ihres debut-

albums „black ink on white sheets“. 

Jeden Dienstag - Schnitzeltag, alle Schnitzelgerichte incl. Beilage nach Wahl & Salat 8,90 Euro | Jeden Mittwoch - Pfannkuchentag. 
Alle großen Pfannkuchen nur 5,90 Euro | Jeden Donnerstag - Burgertag! Verschiedene Burger & Pommes nur 6,90 Euro

LIVEMUSIK:

Jeden Mittwoch - Pfannkuchentag. 
 - Burgertag! Verschiedene Burger & Pommes nur 6,90 Euro

08.02.2016 – FREE BARBIE (80er, NDW, Karneval)
10.02.2016 – GO MUSIC
13.02.2016 – SMOT (Melodic/Salon Punk)
20.02.2016 – ACTING THE MAGGOT (Irish Folk)
05.03.2016 – FERRYMAN & 2 Supportbands (Rock)
09.03.2016 – GO MUSIC
17.03.2016 – ST. PATRICK’S DAY (Live: RASCAL’S CORNER – Irish Folk Pop) 
02.04.2016 – PRIME TIME (Pop & Schlager – Cover) 
09.04.2016 – ROCKNACHT (3 Bands u.a. 2PAGES)

St. Huberter Straße 20 | 47906 Kempen | Telefon 0 2152 / 41 05 | E-Mail: info@the-whistle.pub | www.the-whistle.pub 

Irisch Pub.indd   1 20.01.16   11:08
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14.02.16 – 19:00 uhr –  
Königpalast Krefeld
atze Schröder richtig Fremdgehen

03.03.16 – 20:00 uhr –  
KönigPALAST Krefeld 
Sinatra & Friends Zum 100. Geburtstag 
von Frank Sinatra

Holtheyder Straße 15
47669 Wachtendonk 
Tel. 02836  919406 

www.Kaminofen-Kilders.de

Sie haben 
Ihren Stil. 
Das gefällt uns. 
Vor allem, weil unsere
Kaminöfen so gut dazu 
passen.

ha
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WeltmusiK 

cHacoMbo (peru)   

Frank Pérez – Gitarre | Miguel Angel Villalobos – Gitarre, Gesang | Julio 
Tirado – Perkussion, Gesang | Pilar Nunez – Gesang 

„Afro-Peruanische Lieder von der Küste und aus dem Hochland“
Ein Konzert der Reihe „Klangkosmos Weltmusik in NRW“ 

Bei Musik aus Peru denkt man zumeist ebenso spontan wie unwillkürlich 
an Panflöte spielende Indios und „El Condor Pasa“. Doch hat der dritt-

größte Staat Südamerikas natürlich eine weitaus größere musikalische 
Vielfalt zu bieten, zum Beispiel Stücke und Rhythmen mit Namen wie 
Panalivio, Landó oder Zamacueca, wie sie von der afro-peruanischen Bev-
ölkerung gepflegt werden. Das 1996 gegründete Ensemble „Chacombo“ 
hat sich eben dieser Kultur gewidmet. Seine Mitglieder zählen allesamt 
zu Experten auf ihrem Gebiet: Gitarrist und Arrangeur Frank Pérez un-
terrichtet als Professor an der Akademie „Conjunto Nacional del Folk-
lore José Maria Arguedas“, Miguel Angel Villalobos ist Schauspieler und 
Musiker und lehrt als Professor für Rhythmus an der Katholischen Uni-
versität von Peru, Julio Tirado ist u. a. Orchesterdirektor an der Musika-
kademie „ANTARA“ und Pilar Nunéz unterrichtet an der Hochschule für 
Darstellende Kunst.

Freitag, 19. Februar 2016, 20 uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, paterskirche

Gute Unterhaltung!

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

16.04.16 Seidenweberhaus Krefeld
MASSACHUSETTS

14.09.16 Seidenweberhaus Krefeld
JÜRGEN B. HAUSMANN

14.04.16 Kunstwerk Wickrath
1LIVE BABO-BUS

09.06.16 Kunstwerk Wickrath
JÜRGEN B. HAUSMANN

10.04.16 Kunstwerk Wickrath
MARC METZGER

12.05.16 Stadthalle Ratingen
JÜRGEN B. HAUSMANN

08.04.16 KönigPALAST Krefeld
MARTIN RÜTTER

29.04.16 Kunstwerk Wickrath
HORST LICHTER

04.03.16 KönigPALAST Krefeld
DER DENNIS

23.04.16 KönigPALAST Krefeld
GREGORIAN

14.02.16 KönigPALAST Krefeld
ATZE SCHRÖDER

17.04.16 Kaiser-Friedrich-Halle MG
BIBI BLOCKSBERG

03.03.16 KönigPALAST Krefeld 19.03.16 Kunstwerk Wickrath
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Kultur-ticker

leitunG: Werner ehrhardt 

l’arTe Del MoNDo    

Go music im Februar 2016

TäTäräTä Mal aNDerS - 
claSSic rocK MeeTS blueS    

Bach: „Brandenburgische Konzerte“ BWV 1046-1051

Johann Sebastian Bachs berühmte Sammlung sechs verschiedener 
Konzerte komplett in einem einzigen Konzert dargeboten – das 
gibt es nicht alle Tage. Präsentiert werden sie von Werner Ehrhardt, 
den Kempener Klosterkonzerten seit vielen Jahren eng verbunden, 
und dem von ihm 2004 gegründeten Ensemble „l’arte del mondo“, 
das sich zusehends zum „Hausorchester“ der Paterskirche entwick-
elt – man denke nur an die Gastspiele aus jüngster Zeit mit Daniel 
Hope („Vivaldi Recomposed“), mit ChorWerk Ruhr (Händels „Mes-
sias“) oder dem  Cellisten Daniel Müller-Schott. 

In der Spielzeit 2015/2016 stehen u. a. die Fortsetzung von „Viv-
aldi Recomposed“ mit Daniel Hope (u. a. auch beim Schleswig-
Holstein Musik Festival), das Projekt „Carneval Oriental“ mit dem 
türkischen Pera Ensemble oder etwa mit dem Pianisten Hardy 
Rittner im Konzertkalender, sowie, sicherlich dick unterstrichen, 
zwei Konzerte mit dem legendären Pianisten Menahem Pressler. 

bitte beachten:  
Wegen der überlänge des Programms beginnt dieses 
Konzert bereits eine Stunde eher als üblich! 
Sonntag, 21. Februar 2016, 17 uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, paterskirche

Die allgemeine Feierlaune ist auch in der Februar Go Music zu spüren. 
Mit blusig, rockiger Stimme und einem Saxophonsound der unter die 
Haut geht, bietet Martin Engelien’s Go Music erneut ein beeindruck-
endes Alternativprogramm. Die monatliche Konzertreihe „Go Music“ 
zieht auch im Februar durch die Clubs des Landes und fasziniert mit 
„unvorherhörbaren“ Interpretationen allbekannter Musikhits. Ungeprobt 
und völlig spontan, spielt jeden Monat eine andere Bandzusammenset-
zung an der Seite des Initiators Martin Engelien. Hochkarätige Musiker 
aus aller Welt waren bereits Gast bei Martin Englien’s Go Music. Immer 
wieder neu, immer wieder anders, doch immer voller Sound auf höchstem 
Niveau – Feierstimmung garantiert!
Martin Engelien

Der Mann am Bass und Initiator der monatlichen Go Music Konzertreihe
Im Februar neben Martin Engelien auf der Bühne:

Ben Granfelt
Kunstvoll lässt er die Saiten seiner Gitarre rocken während seine ein-
fühlsame Stimme den Kern des Songs trifft – eine exotische Mischung: 
„Classic Rock with a Touch of Blues“! Der finnische Gitarrist und Sänger, 

Ben Granfelt, begann seine Karriere mit der Band „Gringo Locos“. Mit 
dem Album „Handmade“ feierte die „Ben Granfelt Band“ 2014 ihren 20. 
Geburtstag und veröffentlichte 2015 die Aufnahmen der Live-Tour 2014 – 
das Beste aus 20 Jahren Granfelt!

Tony Heidegger
Seine energievollen Soli und sein vielseitiges Spiel auf dem Saxophone 
zeichnen ihn aus. Tony Heidegger ist der „Mister Rock’n’Roll“! Nun 
ist der begnadete Saxophonist in aller Welt auf Konzerten und bei aus-
gewählten Jazz-Seminaren in Dornbirn zu bestaunen.

Simon Jurczewski
Als Session- und Livedrummer verleiht der gebürtige Erlangener, Simon 
Jurczewski, seit 2007 seiner Leidenschaft Ausdruck. Nach dem Studium 
am PPC Music College in Hannover, komplettierte Simon Jurczewski 
2015 sein Musikstudium in Osnabrück.

Mittwoch, 17.02.2016, 19:30 hr
The Whistle, Kempen   
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  mO. 01.02.
 

 
dOppelKOpf im  
KuhtOr 
auch Für anFänGer 
uhrZeit: 18:00  
Ort: KuhtOr  
KuhStraSSe 18  
47906 Kempen

  di. 02.02.

KarnevalSver-
anStaltung der 
SeniOren-initiative 
Kempen.  
die mitWirKenden der 
si theater- und shoW-
tanzGruppe bieten 
ihnen ein nonstop-
proGramm mit viel 
spass, musiK, sKetche 
und Guter laune. der 
neue prinz Karneval 
Wird sich ihnen eben-
Falls die ehre Geben. 
uhrZeit: 14:30 
Ort: begegnungS-
Zentrum willy-
hartmann-Saal 
hauS wieSengrund 
wieSenStraSSe 59 
47906 Kempen

  mi. 03.02.

waffeltag der 
SeniOren-initiative 
Kempen im hauS 
wieSengrund.  
Wir bacKen heute Fri-
sche WaFFel mit beila-
Ge nach ihrer Wahl. 
uhrZeit: 13:00  

Ort: begegnungS-
Zentrum willy-
hartmann-Saal 
hauS wieSengrund 
wieSenStraSSe 59 
47906 Kempen

  dO. 04.02.

altweiber-faSt-
naCht-alternativ-
KOnZert:  
Kerstin brix, mezzo-
sopran | christian 
zatryp, Klavier „ihr, 
die ihr Wisst, Was lie-
be ist" - ein liebevol-
ler abend mit oper, 
operette, chanson 
... und ein WeniG 
Kabarett.  
21.30 uhr  
(21 uhr aperitif) 
KulturfOrum 
franZiSKaner- 
KlOSter,  
paterSKirChe

altweibertreiben 
auf dem butter-
marKt  
12 uhr einzuG des 
prinzenpaares mit 
GeFolGe. 12.11 uhr 
einFall der möhnen 
aus dem rathaus u.a. 
mit dem auFtritt "de 
Froende" aus vorst 
um 15 uhr.  
uhrZeit: 
11:11 - 19:00 
Ort:buttermarKt 
buttermarKt 1 
47906 Kempen

KarnevalSver-
anStaltung der 
SeniOren-initiative 
Kempen.  
die mitWirKenden der 
si theater- und shoW-
tanzGruppe bieten 
ihnen ein nonstop-
proGramm mit viel 
spass, musiK, sKetche 
und Guter laune. der 
neue prinz Karneval 
Wird sich ihnen eben-
Falls die ehre Geben. 
uhrZeit: 14:30 
Ort: begegnungS-
Zentrum willy-
hartmann-Saal 
hauS wieSengrund 
wieSenStraSSe 59 
47906 Kempen

  Sa. 06.02.

KOStümball  
'alle narren unter 
einem hut' Grösster 
Kostümball am nie-
derrhein mit rund 
3.000 Gästen in der 
Köhlerhalle. auFzuG 
des prinzenpaares 
mit GeFolGe um 22 
uhr. Kostümprä-
MIERuNG uM 24 uHR 
mit preisen im Wert 
von über 2.000 euro. 
es spielt die live-
tanzband "smile" - 
disKo ab 1.30 uhr mit 
"mediatec".  
uhrZeit:20:00 
- 04:00 Ort : Köh-
lerhalle SChmed-
derSweg 4  
47906 Kempen

öffentliChe 
Stadtführung 
für intereSSierte 
bürger und gäSte. 
anmeldunG bis zum 
vortaG im Kulturamt 
bei Frau WaldecK, tel. 
917-271. uNTER FACH-
Kundlicher leitunG 
erWartet sie ein etWa 
eineinhalbstündiGer 
spazierGanG durch 
die historische 
altstadt. treFFpunKt: 
KulturForum Fran-
zisKanerKloster, 
museumseinGanG. 
uhrZeit: 15:00  
Ort: KulturfOrum 
franZiSKanerKlOS-
ter burgStraSSe 
19 47906 Kempen

wanderung: 3-Se-
en-tOur unterba-
CherSee - elbSee 
- menZelSee.  
WANDERSTRECKE 17 
Km.  
uhrZeit: 09:00  
Ort: parKplatZ 
SChmedderSweg 
SChmedderSweg 3  
47906 Kempen

  SO. 07.02.

rathauSerS- 
türmung 2016  
rathauserstürmunG 
mit schlüsselüber-
Gabe an das neue 
prinzenpaar. auFzuG 
aller Karnevals-
treibenden vereine 
mit musiKKapellen, 
verteidiGunG durch 
die mitarbeiter des 
rathauses. partyzelt 
auF dem butter-
marKt. rahmenpro-
Gramm mit musiK, 
KommentierunG und 
tanzauFFührunGen.

vorabiFete der 
Kempener Gymna-
sien thomaeum 

und l.v.d. mit rund 
3.000 Gästen. meGa-
beschallunG und 
beleuchtunG mit 
disKomusiK von "medi-
atec". GetränKepreis 
mit chips vom KKv= 
1,80 euro (0,25 ltr.).

  mO. 08.02.

rOSenmOntagSZug 
'Wenn Kemp'sche Je-
cKe trecKe' nur alle 
drei Jahre Findet 
in Kempen mit dem 
neuen prinzenpaar 
ein rosenmontaGs-
zuG statt. auFstel-
lunG der WaGen und 
FussGruppen um 
10.30 uhr auF der 
KLEINBAHNSTRASSE / 
otto-schott-strasse 
- ende des zuGes 
etWa um 15 uhr an 
DER KöHLERHALLE / 
schmeddersWeG.  
uhrZeit:  
12:11 - 15:00  
Ort: innenStadt 
der Stadt Kempen 
ring und  
innenStadt  
47906 Kempen

after-Zug-party 
AB 14.uHR FüR ALLE 
zuGteilnehmer 
und Freunde des 
Kempener Karnevals. 
prämierunG der 
schönsten WaGen 
und FussGruppen 
mit preisen im Wert 
von über 2.000 euro. 
auFzuG des prinzen-
paares mit GeFolGe 
GeGen 16 uhr.  
uhrZeit:  
14:30 - 19:00  
Ort: Köhlerhalle 
SChmedderSweg 4 
47906 Kempen

  di. 09.02.

Spiele -  
naChmittag  
Für senioren in 
GeselliGer runde 
Kann man alte und 
beKannte spiele spie-
len oder auch neue 
ausprobieren.  
uhrZeit: 15:00  
Ort:ev. gemein-
deZentrum St. 
hubert martin-
luther-StraSSe 12 
47906 Kempen

  dO. 11.02.

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 
weiSenStraSSe 59 
47906 Kempen

  dO. 11.02.

SKat im KuhtOr 
uhrZeit:19:00 
Ort:KuhtOr 
KuhStraSSe 18 
47906 Kempen

  Sa. 13.02.

KarambOlbillard 
WettKampF heimspiel 
3. mannschaFt 2. KK. 
Frei GeGen bF. oste-
rath 3  

Der KeMpeN KaleNDer
Februar 2016

Kalender

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

47906 Kempen  *  Mülhauser Str. 2-4  *  Telefon 02152/51 53 0  *   www.muehlenapo.de
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uhrZeit: 16:00 
Ort:bürgerhauS 
vOeSCh eSCheln 98 
47906 Kempen

KinderSaChen-
börSe  
neben schWanGer-
schaFtsKleidunG, 
Gut erhaltener 
KinderKleidunG, 
KONFIRMATIONS-/ KOM-
munionsKleidunG, 
spielzeuG, Kinder-
WaGen, KinderFahr-
zeuGen Werden auch 
bücher unddvds 
Für erWachsene und 
Kinder anGeboten.   
uhrZeit: 10:00 
- 13:00 Ort:ev. 

KirChe St. hubert 
martin-luther-
StraSSe 12  
47906 Kempen

  SO. 14.02.

mantra -  
sinGen Für die 
lebenslust Wir 
Freuen uns über alle 
menschen, die lust 
haben mit uns man-
tras (WeniGe Worte, 
die oFt Wiederholt 
Werden) zu sinGen. 
bitte Warme socKen 
mitbrinGen!  
uhrZeit: 
18:00 - 19:30  
Ort: Kinderheim St. 

annenhOf  
OelStraSSe 9  
47906 Kempen

  mO. 15.02.

dOppelKOpf im 
KuhtOr auCh für 
anfänger.  
uhrZeit: 18:00 
Ort:KuhtOr Kuh-
StraSSe 18  
47906 Kempen

geführte  
meditatiOn  
Jede menGe ereiGnis-
se, alltaGsstress, 
heKtiK und GedanKen 

ohne ende lassen 
uns nicht mehr zur 
ruhe Finden. da hilFe 
es, sich beWusst 
unterbrecher zu 
schaFFen. meditation 
ist der schlüssel 
Für inneren Frieden, 
lebensFreude, 
Kreativität und den 
tieFeren einblicK in 
sich selbst.  
uhrZeit:  
19:00 - 20:00  
Ort: Kinderheim St. 
annenhOf  
OelStraSSe 9  
47906 Kempen

  dO. 17.02.

handy, internet  
& CO. –  
chance und risiKo in 
Kooperation mit dem 
Katholischen Forum 
Für erWachsenen- 
und FamilienbildunG 
KreFeld und viersen 
Kinder nutzen mehr 
und mehr handys 
und eleKtronische 
medien und somit 
auch das inter-
net. risiKen lassen 
sich einschätzen 
und minimieren. 
ein ‚vernünFtiGer‘ 
umGanG mit diesen 
medien Kann erlernt 
Werden.  

uhrZeit:  
20:00 - 22:15  
Ort: familienZent-
rum Kempen-Süd / 
Kita SpatZenneSt 
eibenweg 5 d 
47906 Kempen

pfannKuChentag 
der SeniOren-
initiative Kempen 
im hauS wieSen-
grund.  
Wir bacKen Frische 
pFannKuchen nach 
ihrem Wunsch 
beleGt.  
uhrZeit:13:00 
Ort: begegnungS-
Zentrum willy-

altWeiber-Fastnacht-alternativ-Konzert: 

KerSTiN brix
„ihr, die ihr wisst, was liebe ist“ – ein liebe-voller abend mit oper, operette, 
chanson … und ein wenig Kabarett

Donnerstag, 4. Februar 2016, 21.30 uhr  (21 uhr Aperitif)
Kulturforum Franziskanerkloster, paterskirche

Kempen - St. Hubert Speefeld 4www.moebel-dahlmann.de Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG,  
Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

Schlafzimmer CECINA,
Front Hochglanz brilliantweiß/Griffe 
Wildeiche natur massiv
mit Riffelprofil, bestehend aus:
Drehtürenschrank, 6-türig,  
B/H/T ca. 300/223/61 cm,
Doppelbett, inkl. Bettkopfteil  
und 2 Nachtkonsolen mit je
2 Schubkästen. Ohne Passepartout 
und Beleuchtung 
01870067 

GROSSE 
TYPEN 

VIELFALTCECINA

1899.-
schöner Schlafen...…….süße Träume...…….



hartmann-Saal 
hauS wieSengrund 
wieSenStraSSe 59 
47906 Kempen

wanderung auf 
den höhen rund 
um Stenden.  
anschliessend 
niederrheinische 
KaFFeetaFel. Wander-
strecKe 11 Km. anmel-
dunG bis 10.02.2016, 
TEL.02833/7780.

  fr. 18.02.

erZählCafé  
Ort: evangeliSCheS 
gemeindeZentrum 
töniSberg  
feldweg 8  
47906 Kempen

  Sa. 19.02.

abendliChe 
Stadtführung 
anmeldunG bis zum 
vortaG im Kulturamt 
bei Frau WaldecK, 
TEL. 917-271. DIESER 
rundGanG durch die 
historische altstadt 
beGinnt um 18 uhr 
und dauert ca. 1 ½ 
stunden.  
uhrZeit: 18:00 
Ort: KulturfOrum 
franZiSKaner-
KlOSter  
burgStraSSe 19  
47906 Kempen

ChaCOmbO (peru) 
FranK pérez - Gitar-
re | miGuel anGel 
villalobos - Gitarre, 
GesanG | Julio tirado 
- perKussion, GesanG | 
pilar nunez – GesanG 
„aFro-peruanische 
lieder von der Küste 
und aus dem hoch-
land"  
uhrZeit: 20:00 

Ort: KulturfOrum 
franZiSKaner-
KlOSter –  
paterSKirChe 
burgStraSSe 19 
47906 Kempen

KriminelleS 
dinnervergnügen 
'miss morpel und der 
Fall der schWarzen 

spinne' schauspiel 
und vierGanGmenü. 
uhrZeit: 19:00  
Ort: gut  
heimendahl hauS 
bOCKdOrf 2  
47906 Kempen

abendliChe  
Stadtführung                
die stadt Kempen 
bietet am FreitaG, 
d. 19.2.2016 eine 
öFFentliche stadt-
FührunG an. dieser 
rundGanG durch die 
historische alt-stadt 
beGinnt um 18.00 uhr 
und dauert ca. 1½ 
stunden. treFFpunKt 
ist am KulturForum 
FranzisKanerKlos-
ter, burGstrasse 19, 
museumseinGanG. 
KostenbeitraG: 3,00 
euro pro person.  

anmeldunG erFor-
derlich bis zum 
19.2.2016 unter tel.: 
(02152) 917-271.

  SO. 20.02.

KarambOlbillard 
WettKampF heimspiel 
2. mannschaFt 1. KK. 
Frei GeGen bF. oste-
rath 1  

uhrZeit: 16:00 
Ort: bürgerhauS 
vOeSCh eSCheln 98 
47906 Kempen

marCel waSSer-
fuhr & friendS  
aus einer session 
heraus Formierte 
sich im FrühJahr 
2015 mit melodiösem, 
sWinGenden Jazz 
dieses Groovende 
Quartett.  
uhrZeit: 19:30 - 
22:00 Ort: hal-
teStelle Kempen 
e. v. St. töniSer 
StraSSe 27  
47906 Kempen

  mO. 21.02.

l’arte del mOndO 
leitunG: Werner 
ehrhardt -auF dem 
proGramm stehen 
bachs: „brandenbur-
Gische Konzerte“ bWv 
1046-1051  
uhrZeit: 17:00 
Ort: KulturfOrum 
franZiSKaner-
KlOSter –  
paterSKirChe 
burgStraSSe 19 
47906 Kempen

  dO. 22.02.

Kind und verKehr - 
das Kind als Fahrrad-
Fahrer  
uhrZeit:  
19:30 - 21:30  
Ort: familienZen-
trum St. hubert / 
Kita bärenStarK 
bendenStr. 23 
47906 Kempen

  dO. 24.02.

wanderung rund 
um KlixdOrf  
"Klöne und KaF-
FeedrenKe" und 
WanderunG rund um 
KlixdorF. treFFpunKt 
bruxhoF Wander-
STRECKE 4 KM. ANMEL-
DuNG BIS 17.02.2015, 
TEL. 9146969  
uhrZeit:14:00  
Ort: bruxhOf 
mühlhauSer-
StraSSe  
47906 Kempen

  dO. 25.02.

naChhaltige 
beKämpfung Statt 
Krieg gegen den 
terrOriSmuS -vor-
traG von proF. dr. 
heinz-Gerhard Jus-
tenhoven auF die ter-

roranschläGe von 
paris haben soWohl 
die Französische 
und dann auch die 
deutsche reGierunG 
durch den einsatz 
des militärs GeGen 
den is reaGiert.  eine 
nachhaltiGe beKämp-
FunG des terroris-
mus bedarF in beiden 
Fällen einer (Gesell-
schaFts-)politischen 
lösunG.  
uhrZeit: 19:00  
Ort: abtei  
mariendOnK  
niederfeld 11 
47929 grefrath

liChtKunSt – 
KunStliCht 
Fahrt nach unna ins 
WeltWeit einziGe zen-
trum Für lichtKunst. 
besuch mit FührunG.
nachmittaGs besich-
tiGunG der licht-
shoW "höhlenFeuer" 
IN DER DECHENHöHLE/
iserlohn mit Füh-
runG.veranstalter: 
initiative Kultour, 
TEL.: 02152/98 80 436; 
mail: beceKa@Web.de

  Sa. 26.02.

filmmuSiK -  
Grosses Kino Für die 
ohren musiKalische 
unterhaltunG mit 
abendessen.  
uhrZeit: 19:00  
Ort: gut heimen-
dahl hauS  
bOCKdOrf 2  
47906 Kempen

SKat im KuhtOr 
uhrZeit:19:00 
Ort:KuhtOr Kuh-
StraSSe 18  
47906 Kempen

  Sa. 27.02.

aKtiv am wOChen-
ende der SeniOren-
initiative Kempen. 
JEDEN 4. SAMSTAG IM 
monat treFFen Wir 
uns in Gemütlicher 
runde bei KaFFee und 
Kuchen und bespre-
chen neue Wochen-
end-aKtivitäten.  
uhrZeit:  
14:30 - 17:00  
Ort: begegnungS-
Zentrum willy-
hartmann-Saal 
hauS wieSengrund 
wieSenStraSSe 59 
47906 Kempen

trödelmarKt 
‚rund um’S Kind‘ 
uhrZeit:  
10:00 - 14:00  
Ort: familienZen-
trum Kempen-Süd 
/ Kita hOppetOSSe 
vOn bOdel-
SChwingStr. 3 
47906 Kempen

wege Zur  
geSundheit  
heilKraFt Gebündelt 
es erWarten sie Kem-
pener heilpraKtiKer, 
alternative heilbe-
ruFler und GeWerb-
liche aussteller mit 
ihren ständen und 
vorträGen zu Ganz-
heitlichen methoden 
und anWendunGen 
Für mensch und tier. 
stoFFe? (hildeGard 
WaGner hp)    
Ort: gemeinde- 
Zentrum Kath. 
KirChe St. JOSef 
eibenweg 1  
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



Und das Beste… einen kostenlosen Leihwagen gibt‘s noch oben drauf!

89,– €*

* Zzgl. Materialkosten.

Tölke & Fischer Auto Pepper GmbH & Co. KG
Gatherhofstr. 5, 47804 Krefeld
Tel: 02151 72900, Fax: 02151 729040
info@toefi .de, www.toefi .de

SIMPLY CLEVER

WIR HALTEN SIE MOBIL – 
ZU BESTEN KONDITIONEN.
WIR HALTEN SIE MOBIL – 
ZU BESTEN KONDITIONEN.

Inspektion für Ihren Škoda:
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PLEINES FASHION OPTIK

FEIERT SEIN 60-JÄHRIGES
JUBILÄUM MIT

60%
AUF DIE BRILLENGLÄSER
BEIM KAUF EINER BRILLE*

www.pleines.de
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