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Nach einem Winter, der sich in der eigentlich dafür vorgesehenen 
Zeit nicht so recht entschließen konnte, tatsächlich auch einer 
zu sein, hoffen wir nun auf die ersten wärmenden Strahlen der 

Märzsonne. Wir nähern uns mit Riesenschritten der Tagundnachtgleiche, 
dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März, und obwohl der Winter 
sich derzeit noch des Nachts recht frostig in Erinnerung bringt, wissen wir 
doch: Es ist mit ihm vorbei. Die ersten Krokusse recken ihre blau-violetten 
Köpfchen schon aus der Erde, und bald werden die Narzissen folgen. Zeit 
also, die Wanderschuhe zu putzen und die Räder auf Vordermann zu 
bringen:  Der nahende Frühling lockt zu Ausflügen in die Natur. Unser 
Redakteur Uli Geub hat interessante Entdeckungs-Touren zu Burgen und 
Klöstern in der näheren Umgebung zusammengetragen, darunter auch 
eine kleine Radel-Kick-off-Route entlang der Niers. Und ein unbedingtes 
Muss sollte in diesem Frühjahr auch die Grefrather Dorenburg sein. 
Nicht allein wegen der erwachenden Natur im Niederrheinischen 
Freilichtmuseum – obwohl das allein schon Grund genug ist -, sondern 
auch wegen der exzellenten Sonderausstellung „Aberglaube und 
Hexenwahn am Niederrhein“. Diese Ausstellung lief mit großem Erfolg 
zuvor fast ein volles Jahr im Grafschafter Museum in Moers. Wir haben 
die Schau im Januar in Moers besucht und stellen unseren Lesern die 
Ausstellung auf den Seiten 26 bis 29 ausführlich vor. Ein Besuch, das 
können wir versprechen, der sich absolut lohnt, findet sich doch hier auch 
eine Vielzahl von Verweisen auf unsere Kempener Geschichte.

Im Gespräch mit unserem Magazin ziehen Prinz Rainer I. und Angelika 
I. eine Bilanz der abgelaufenen Karnevals-Saison. Und sie freuen sich 
schon auf den nachzuholenden Rosenmontagszug im kommenden Jahr. 
In unserer Reihe „Menschen in Kempen“ stellen wir in dieser Ausgabe 
Peter Lenzen vor, den Sänger von „Flat Blues Ltd.“, zugleich Initiator des 
Blues Clubs Niederrhein. Der städtebaulichen Entwicklung unserer Stadt 
widmen sich gleich drei Beiträge: Wir stellen die Modernisierungspläne 
der Volksbank an der Burgstraße vor, berichten über die Baufortschritte 
beim Schmitz-Projekt Peterstraße/Donkwall und zeigen schließlich, dass 
das Projekt „Zukunft der Kempener Burg“ endlich auf gutem Weg zu sein 
scheint.

Das sind nur einige wenige der Themen dieser aktuellen Ausgabe unseres 
Magazins. Wie immer fehlt auch diesmal die beliebte Reihe „Kempen 
Historisch“ nicht. Unser Autor Hans Kaiser zeichnet ein interessantes 
Porträt der Burgstraße, vom ausgehenden Mittelalter, in dem die Straße 
als Paradeweg zur Burg diente, bis zum Wegzug der Kreisverwaltung und 
der Errichtung des Klosterhofs. Kultur-Tipps für den Monat März und der 
KempenKalender  runden wie immer diese Ausgabe ab. Viel Spaß bei der 
Lektüre wünscht Ihnen 

 Ihr

   
Karl J. Wefers, Herausgeber
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eNTDecKuNGSToureN  
zu BurgEn, KlöstEr  
und BahntrassEn  

Frühjahrs-Spezial

Der Frühling steht in den Startlöchern und lockt raus in die Natur. Brauchen Sie ein paar schöne Ausflugs-Tipps, 

bei denen Sie sich Wind, Wetter und Frühlingsluft um die Nase wehen lassen können? Gerne! Wir haben für Sie 

zahlreiche lohnende Möglichkeiten aufgespürt, wo man auf Entdeckungs- und Erlebnistour gehen kann.

Nach den langen Wintermonaten mit grauen Wolken, viel 
Regen und Schnee verspürt man große Lust, endlich wie-
der raus in die Natur zu können. Wohin es sich ganz in 

der Nähe lohnt mit dem Rad oder Wanderrucksack aufzubrechen, 
haben wir für Sie herausgefunden. Genauer gesagt der Düsseldorf 
Droste-Verlag, der mit zahlreichen Reise-Publikationen (Wander-, 
Radwander-, Ausflugs und Pilgerführer) die heimischen Regionen 
von Rhein bis Erft und vom Bergischen Land bis Eifel unter die 
Lupe genommen hat. 

Wir haben drei spannende Reiseführer herausgesucht, in denen 
es herrliche Touren gibt, die teilweise auch in Kempen oder in di-
rekter Nähe starten. So führt ein Weg im Niederrhein-Führer „Er-
lebniswanderungen zu heimischen Pilgerorten“ durch ein Land-

schaftsschutzgebiet zum Kloster in Mülhausen. Im Buch „Mit dem 
Fahrrad auf alten Bahntrassen“ kann man NRW-weit neue Touren 
aufstöbern. Eine Etappe geht auch von Krefeld nach Kaldenkirch-
en und führt an Kempen vorbei. 

Wer auf Ritter und Burgen steht sei der Führer „Die schönsten 
Schlösser und Burgen - Ausflüge in der Eifel“ ans Herz gelegt. 
Von der magischen Burg Eltz über Schloss Bürresheim im Nettetal 
bis zur Burg Malscheid bei Manderscheid reichen die lohnenden 
Tipps.   

text: uli geub, fotos: droste verlag düsseldorf, uli geub 

www.droste-verlag.de



Niederrhein. Erlebnis- 
wanderungen zu  
heimischen Pilgerorten

Heimische Pilgerorte direkt vor der 
Haustür! Auf besinnlichen Wanderun-
gen von eins bis sechs Stunden lassen 
sich spirituelle und kulturelle Orte in 
der Heimat entdecken. Alte Jakobswege 
versprühen die Atmosphäre vergangener 
Tage, berühmte Wallfahrtskirchen er-
zählen ihre geheimnisvollen Legenden 
und mächtige Klöster bezeugen die enge 

Verbindung von Glauben und Kultur. Am Niederrhein locken 
zahlreiche alte Klosteranlagen als außergewöhnliche Wanderz-
iele. So laden in Neersen, das Kloster Kamp und die Route von 
Dornbusch nach Süchteln ganz in der Nähe zum Wandern und 
Pilgern ein. In weiteren Kapiteln geht es zudem um die Kempener 
Altstadt und das Domizil der Schwestern Unserer Lieben Frau in 
Mülhausen. Die Routenbeschreibungen werden ergänzt durch Fo-
tos, Informationen zu religiösen Hintergründen und Sehenswür-
digkeiten sowie Serviceseiten mit Karten, Einkehrmöglichkeiten, 
Streckenprofilen und vielem mehr. 

Droste Verlag, Barbara Klein, 128 Seiten,  
ISBN 978-3-7700-1412-5, 10,95 € 

Die schönsten Schlösser und  
Burgen. Ausflüge in der Eifel

Ausflugstipps für die ganze Familie! In 
diesem sehens- und lesenswerten Aus-
fugsführer werden zahlreiche Schlösser 
und Festungen zwischen Rhein und 
Mosel vorgestellt. Insgesamt stehen 24 
kurzweilige Ausflüge zur Verfügung, die 
zu beeindruckenden Burg- und Schlos-
sanlagen sowie romantischen Ruinen in 
der Eifel führen. Neben den schönsten 

Schlössern und Burgen bietet der reich bebilderte Freizeitband 
auch Hinweise auf ausgewählte Sehenswürdigkeiten in der Umge-
bung, wie das Freilichtmuseum Kommern, den Nürburgring und 
die Porta Nigra in Trier. Mit einführenden Texten und Tipps zur 
Anfahrt sowie zur geselligen Einkehr zwischendurch steht Ihnen 
ein optimaler Begleiter für Ausflüge ins goldene Zeitalter der 
Bischöfe, Grafen und Ritter zur Seite. Da wäre zum Beispiel die 
magische Burg Eltz, die einst die Rückseite des 500-DM-Scheines 
zierte und die in ihrer 850 Jahre alten Geschichte nie zerstört 
wurde. Man kann sich der Burg über verschiedene Wanderrouten 
nähern. Eine wunderschöne führt von Moselkern durch das El-
zbachtal hin zur Burg. Ein andere Route, der Traumpfad Elzer 
Burgpanorama, startet in Wierschem. 

Droste Verlag, Barbara und Hans Otzen, 192 Seiten 
ISBN 978-3-7700-1520-7, 14,95 €

Mit dem Fahrrad auf alten  
Bahntrassen.  
Radtouren in NRW 

21 Touren von 15 bis 71 Kilometern 
Länge auf Bahntrassen in NRW: Ohne 
Verkehrslärm abseits von Straßen lässt es 
sich (auch mit Kindern) auf weitgehend 
steigungsfreien Strecken wunderbar 
radeln. Dabei bieten sich fantastische 
Ausblicke, und ein Hauch von Abenteuer 
liegt in der Luft, wenn es mit dem Fahr-

rad über Viadukte und durch stillgelegte Tunnel geht. Angaben 
zur Anfahrt, interessante Hintergrundinfos und Tipps zur geselli-
gen Stärkung unterwegs runden den perfekten Ausflug ab. Eine 
Tour (Nr. 21) führt über 33 Kilometer auf der alten Bahntrasse von 
Krefeld nach Kaldenkirchen. Nach dem Start in der Seidenstadt 
stößt der Weg westlich von Kempen nahe Grefrath auf die ehema-
lige zum Radweg ehemalige Eisenbahnstrecke. Anspruchsvoll und 
sehr lohnend ist auch der Weg von Aachen nach Monschau, der 
über 47 durch die hügelige Eifellandschaft geht. Wer am Zielort 
noch Energie hat, kann die Strecke Richtung Kalterherberg und 
dem angrenzenden Belgien verlängern.  

Droste Verlag, Peter Wolter, 180 Seiten 
ISBN 978-3-7700-1502-3, 10,95 
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Frühjahrs-Spezial

Fährt man die ausgewählte Route in ihrer ganzen Länge, 
kommen knapp 40 Kilometer zusammen. Zu viel für die 
Starter-Tour? Bei überraschend guten Bedingungen, die im 

März ja auch schon herrschen können, hat man aber möglicher-
weise schon Lust, sie komplett zu radeln. Bei nicht optimalen Be-
dingungen kann man die Tour an vielen Kreuzungen abbrechen 
und zurück in die warme Stube nach Kempen fahren. 

Ausgesucht haben wir eine Route, die über Oedt, Vinkrath und 
Wachtendonk zurück in die Thomasstadt führt. Wir haben uns 
dafür bei Radsport Claaßen E-Bikes ausgeliehen, die im Falle eines 
Falles für etwas Rückenwind sorgen. Wir starten vom Buttermarkt 
Richtung Klixdorf und kurz hinter dem Landcafé Bruxhof biegen 
wir links ab Richtung Oedt. Am Wegesrand zwinkern uns die er-
sten gelben Blümchen zu, und das Haus Steinfunder sorgt kurz  

hinter der B509 für eine Trinkpause. Es ist eine wahre Freude, die 
architektonische Baukunst des alten Herrensitzes vor den Toren 
der Stadt zu bestaunen. 
 
Ein kleiner Urlaub vom Alltag am schönen  
Niederrhein 

Hinter der Baufirma Hamelmann geht es links Richtung Oedt, wo 
wir hinter der Ortschaft das Auffelder Bauerncafé  links liegen las-
sen und Richtung Niers weiterradeln. Nach der ersten Niersbrücke 
halten wir uns rechts und genießen die Flussauenlandschaft, einen 
zum Biotop verwandelten toten Niersarm und sind schneller als 
gedacht in Mülhausen. Hier geht es über die zweite Niersbrücke, 
nach der wir den Schildern Dorenburg, Eissportzentrum und 
Vinkrath folgen. Auf der Weiterfahrt nach Wachtendonk gibt es an 
zwei weiteren Bauerncafés, Tonis Bauerncafé und den Fitscheshof, 
die Gelegenheit sich aufzuwärmen und zu stärken. Am Fitscheshof 
hat man zudem bereits den Grenzstein zum Kreis Kleve über-
fahren. 

Wachtendonk ist jetzt nicht mehr fern. Auf teils schmalen Rad-
pfaden entlang der Niers und durch Wälder erreicht man das 
schmucke Örtchen mit dem historischen Stadtkern. Jetzt aber. In 
der Altdeutschen Gaststätte Büskens, die für ihre leckere nieder-
rheinische Küche geschätzt wird und einen kleinen Biergarten hat, 
gibt es die Belohnung. Je nach Gusto: Kaffee und Kuchen oder 
etwas Deftiges. Vorbei an Kloster Mariendonk geht es nach Hause 
und wir haben das Gefühl, einen kleinen Urlaubstag am Nieder-
rhein verbracht zu haben. 
    
text und fotos: uli geub
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Auch wenn der März an manchen Tagen noch nicht so recht will und die Temperaturen in bescheidenen Bereichen 

bleiben, ist es für viele Radfahrer der Monat zum Start in die Tourensaison. Wir haben eine kleine Route entlang der 

Niers zum Radel-Kick-off gewählt, die eigentlich bei jedem Wetter geht.         

´Ne KleiNe Tour  
gEht immEr   

www.radsport-claassen.de · Judenstr. 22 - 24 · 47906 Kempen · Tel. 02152 - 3398



Fitness in Kempen
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Der kurze Weg zur schnellen Fitness: Mehrere Bandscheibenvorfälle zwangen Iris Theuws,  

etwas zu tun. Sie tat das Richtige: Im exklusiven Sportstudio „My Lifestyle of Health“ im 

Klosterhof fand Iris Theuws ein modernes Trainings-Konzept, das ihr schnell und effektiv half.

Und das nicht nur bei den Rückenproblemen: 
„Inzwischen bin ich auch viel beweglicher, 
meine Haltung ist gut, und vor allem: Ich 

kann wieder gut schlafen“, zieht die 50jährige 
Verwaltungsangestellte nach einem Jahr 
regelmäßigen Trainings im Fitness-Atelier im 
Klosterhof eine rundum positive Bilanz. Iris Theuws 
arbeitet in Kempen, wohnt aber in Hüls. Die zentrale 
Lage des Studios im Klosterhof macht es möglich, 
dass sie nach der Arbeit mit wenigen Schritten vom 
Büro beim Training ist. 
„Zwei mal in der Woche 
bin ich hier, drehe jedes mal 
zwei Runden zu jeweils 20 
Minuten, das ist in relativ 
kurzer Zeit abgewickelt.“ 
Und es ist vor allem effektiv. 

„Das ist sehr schnell viel besser geworden“, 
erinnert sich die schlanke Frau. Nach mehreren 
Bandscheibenvorfällen war ihr klar, dass sie dauerhaft 
etwas dagegen tun musste. „Und heute bin ich so gut 
wie schmerzfrei!“ Das verdankt Iris Theuws vor allem 
dem individuell auf sie zugeschnittenen Trainings-
Konzept, einer Kombination von Krafttraining 
und Beweglichkeit. Und der kompetenten 
Betreuung. Denn „My Lifestyle of Health“ bietet 
top-moderne Trainingsgeräte mit Gedächtnis. Alle 
trainingsrelevanten Daten werden auf einem Chip 
gespeichert, beim nächsten Training schon sind die 
Geräte wie von Zauberhand in die richtige Position 
gebracht. „Das ist total super“, versichert Theuws. 
Sie arbeitet an vier Bereichen: Figurtraining, 
allgemeine Fitness, Muskelaufbau und Athletik, 
also Schnellkraft. „Da rechnet das Programm 
vollelektronisch aus, ich brauche so oder so viele 
Einheiten, um mein Ziel wirklich zu erreichen.“ 
Und das klappt auch, dieser Erfolg ist statistisch 
belegt. „Das macht das Training um bis zu 140 
Prozent effektiver“, weiß Yves Stender, ausgebildeter 
Gesundheitstrainer und Sporttherapeut im Fitness-
Atelier Klosterhof. Für Iris Theuws hat das noch 

einen weiteren Vorteil: „Ich kann im Internet 
kontrollieren, welche Fortschritte ich gemacht habe, 
wo habe ich noch Sachen, die nicht so gut sind, das 
Nachhalten der Trainingsergebnisse, das alles wird 
mir abgenommen.“ Sogar auf dem Handy hat sie 
eine App, die sie auch benutzt. 

Natürlich verlangt das auch Disziplin, und die fällt 
umso leichter, wenn das Training Spaß macht. 
Deshalb war nicht allein die zentrale Lage des Studios 

mitten in der Kempener 
City für Iris Theuws 
ausschlaggebend, sondern 
auch das überzeugende 
Ambiente: „Ich habe mich 
für ,My Lifestyle of Health‘ 
entschieden, weil es klein 
und überschaubar ist, die 

sanitären Anlagen sind top, und vor allem die 
Begleitung durch den Trainer ist total super.“ Das 
alles zusammen garantiert dann auch den Erfolg. 
„Sie macht keine Kompromisse“, lobt dann auch 
Sporttherapeut Yves Stender das Engagement 
von Iris Theuws. „Das ist auch der Grund, warum 
sie kerzengerade steht, schmerzfrei ist und keine 
Probleme mit den Bandscheiben mehr hat.“ 

text: -kin / foto: guido de nardo

„und hEutE Bin ich so 
gut wiE ScHMerzFrei!“

burgstr. 13c
47906 Kempen

Tel.: 0 2152 - 91 07 850

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

www.mloh.fitness

Fitness - Atelier
im Klosterhof

hat ihre Beweglichkeit und fitness zurück- 
gewonnen: iris theuws mit sporttherapeut  
yves stender im fitness-atelier Klosterhof.

iris Theuws, Kundin im fitness-atelier Klosterhof
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In KK-Interview blickt das Kempener Prinzenpaar Prinz Rainer I. und Prinzession Angelika I. Pasch auf die 

abgelaufene Session 2016 zurück. Dabei verraten sie, was ihre persönlichen Highlights waren und warum sie 

hinter der Zugverlegung ins kommende Jahr 2017 stehen.         

KempenKomapakt: Das Sturmtief „Ruzica“ wurde am 
Rosenmontag zum Schrecken für alle Jecken. Die Absage  
und spätere Zugverlegung traf viele wie ein Schock. Wie  
war es für Sie?
RAineR i.: Beim Thema Zugverlegung gab es zwei  Perspektiven. 
Die eine war, dass viele Geld investiert, Kostüme geschneidert 
und Wagen gebaut hatten und somit den Zug gerne noch in 
diesem Jahr erlebt hätten. Die andere Perspektive war, dass 
eine Verlegung ins neue Jahr eigentlich das Beste ist. Hinter der 
stehen wir auch als Prinzenpaar und freuen uns auf 2017. Wir 
haben lange überlegt. Auch wir haben Geld in den Sand gesetzt, 
aber der Rosenmontagszug muss an einem Rosenmontag 
sein. Es tut mir sehr leid für alle, die sich so wie wir auf den 
Zug gefreut hatten. Durch einen dummen Zufall ist es jetzt 
leider passiert. Es gibt allerdings Härtefälle. Beispielsweise die 
Regenbogen Grundschule. Die wollte als Schule mit einem 
Großteil der Schüler mitgehen. Im kommenden Jahr sind 
dann aber die aktuellen Viertklässler nicht mehr dabei. Mein 
Vorschlag ist, die Schule als offene Gruppe mit einzubinden, 
so dass auch Schüler aus dem laufenden Jahr noch dabei sein 
können. 
AngeliKA i.:  Auch meiner Meinung nach muss Karneval in 
der Karnevalszeit sein und ist situationsgebunden. 

KK: Und was ist  jetzt mit ihrem Prinzenwagen passiert?
RAineR i.: Da hatten wir viel Glück. Der Wagen bestand aus 
verschiedenen, vorgefertigten Modulen und konnte komplett 
zurückgebaut werden. Die zerlegten Einzelteile sind schon 
eingelagert. Dazu hat sich Rosenmontag jemand spontan 
angeboten, der Platz in einer Halle hatte. Vielen Dank nochmal 
für die schnelle Hilfe. 

KK: 2017 wird es also wieder ein großes Highlight  
geben. Was waren 2016 die schönsten Momente?
AngeliKA i.:  Bisher war ich immer Karnevalistin der 2. 
Reihe. Als wir jetzt zusammen bei der Proklamation in den Saal 
kamen, war das ein ganz besonderer Moment. Die strahlenden 
Gesichter der vielen Leute, die ausgelassene Stimmung und 
das alles am Anfang der Session. Großartig. 
RAineR i.: Da kann ich nur zustimmen. Man kommt in den 
Saal, alle jubeln. Das war emotional das Tollste in der Session. 
Du kommst dir vor wie ein Rockstar. Gefühlt waren die 
Veranstaltungen, bei denen wir die Hauptdarsteller waren, die 
Schönste: Proklamation,  Rathaussturm und Narrenmesse. Die 
Narrenmesse war etwas ganz Besonderes, in der die Kinder die 
Fürbitten, Angelika die Lesung und ich zusammen mit Probst 
Eicker die Predigt gemacht habe. Für die Predigt, quasi ein 
Zwiegespräch zwischen dem Probst und mir, hat jeder seinen 
Teil selber geschrieben. Unsere Botschaft „Freude, Frohsinn, 
Heiterkeit“ in diesem Rahmen zu präsentieren war sehr schön. 
Auch das die Predigt mit Rot und Blau Kempen Helau endete. 
Zuvor hatte uns der Probst verraten, dass Helau von Halleluja 
kommt.

KK: ihre Stimme, Prinz Rainer, ist noch immer deutlich 
angeschlagen. Wie steht man die vielen Auftritte einer Session 
gesundheitlich durch? 
RAineR i.: In diesem Jahr hatten wir eine extrem kurze Session, 
mit vielen kurz aufeinander folgenden Events. Physisch merkt 
man das schon. Nehmen wir Altweiber. Da habe ich um 7 Uhr 
Angelika zum Friseur Höninger gefahren, um 8 hat uns dann 
Heinz Kox abgeholt und wir waren bis 24 Uhr auf den Beinen. 
16 Stunden haben wir mehr oder weniger gestanden.  

roSeNMoNTaGSzuG  
muss an rosEnmontag sEin 
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AngeliKA i.: Da das alles aber positiver Stress ist, kann man 
das gut aushalten. Es macht alles viel Spaß und man kann 
abends bzw. nachts schnell abschalten und schlafen. Wir hatten 
die letzten beiden Wochen rund um Karneval auch Urlaub, 
sonst geht so etwas ohnehin nicht. 

KK: Wem gilt euer besonderer Dank nach den vielen 
Feierwachen?
RAineR i.: Einzelne Personen zu nennen ist schwierig. Da 
hat man schnell einen vergessen. Einen muss man aber doch 
nennen: unseren Adjutanten Heinz Kox. Er hat uns großartig 
unterstützt, war immer für uns da, hat uns immer gefahren, 
auch weit Wege, wie zum Prinzenball nach Wuppertal. Darüber 
hinaus gibt es eine große Anzahl von Personen, die sich selbst- 
und zeitlos für uns eingesetzt haben. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Helfer und Unterstützer, ohne die wir es 
nicht geschafft hätten.
AngeliKA i.: Heinz war unser Mädchen für alles in der 
Session, was auch für die Kinder wichtig war. Er hat auch bei 
den Einmärschen in den Sälen Regie geführt. Er kennt sich 
einfach perfekt aus. Ohne Heinz hätten wir das alles so nicht 
hinbekommen. 

KK: Und wie ist es jetzt im normalen Alltag nach Karneval aus?
RAineR i.: Für mich wäre es nicht schlimm, wenn es nächste 
Woche wieder losgehen würde. Der Alltag tut andererseits auch 
gut, zumal unser Wohnzimmer in den letzten Wochen wie eine 
Kleiderkammer aussah. Nach den Auftritten hat man schnell 
die Sachen über Stühle gehangen und fertig. Auch waren 
überall Blumen, Orden usw. Hier konnte man nirgendwo mehr 
sitzen. Im Flur stapelt sich noch immer das Wurfmaterial. 

 

AngeliKA i.:  Jedes Ding hat sein Zeit für mich. Jetzt wieder 
ein wenig Ruhe zu haben und auszuspannen zu können ist 
schön. Wir freuen uns aber schon jetzt sehr auf die Höhepunkte 
der kommenden Session mit dem Hoppeditz-Erwachen am 
12.11. und dem großen Rosenmontagszug. 

das interview führte uli geub, fotos: KKv/sascha lamozik     

=www.kempener-karnevalsverein.de
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wElchEr Prinz KüSST  
diE Burg wacH? 

Es ist sicher nicht leicht, aber ich bin zuversichtlich, dass 
wir das schaffen“, hatte Landrat Dr. Andreas Coenen 
den optimistischen Grundton vorgegeben. „Gerade 

weil wir ein so strukturiertes Verfahren und mit der Assmann 
Gruppe ein so erfahrenes Unternehmen zur Seite haben.“ 
Im so oft beschworenem Schulterschluss zwischen Kreis und 
Stadt pflichtete ihm Kempens Bürgermeister Volker Rübo bei: 
„Auch wir sind überzeugt, dass sich diese Burg, die sich in 
einem Dornröschenschlaf befindet, wachküssen lässt.“ Und die 
Experten für in Sachen Wachküssen nun einmal unverzichtbare 
Prinzen, um im Bild zu bleiben, arbeiten schon seit Januar 
intensiv an dem Projekt. Ulrich Schneider, Geschäftsführer der 
Dortmunder Assmann Gruppe, seit 50 Jahren eine der führenden 
Planungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland, erstellt 
mit seinen Mitarbeitern derzeit ein umfassendes Exposé, das 
Stärken und Schwächen zusammenstellt und damit einen 
realistischen Blick ermöglicht. Im nächsten Schritt folgt die 
Abstimmung mit Kreis und Denkmalschutz, bevor man dann 
potentielle Investoren direkt anspricht und in Fachzeitschriften, 
möglicherweise auch im EU-Amtsblatt, das Projekt vorstellt. 
Interessenten sollen dann ausreichend Zeit haben, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Konkrete Gespräche und 
auch Ortsbegehungen sind natürlich vorgesehen. Und Mitte 
des Jahres soll feststehen: Ist die Burg unter den von Kreis und 
Stadt formulierten Bedingungen marktgängig?

Denkmalschutz ist ein ganz 
entscheidender Faktor

Es handelt sich also nicht um ein Vergabeverfahren, wie 
Kreisdirektor Ingo Schabrich ausdrücklich betonte,  sondern um 

die Erkundung von Handlungsoptionen. Deshalb sprechen die 
Verantwortlichen jetzt auch lieber von einer Markterkundung 
und weniger von einer Machbarkeitsstudie. Aber wie schätzt 
Assmann-Geschäftsführer Schneider die Chancen ein? „Das 
kann nur gelingen, wenn die Rahmenparameter so gesteckt 
sind, dass das realisierbar ist.“ Und die Rahmenparameter, 
das sind die städteplanerischen Vorgaben, die Vorstellungen 
von Stadt und Kreis und vor allem auch der Denkmalschutz. 
Schneider: „Was sagt beispielsweise der Denkmalschutz, 
wenn man am Ende die Burg so umbauen muss, dass eine 
wirtschaftliche Lösung möglich ist? Ein Erweiterungsbau 
könnte ein solcher Punkt sein.“ Wenn man hier zu einem 
„vernünftigen Kompromiss“ komme, dann könne das 
Markterkundungsverfahren auch erfolgreich sein. Aber: „Wenn 
man den Denkmalschutz sehr restriktiv behandelt, dann wird 
es schwierig.“  Nicht zuletzt deshalb ist wohl auch das Gespräch 
wichtig, das Landrat Dr. Coenen jetzt Anfang März mit der 
Landeskonservatorin führen wird. Denn eine von Coenen 
angestrebte frühe und partnerschaftliche Einbindung der 
Denkmalschutzbehörde kann Irritationen verhindern. 

Unabhängig vom Ergebnis dieser Markterkundung ist klar, 
dass die Tage des Kreisarchivs in der Burg gezählt sind. Ein 
Gutachten des Landschaftsverbandes hatte ein eindeutiges 
Urteil: Die Burg ist aus einer Vielzahl von Gründen als 
Standort denkbar ungeeignet. Der Kreis plant einen Neubau, 
und er steht dabei unter einem gewissen Zeitdruck, weil 
Bundesmittel in Höhe von 5,1 Millionen Euro bis spätestens 
Ende 2020 abgerechnet sein müssen. Um das benötigte 
Raumvolumen vernünftig berechnen zu können, hatte der 
Landrat die Städte Willich und Viersen, die eigene Stadtarchive  

Die Suche nach einer langfristig gesicherten, für die breite Öffentlichkeit zugänglichen und 

zugleich wirtschaftlich realisierbaren Zukunft der Kempener Burg hat Fahrt aufgenommen. 

Gemeinsam mit Kreis und Stadt stellte die mit der Machbarkeitsstudie beauftragte Assmann 

Gruppe jetzt das konkrete Verfahren vor. Schon am 7. April wird das Konzept in einer öffentlichen 

Versammlungen  mit der Kempener Bürgerschaft diskutiert.       
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unterhalten, aufgefordert, bis zum 18. März zu erklären, ob sie 
ihre Archive an ein künftiges Kreisarchiv übertragen wollten. 
Klare Antworten fehlen bislang. Stattdessen begann eine etwas 
aufgeregte Diskussion über den Standort des künftigen Archivs. 
Grefrath wurde ins Gespräch gebracht, aber wie immer sind 
wohl die, die sich als erste melden auch die, die als erste auf 
der Strecke bleiben. Willich will das Archiv nur abgeben, wenn 
der Kreis an gleicher Stelle in Willich-Schiefbahn den Neubau 
hinsetzt. Landrat Dr. Coenen hat dafür wenig Verständnis. 
„Wenn ich das verknüpfe, hilft das niemanden.“

Bleibt noch die Frage nach dem Kempener Stadtarchiv, 
dem wohl bedeutendsten Archiv im Kreis. Der Kreis habe 
das Kempener Stadtarchiv „hervorragend aufgearbeitet“, 
so Bürgermeister Volker Rübo. An dieser „wunderbaren 
Zusammenarbeit“ solle festgehalten werden. Aber: „Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass das Stadtarchiv aus den Mauern der 
Stadt herausgeht, das würde die Bürgerschaft der Stadt Kempen 
nicht akzeptieren.“ Auf der anderen Seite, so Rübo weiter, „wäre 
es eine fatale Entwicklung, etwas auseinanderzureißen, das 30 
Jahre zusammengewachsen ist“. Stand jetzt spricht manches 
dafür, dass am Ende tatsächlich der Neubau des Kreisarchivs 
seinen Platz in Kempen findet. Und Rübo versicherte auch 
schon: „Wir können entsprechende Flächen hier anbieten.“

text: sergej Paromkin / fotos Kreis viersen, mathias scholz

mErKwürdigEs vom wdr

Es ist ja immer schön, wenn es Kempen bis ins Fernsehen 
schafft. St. Martin gehört beim WDR schon zum Pflichtpro-
gramm, aber sonst schaffen sie es von Köln oder Düssel-
dorf kaum nach Kempen. Anders jetzt zur Pressekonferenz 
von Kreis und Stadt zur burg. allerdings kam der Mitarbe-
iter deutlich verspätet, um dann sofort und ganz entsch-
ieden seiner überzeugung ausdruck zu verleihen, dass 
der verkauf der burg („unser kulturelles erbe“) ein abso-
lutes No-Go sei. Dass dies von Kreis und Stadt an strenge 
Voraussetzungen wie öffentliche Zugänglichkeit  gebunden 
sein soll, konnte seine Empörung nicht mildern. 

So gewannen dann am abend in der lokalzeit die zus-
chauer seines dreiminütigen beitrags den eindruck, in 
Kempen wolle man die Burg bedenkenlos jedem Scheich 
verscherbeln, wenn der nur sein Portemonnaie öffnet. 
Casino und Schönheitsklinik wurden da genannt, obwohl 
davon keiner ernsthaft auch nur geredet hatte. und ein 
lehrbeispiel dafür, wie man sich die welt am Schneide-
tisch buchstäblich zurechtschneiden kann, war dann sein 
Finale:  bürgermeister rübo durfte knapp in die Kamera 
sagen, die Stadt sei „in Sachen burg nicht phantasielos“,  
 

nur damit der Mitarbeiter seinen beitrag beenden konnte  
mit einem höhnischen: „Ja, auf die Idee, diese 800 Jahre 
alte burg einem privaten investor zu übertragen, muss man 
ja auch erst mal kommen!“ Von seinen Vorurteilen und der 
Gewalt der Burg wohl gleichermaßen so überwältigt, dass 
er sie glatt um 200 Jahre älter machte, als sie tatsächlich 
ist. immerhin: einige Minuten lang sahen die wDr-zus-
chauer tatsächlich die stolze Kempener Burg.

GOLFCLUB 
HAUS BEY

EIN CLUB. VIELE PLUSPUNKTE.

+ Greenfee-freie Spielmöglichkeiten bei 3 Partnerclubs am linken   
     Niederrhein und 6 weiteren exclusiven Golfanlagen in Deutschland
+ günstige monatliche Beiträge ohne Umlagen
+ Sterne Auszeichnung des Bundesverband Golfanlagen
+ Goldmedaille des DGV Umweltprogramms „Golf undNatur“ 
+ regelmäßige Schnupper- und Platzreifekurse 
     in kleinen Gruppen

Entdecken Sie die Faszination einer Golfanlage die für Leidenschaft 
in Grün steht. Neben grossem Freizeitspaß und Wohlfühlatmosphäre 
bietet eine Mitgliedschaft im Golfclub Haus Bey viele Vorteile.

GOLFANLAGE HAUS BEY | AN HAUS BEY 16 | NETTETAL HINSBECK
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„Das würde die Bürgerschaft der 
Stadt Kempen nicht akzeptieren“
volker rübo, Bürgermeister, zur frage, ob ein weggang
des stadtarchivs aus Kempen denkbar wäre 
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zahlEn und 
faKtEn

1750 Kubikmeter 
erdaushub aus  

der baugrube 

95.000 Kubikmeter 
Grundwasser- 

abpumpung

125 Kubikmeter 
beton für  

die bodenplatte 

KlostErhof als vorBild für 
KlEvE?

zwei jahre steht der Klosterhof nun, und schon 
wird er zum Anschauungsobjekt: Am 27. Feb-
r-uar besuchte eine Delegation des rates und 
der verwaltungsspitze von Kleve den bau an 
burg- und orsaystraße, um sich anregungen für 
ein vergleichbares Bauprojekt in Kleve zu holen. 
Dort wartet am Minoritenplatz seit jahrzehnten 
ein großes Grundstück zwischen rathaus, volks-
bank und Hotel vergeblich auf eine Nutzung. 

Mehrere versuche sind gescheitert, endeten gar 
mit rechtlichen auseinandersetzungen. bei der 
Suche nach vorbildern geriet nun der Klosterhof 
in den Fokus: „auf Grund der sehr ansprechen-
den architektur, die sich in das Stadtbild unter 
berücksichtigung der historischen bebauung 
einfügt“, wie Kleves Stadt-Sprecher Jörg Bolt-
ersdorf erklärte. Und Kleves Baudezernent lobte 
die "sehenwert moderne umsetzung in histo-
rischer umgebung."

Natürlich wussten wir auf Grund der Untersuchungen 
im Vorfeld, dass wir hier mit Grundwasser rechnen 
mussten“, betont Bauleiter Ludger Wilkes. Allerdings 

hatte der Diplom-Bauingenieur erst in tiefer liegenden 
Bauteilen, so beim Unterfangen der Aufzüge, solche 
Grundwasserprobleme erwartet. Tatsächlich stand dann 
aber das Grundwasser schon Oberkante Bodenplatte. Wilkes: 
„Deshalb mussten wir mit den Pumpen noch tiefer  als geplant 
gehen.“ Und auch beim Abriss der alten Häuser kam es zu 
geringfügigen Verzögerungen, denn „man findet dann doch 
immer Dinge, die man nicht einfach mit dem Bagger abräumen 
kann“. So zum Beispiel auch zwei ewig alte Öltanks, von deren 
Existenz selbst die letzten Bewohner des Komplexes nichts 
mehr ahnten.  Sie enthielten sogar noch Reste des Brennstoffs. 
Und auch beim Abriss der drei alten Gebäude kam es zu 
leichten Verzögerungen: Die Häuser auf der Peterstraße hatten 
sich in verschiedenen Geschossen wechselseitig aufeinander 
gelegt. Bauleiter Wilkes: „Wir mussten deshalb vorsichtiger 
vorgehen und die Elemente trennen.“

Der Zeitplan wird gehalten, 
die Vermarktung läuft gut

„Sonst aber“, so Axel Schmitz, Juniorchef und Projektleiter, 
„hat alles tadellos geklappt. Wir hatten selten so wenig 
Probleme.“ Und Axel Schmitz weiß: „Bei einem so großen 
Projekt kann das schon mal ganz anders kommen.“ Die 

„wir hattEn sEltEn  
so weNiG probleMe“
Wer baut, erlebt oft Überraschungen, meist der eher unangenehmen Art. Auch beim 

Projekt Peterstraße/Donkwall blieb das nicht ganz aus. Aber ein Blick von weit oben in 

die Baugrube zeigt: Die Bodenplatte ist schon gelegt, die ersten Kellerwände wachsen, 

der Zeitplan ist nicht in Gefahr. Schon im April kann wie vorgesehen die historische 

Fassade mit dem Rohbau verbunden werden.       
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zeitlichen Verzögerungen durch Grundwasser und Altlasten 
fallen also kaum ins Gewicht, der Zeitplan kann gehalten 
werden. Bis zum Sommer soll der Rohbau stehen. Bis dahin 
wird der Kran auf dem Donkwall benötigt, der – ein Novum 
in Kempen – nicht auf festem Boden, sondern auf zwei 
Pfeilern steht. Und im Frühjahr 2017 – in rund einem Jahr also 
– sollen die Wohnungen bezogen werden. Und, wichtig  für 
alle Karnevalisten, der nachgeholte Rosenmontagszug kann 
ungehindert durch die Peterstraße ziehen.

Auch mit der Vermarktung der 13 Wohnungen ist Axel 
Schmitz sehr zufrieden: „Obwohl wir erst zum Jahreswechsel 
mit der Vermarktung begonnen haben, ist schon mehr als ein 
Drittel verkauft.“ So auch die Dachgeschosswohnungen, mit 
eigenem Aufzug, der jeweils in der Wohnung selbst endet. Dort 
befindet sich sogar eine 30 Quadratmeter große Dachterrasse 
mit freiem Blick auf St. Marien. Erstaunlich groß ist dabei die 
Nachfrage aus Krefeld-Forstwald für diese anspruchsvollen 
Wohnungen. Zwar kommt immer noch die Hälfte der Kauf-
Interessierten aus Kempen selbst, aber beim Rest dominieren 
die Forstwalder. Und dabei hört Axel Schmitz immer wieder 
die gleichen Argumente: „Wir haben ein großes Haus und einen  
großen Garten, aber ich werde alt, die Kinder sind aus dem 
Haus, ich will verreisen und keine Regenrinnen mehr reinigen. 
Und dann entscheide ich mich lieber jetzt für einen Umzug, 
wenn ich noch fit bin.“ Man sieht, die historische Kempener 
Altstadt ist durchaus attraktiv. 

text: sergej Paromkin / foto: guido de nardo
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Blick in die Baugrube vom dachgeschoss des Kolpinghauses: die 
Bodenplatte liegt, die ersten Kellerwände wachsen. die gelben lanzen rund 
um den rand der Baugrube führen etwa zweieinhalb meter in die tiefe und 

pumpen dort das grundwasser ab. über die grauen leitungen wird das 
wasser über die grüne Pumpe in die Kanaliation abgepummt.
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Die größte Auszeichnung und eine Art Ritterschlag 
ist es, wenn ich nach einer Finanzberatung und 
Projektbegleitung bei einer Hauseinweihung 

eingeladen werde. Das ist für mich Ausdruck einer vertraulichen 
und erfolgreichen Zusammenarbeit und Anerkennung für 
eine gute Beratung“, so Peter Nieskens. Für den gelernten 
Energieanlagen-Elektroniker und zweifachen Diplom-
Ingenieur ist der intensive Austausch mit seinen Kunden die 
Basis allen Handelns. „Man muss die komplexen Situationen 
verstehen, um die es geht. Das können Lebenssituationen bei 
Privatpersonen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
bei Unternehmen sein. Ziel ist es immer, dass Optimale und 
perfekt Passende für meine Kunden herauszuholen“, erklärt 
der 49-Jährige. 

Zweifacher Dipl.-Ingenieur: Energie und 
Umwelttechnik sowie  Arbeitswissenschaften  

Was es heißt, sich intensiv in Materien einzuarbeiten, kennt 
der Kempener nicht nur von seiner engen Kooperation mit 
der Deutschen Vermögensberatung, für die er seit 2005 
selbstständig als geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK) 
und Vermögensberater (IHK) tätig ist. Gleich zweimal 
durchlief Nieskens zuvor erfolgreich ein vielschichtiges 
Hochschulstudium an renommierten Universitäten. „Optimaler  
Start in die Arbeitswelt war aber vor den Unis eine 
Berufsausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker und ein 
20-monatiger Zivildienst im Kempener Krankenhaus. Dabei 
konnte ich viele Kenntnisse über technischen Großanlagen 

Kempen Aktuell

Peter Nieskens hat in allen Finanzfragen die passende Lösung. Im Herzen vom Niederrhein, in Kempen 

und Willich, betreibt er eine Repräsentanz der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Zu seinen Kunden 

zählen Privatpersonen und Unternehmen. Bei seinen persönlichen Beratungen und Projekten, die von der 

Altersvorsorge bis zur betrieblichen Prozessoptimierung reichen, legt der Kempener größten Wert auf eine 

intensive Analyse. Nur so lässt sich ein maßgeschneidertes und nachhaltiges Ergebnis erzielen.         

EffiziEntE lösungEn für  

mEnsch und untErnEhmEn 

BEratEn hEisst 
vErstEhEn 
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erlangen. Das nehme ich heute noch als wichtige Grundlage 
mit in meine Beratungen im technischen Bereich“, schildert 
Nieskens seine beruflichen Anfänge. 

In seiner Zeit als Zivildienstleistender machte er auch sich an 
einem Abendgymnasium Vollabitur. Das Ziel: Studium der 
Energie- und Umwelttechnik an der Fachholschule Aachen. 
Dieses schloss er erfolgreich ab, wobei er seine Diplom-Arbeit 
bei einem Marburger Unternehmen Wagner & Co. schrieb. Für 
den Pionierbetrieb in Sachen Solar und regenerative Energien 
arbeitete Nieskens im Anschluss an das Studium von 1994 bis 
2000. 

In dieser Zeit pendelte der Kempener nicht nur zwischen 
seiner Heimatstadt am Niederrhein und dem mittelhessischen 
Marburg, sondern auch zwischen Marburg und der 
Sachsenmetropole Dresden. Der Grund: ein zweites Studium. 
Das Fernstudium „Arbeitswissenschaften im Fachbereich 
Maschinenbau“ absolvierte er an der TU der sächsischen 
Landeshauptstadt. „Da sind über die Jahre etliche Kilometer 
zusammen gekommen, da alle Prüfungen vor Ort abgelegt 
werden mussten“, ließ Nieskens trotz der Mehrfachbelastung 
keine Zweifel am Gelingen des Studiums zu. Wie beim ersten 
Studium, sollte auch hier die finale Diplomarbeit weiter 
auf seine berufliche Tätigkeit ausstrahlen. Es ging unter 
anderem um das Kundenzufriedenheitsmanagement, wichtige 
Erfahrungen für seine heutigen Beratungen. 

Finanzberatung gleicht dem Engineerung in der 
Zielformulierung  

Im Jahr 2000 ging es zurück an den Niederrhein. Als 
gesellschaftender Geschäftsführer übernahm Nieskens in 
einem Mönchengladbacher Ingenieur-Büro für Haustechnik 
und Industrieplanung Verantwortung. Hier schlossen sich 
gleich mehrere Kreise. Durch seine langjährigen technischen 
Berufserfahrungen konnte er für seine Kunden wichtige  
Optimierungsbereiche aufzeigen. Hier kreierte Nieskens auch 
den Begriff des Finanzingenieurs. 2004 lernte er Ralf Cormaux 
von der Deutschen Vermögensberatung kennen, ein Jahr später 
stieg er mit einer eigenen Repräsentanz bei dem aus Marburg 
stammenden familiengeführten Finanzunternehmen ein.   
„Die Finanzberatung kann man mit dem Ingenieurwesen, dem 
Engineering vergleichen. Man entwickelt ein Pflichtenheft 
und formuliert Ziele. Wohin will der Kunde? Gemeinsam 
erarbeitet man dann die Ziele und geht zusammen den 
Weg“, macht Nieskens sein Credo deutlich, dass mit einer 
Vertragsunterschrift die Zusammenarbeit nicht endet, sondern 
erst beginnt. So kommen schnell bei einer Ist-Analyse etliche 
Stunden zusammen. Gut investierte Zeit, um bestmögliche 
Strategien zu entwickeln. 

Deutsche Verrechnungsstelle: Entlastung für die Buchhaltung   
Von dem Konzept der „Allfinanz“ der Deutschen 
Vermögensberatung (DVAG) - Giro, Baufinanz, Investment 
und Absicherung alles in einer Hand - ist Peter Nieskens 
überzeugt. „Man kann in diesem Säulen-Konstrukt die für 
sich passenden Bausteine heraussuchen, muss aber nicht lange 
nach einem passenden Partner suchen. Unter dem Dach der 
DVAG findet man von der Versicherung bis zum Bankgeschäft 
alles“. Zudem werden immer wieder zeitangepasste Modelle 
für Menschen und Unternehmen entwickelt. So kann 
beispielsweise über das „Cafeteria-Modell“ für Mitarbeiter die 
persönliche Zufriedenheit am Arbeitsplatz mit der privaten 
Altersvorsorge, eine Herzensangelegenheit von Nieskens, 
gekoppelt vorangetrieben werden. Handwerksbetriebe und 
Mittelständler können mit der Deutschen Verrechnungsstelle 
Entlastung in der Buchhaltung beim Rechnungs- und 
Forderungsmanagement erfahren. 

„Es gibt zahlreiche Ansätze, bei denen ich mit meinem 
Team und den Spezialisten der  Partnergesellschaften wie z. 
B. der AachenMünchner, DWS, AdvoCard und Deutsche 
Verrechnungsstelle für meine Kunden tätig werden kann“, 
freut sich Nieskens.  

text: uli geub, fotos: Peter nieskens

www.peter-nieskens.de 

Sport in KempenKempen Aktuell

dipl.- ing.  Peter nieskens
Repräsentanz für Deutsche Vermögensberatung

holterhöfe 15 · 47877 willich
telefon:  02154 – 606 48 50
mobil:  0172 – 26 25 524
E-mail:  Peter.nieskens@dvag.de
home:  www.Peter-nieskens.de

advErtorial
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Die Volksbank Kempen modernisiert in diesem Jahr ihr Nebengebäude an der Burgstraße. Das Haus 

bekommt eine schicke Fassade, und neben den drei Wohneinheiten entstehen zwei neue, exklusive 

Dachgeschosswohnungen. Die Ausschreibungsphase hat jetzt begonnen. Im Mai soll es mit dem Bau  

losgehen. Die Fertigstellung ist für Ende 2016 geplant.        

Dass sich an seinem Gebäude etwas ändern muss, war Josef 
Stieger, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Kem-
pen-Grefrath eG, schon länger klar. „Bei einem Sonn-

tagsspaziergang mit meiner Frau stand ich am Klosterhof an der 
Ecke Burgstraße/Orsaystraße. Unser Blick ging entlang des Volks-
bankgebäudes zum Nebenbau und da stand für mich fest, dass 
das so nicht bleiben kann“. Schon länger hatte sich die Volksbank 
mit dem Umbau ihres Nebengebäudes an der Burgstraße 12-16 
beschäftigt. „Seit 2007 tragen wir uns mit dem Gedanken der Mo-
dernisierung und des Umbaus. Wir wollten aber erst einmal den 
Bau des Klosterhofs abwarten, wie sich dieser in Farbe und Form 
entwickelt, um uns dann an diesem farblich und architektonisch 
zu orientieren“, so Stieger, der für den rund 800.000 Euro teuren 
Um- und Modernisierungsbau im letzten Jahr grünes Licht von 
der Stadt bekam. 

Diese hatte sich mit ihrer Genehmigung über die Zweifel des 
Denkmalamts beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) hin-
weggesetzt. Dieses hatte die in die Jahre gekommene Waschbe-
tonfassade des Gebäudes erhalten wollen. Begründung: Das Ge-
bäude trüge dazu bei, die im Denkmalbereich unterschiedlichen 
Zeitschichten zu dokumentieren und bewahre die Entwicklung 
Kempens in der Nachkriegszeit mit den verschiedenen architekto-
nischen Strömungen. Nun ja, die architektonische Strömung des 
Waschbetons wird sicher nicht gerade als überragender baulicher 
Wurf in die Geschichtsbücher eingehen, schon gar nicht, wenn 

sie sich in direkter Nachbarschaft eines klassizistischen Baustils 
befindet.  

Zwei neue exklusive Dachgeschosswohnungen 

„Die Klosterhofoptik werden wir jetzt aufgreifen und unsere Fas-
sade diesem Stil anpassen“, blickt Josef Stieger voraus. Anfang 
Februar trafen sich die Verantwortlichen der Volksbank mit dem 
ausführenden Architekturbüro Udo Thelen, um letzte Details 
für die gerade angelaufene Ausschreibungsphase zu besprechen. 
Nach den Ausschreibungen ist mit dem Baubeginn Ende April, 
Anfang Mai zu rechnen. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 
geplant. Neben einer schicken Fassade bekommt das Haus auch 
ein neues Dachgeschoss. Im Rahmen des Umbaus entstehen zwei 
neue, exklusive 58 und 64 m² große Dachgeschosswohnungen 
mit Dachgauben und großzügigen Balkonen. Auch die drei Be-
standswohnungen werden vom Bauvorhaben profitieren. „Die alte 
Bausubstanz von 1968 erfordert jetzt auch in Sachen Versorgungs- 
und Sanitärleitungen Erneuerungen“, schildert Stieger die Pläne. 
„Jetzt werden wir alles ordentlich machen. Profitieren wird die ge-
samte Straße von dem Vorhaben“, ist sich der Chef der Kempener 
Volksbank sicher.      

text: uli geub, fotos: architekturbüro  udo thelen, uli geub

 www.volksbank-kempen.de

aus waschBEton-fassadE 
wird eiN ScHMucKKäSTcHeN  
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Josef stieger

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 bis 18 Uhr,  Sa 9 bis 13 Uhr

Am Selder 8, 47906 Kempen, Telefon 02152 2065-71 
www.engels-kerzen-shop.de

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

Frühlingshafte Osterkerzen, neue Kerzentrends 
& frische Düfte – großer Boutique-Verkauf der 
Kerzenmanufaktur Engels.

... wir haben die Geschenkideen!

Die frühlingsfrische
Osterausstellung

Josef Stieger, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank 

Kempen, erklärt im KK-Interview, warum der Traum vom 

Eigenheim heute schnell wahr werden kann.  

baueN ist lEicht,  

wiE niE 

KempenKompakt: Auch Sie als Bank bauen in diesem Jahr. Die 
Baufinanzierungen sind momentan so günstig, wie selten zuvor. 
Richtig?
JoSeF StiegeR: Wir sind in einer historischen Niedrig-
zinsphase, oder besser gesagt, in einer Nullzinsphase, in der 
es leicht ist, Geld zu bekommen, um größere Investitionen zu 
tätigen. Größere Investitionen, wie zum Beispiel ein Haus- oder 
Immobilienkauf. Oder eine Baumaßnahme, die wir jetzt als 
Volksbank in diesem Jahr selber tätigen.

KK: Für Privatpersonen muss der traum vom eigenheim, ob als 
Haus oder Wohnung, also keiner bleiben?
JoSeF StiegeR:  So ist es. 1978 habe ich selber gebaut. Da lagen 
die Zinsen für einen Baukredit bei über acht Prozent. Heute 
liegt der Zinssatz bei einer 10-jährigen  Festschreibung für ein 
Baudarlehen bei rund 1,35 Prozent. Die Zahlen muss man mal 
vergleichen. Die Gelegenheit und der aktuelle Zins waren noch 
nie so günstig wie zur Zeit. Der Traum vom Eigenheim lässt sich 
momentan als leichter realisieren. 

KK: Zudem gibt es ja noch viele weitere Förderprogramme von 
Banken und institutionen, die beispielsweise eine Renovierung, 
einen Umbau oder eine energetische Hausmodernisierung 
erleichtern. 
JoSeF StiegeR: Das ist auch eine wichtige Sache, die sie 
ansprechen. Bei jeder Finanzierung zeigen wir als Bank die 
zahlreichen Förderprogramme auf, die es momentan gibt. 
Der eine möchte sein Dach dämmen, der andere eine neue 
kostensparende Heizungsanlage einbauen. Für die vielen 
verschiedenen Anlässe gibt es verschiedene Fördertöpfe. Ein 
gutes Beispiel sind KFW-Darlehen, die für die unterschiedlichsten 
Bauprojekte und -maßnahmen zur Verfügung stehen. Besonders 
im Fokus stehen dabei Energieeffizienzprogramme. Für eine 
umfassende Beratung stehen meine Mitarbeiter und das 
Volksbank-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

das interview führte uli geub     
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Und diese Mission im Namen des Blues, davon ist der 
jetzt 57-Jährige überzeugt, fällt am Niederrhein auf 
einen besonders fruchtbaren Boden. „Die Menschen 

hier haben den Blues“, sagt Lenzen, selbst überzeugter 
Niederrheiner. Das Leben an einem großen Fluss, das mache 
etwas mit den Menschen, weiß Lenzen. Und so findet er die 
tiefe Melancholie des Blues, ursprünglich entstanden auf den 
Baumwollplantagen des Mississippi-Deltas, auch hier am linken 
Niederrhein: „Da gibt es viele Parallelen in der Mentalität.“ 

„Hut-Konzerte“ wie im 
Chicago der 50er Jahre

Blues ist also nicht nur Musik, sondern ein Lebensgefühl. 
Schon als Kind war Lenzen dieser Musik „verfallen“, wie er 
es nennt. Als er damals die Platten seines älteren Bruders auf 
der elterlichen Plattentruhe auflegte. Ob Chuck Berry, Rolling 
Stones oder Led Zeppelin  – erst später wurde dem Kempener 
klar, dass es dabei die Blues-Elemente waren, die ihn besonders 
faszinierten: „Ein Klavier-Intro, ein bisschen Klassik, und dann 
geht das in Blues über, einfach toll.“  Im Jahr 1999 gründete 
Peter Lenzen mit befreundeten Musikern die Band „XXblues“, 
die Vorgängerband der heutigen „Flat Blues Ltd.“, um diesen 
traditionellen Blues und Rhythem & Blues selbst zu spielen 
und zu leben. Eine absolute Liveband, die die Zuschauer  
in die 50er Jahre zurückversetzt. Sänger Peter Lenzen und 
Harpspieler Thomas Gottschalk werden durch Patrick 
"Paddy Boy" Zimmermann an der Gitarre unterstützt. Die 
Rhythmusgruppe, mit Drummer Peter Schmetz und Bassist Kai 
Stark, macht daraus eine authentische, groovende Bluesband, 

wie man sie nur selten trifft. Die fünf Musiker, gelegentlich 
durch Gäste wie dem aus Kempen gebürtigen Sven Rossenbach 
(Saxophon) unterstützt, führen ihr Publikum  durch die Welt 
des Blues - vom Chicago- über den Delta- bis hin zum Texas-
Blues. Die Anerkennung blieb nicht aus: Mit ihrer Debut-CD 
belegte „Flat Blues Ltd.“ den 1. Platz beim Deutschen Rock & 
Pop Preis in der Kategorie "Bestes traditionelles Blues-Album 
2014".

Im „Whistle“ ein Livekonzert am 
Sonntagnachmittag von 5 bis 8

Vor fünf Jahren gründeten Peter Lenzen und seine Band 
zusammen mit einigen Freunden dann den „Blues Club 
Niederrhein“. „Wir nehmen kein Geld ein, wir geben kein Geld 
aus, wir sind praktisch eine Interessengemeinschaft.“ Und dieser 
lose Verbund der Blues-Freunde hat eine Website, verschickt 
regelmäßig sein Newsletter und hat im wesentlichen zwei Ziele: 
„Einmal wollen wir mit unseren Konzerten die Menschen 
für die ursprüngliche Form dieser Musik begeistern. Und wir 
wollen auf Dauer gesehen eine regelmäßige Spielmöglichkeit 
für Bands schaffen.“ Fünf bis sechs mal im Jahr organisieren 
sie Konzerte, „Hut-Konzerte“, wie Lenzen sie nennt. Der Hut 
geht herum, die Besucher geben, was sie geben können, und 
den Hut kriegt die Band. „Das war schon im alten Chicago so, 
da wurde gespielt, gesammelt, und die Band ist in die nächste 
Kneipe gezogen“, so Lenzen. Und das funktionierte auch hier, 
nicht nur in Kempen, sondern auch am weiteren Niederrhein, 
manchmal bis hin in die Eifel. Allerdings ist Kempen selbst, 
musste Lenzen erfahren, nach der Schließung der Musikkneipe 

„diE mEnschEn hiEr 
haBEn dEn blueS“ 

lebt für den Blues: Peter lenzen, sänger von „flat Blues ltd.“.

die  debut-cd mit Blues-Klassikern,  

eigenen stücken und live-Bonus-tracks, 

ausgezeichnet als bestes traditionelles  

Blues album 2014. 

Menschen in Kempen

Peter Lenzen hat einen Beruf. Er ist Immobilienmakler. Genauer gesagt, er vermarktet bundesweit denkmalgeschützte Gebäude. 
Peter Lenzen aber hat auch eine Mission: den Blues. Und so ist der Kempener, wann immer es geht, als Sänger mit seiner Band 
„Flat blues ltd.“ im auftrag des blues unterwegs. aber nicht nur das: Gemeinsam mit Freunden hat lenzen den blues club 
Niederrhein gegründet. Um Bands Auftrittsmöglichkeiten zu bieten und die Menschen für Rhythm & Blues zu begeistern.      
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„Stradivari“ ein schwieriges Pflaster geworden. Lenzen: „Das 
war ein Bruch.“ 

Seither konnte sich aber die Willicher „Blues Night“ im 
traditionsreichen Saal der Gaststätte „Krücken“ erfolgreich 
etablieren. Am letzten Februar-Samstag fand diese Blues 
Night schon zum vierten Male statt, Mit „Flat Blues Ltd.“ „Big 
Walter & The Neighborhood“ und „Wrecia Ford & Band“. Gut 
150 Besucher kommen jedes mal. Und das Ambiente stimmt. 
Lenzen: „Ich mag den Krücken-Saal, die Akustik ist gut, und 
der Saal ist auch ein bisschen morbide, so wie das früher eben 
war.“ In Kempen selbst startete der Blues Club mit seiner 
zweiten Band „Pete's Rhythem 5“  kurz vor Weihnachten am 
vierten Advent  im „The Whistle“ auf der St. Huberter Straße 
20 ein Experiment: Livemusik am Sonntagnachmittag von 5 
bis 8 Uhr. Ein Format, das sich zuvor schon in Holland sehr 
bewährt hatte und auch im „Whistle“ so erfolgreich war, dass 
jetzt am Sonntag, 22. Mai, das nächste Nachmittagskonzert 
folgt. „Es gibt wohl so typische Nachmittagsgäste“, hat Lenzen 
beobachtet. Denn: „Der Sonntagnachmittag ist so ein halbtoter, 
da können die Leute rechtzeitig zum Tatort wieder zu Hause 
sein.“ 

Von den Baumwollplantagen bis zu den 
Rolling Stones - „The Story of Blues“

Der Blues lebt, und er lebt im modernen Jazz, im Rock 'n' Roll, 
selbst im Pop. Und der Blues hat und hatte Wirkung, nicht  
zuletzt gesellschaftliche Wirkungen. Auch diese Geschichte will 
Peter Lenzen erzählen. Er und seine Band haben dazu ein eigenes 
Programm entwickelt. Unter dem Titel „The Story of Blues“ 
führt der Kempener in einer Art Blues-Revue seine Publikum 
dabei durch ein knappes Jahrhundert Musik-Geschichte, 
von den Baumwollplantagen im Süden der USA bis zu den 
Rock-Studios im Liverpool der 60er   Jahre. Keine trockene 
Vorlesung, sondern eine spielerische musikalische Reise, die 
überraschende Zusammenhänge aufdeckt. Die beginnt mit 
Alan Lomax, der über 20 Jahre hinweg die Ursprünge dieser 
„schwarzen Musik“ für die US-Nationalbibliothek aufnahm, 
die dann über Muddy Waters und dessen 50er-Jahre „Rollin' 
Stone“ bis zu Keith Richards und Mick Jagger führt, die ihrer 
Band nach diesem Stück ihren Namen gaben. „Ohne den 
Blues hätte es kein Woodstock und auch keine 68er Bewegung 
gegeben“, weiß Lenzen. „Joschka Fischer und die anderen 
hätten ja nicht mit Heino losmarschieren können.“ So habe 
der Blues eine ganze Generation geprägt, und inzwischen auch 
deren Enkel. Und damit diese das nicht vergessen, gehen Peter 
Lenzen und „Flat Blues Ltd.“ mehrmals im Jahr mit „The Story 
of Blues“ in die Konzerthallen und Säle am Niederrhein, getreu 
ihrem Motto: „Back to the Roots of Rock“.

Wer immer wissen will, wo die Wurzeln der modernen Musik 
liegen, und dabei noch phantastisch unterhalten werden 
möchte, der sollte sich deshalb schon jetzt einen Termin dick 
rot anstreichen: Am Samstag, 23. April, ist „Flat Blues Ltd.“ 
mit der „Story of Blues“ in der Königsburg in Süchteln. „Das 
wird der Hammer“, verspricht Peter Lenzen. Die Königsburg, 
ein ehemaliges Kino, zuvor auch Ballsaal, jetzt von einem 
Förderverein übernommen, liefert das Ambiente, das Lenzen 
so mag: „Die Wände haben Risse, wunderbar.“ Ein Ort mit 
Geschichte also, etwas melancholisch, aber doch voller Leben, 
wie der Blues, in dessen Auftrag der Kempener unterwegs ist.

text: sergej Paromkin / fotos: seven aces, flat Blues ltd.
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peter lenzen i Telefon 02152 - 89 58 20
Mail: info@bluesclub-niederrhein.de 
website: www.bluesclubniederrhein.de 

tErminE

Samstag, 23. april, 19 uhr: 
„The Story of Blues“ mit „Flat Blues Ltd.“ in der Königsburg 
Süchteln, Hochstraße 13 in viersen-Süchteln.

Samstag, 30. april, einlass 20 uhr: 
„50' Dance Party“, Tanz in den Mai, Jump, Blues & Rock 'n' Roll 
mit  „red Hot cancers“, „Flat blues ltd.“, „The bombing jacks“ 
und Dj-Tom. Theater im Gründungshaus (TiG), eickener Str. 88, 
Mönchengladbach.

Sonntag, 22. Mai, 17 bis 20 uhr: 
livekonzert „pete's rhythem 5“ in „The whistle“, St. Huberterstr. 
20, Kempen

„flat Blues ltd.“: Peter schmetz,  Kai stark, 
thomas gottschalk, Peter lenzen und Patrick 
„Paddy Boy“ zimmermann (v. l.).
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Das richtige Preisleistungsverhältnis mit  
Stern-Möbeln

 „Vor über 20 Jahren haben meine Eltern das Möbelhaus hier am 
Maysweg 15 eröffnet“, erklärt Nils Klauth. „Fast genauso lange 
vertreiben wir Produkte von Stern. Das Preisleistungsverhältnis ist 
sehr gut, die Qualität hochwertig und die Produktpalette innovativ.“ 
Stern-Möbel bietet ein einzigartiges Tischsystem an: Der Kunde kann 
sowohl das Gestell, die Tischplatte, die Größe und die Materialien 
frei wählen. Neben Alu- und Edelstahltischgestellen stehen Glas-
, Keramik, Granit- oder Teakholztischplatten zur Auswahl. „Ich 
habe selbst einen Stern-Tisch aus Teakholz bei mir auf der Terrasse 
stehen“, erklärt der Familienvater. „Wir haben die Größe individuell 
ausgesucht, so findet jeder beim Grillen oder zum Kaffeetrinken 
Platz.“ 

Cane-Line verspricht ein designorientiertes  
Lounge-Sortiment

Für den außergewöhnlicheren Geschmack hat Möbel Klauth die 
Produkte von Cane-Line im Sortiment. Der dänische Hersteller 
verlagert den Wohnbereich unter den freien Himmel:  Die „Dining-
Lounge“, eine Eckpolsterbank der Extraklasse, lädt zum Niederlassen 
nach einem stressigen Arbeitstag oder zu einem gemütlichen 
Weinabend mit Freunden ein. „Cane-Line hat sehr designorientierte 
Möbel“, schwärmt der Einrichtungsexperte. So bietet Möbel Klauth 
neben den modernen Polstermöbel auch unterschiedliche Stühle 
der Marke an: Im Sortiment ist auch ein Outdoor-Schaukelstuhl. 
Den passenden Sonnenschutz kann sich der Kunde von Weißhäupl 
oder Glatz aussuchen: Unterschiedliche Sonnenschirme, mit 
unterschiedlichen Befestigungen und Farben werden nach Bestellung 
eigens für den Kunden hergestellt. 

Probesitzen bei der Saisoneröffnung am 12. März

Für den Gartenliebhaber mit dem verspielten Geschmack zeigt die 
Ausstellung Sitzsäcke von Outbag. Ob bei Sonne, Regen oder Schnee: 
Die Sitzsack-Füllung passt sich  jeder Körperform an und sorgt für 
vollkommene Entspannung. Nils Klauth versichert: „Bei unserer 
Gartenmöbel-Saisoneröffnung wird der Designliebhaber genauso 
fündig wie die Familie mit Kindern.“ 

Kempen Aktuell advErtorial
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Er ist die Oase im stressigen Alltag, der abendliche Treffpunkt im Sonnenuntergang oder das gemütliche Wohnzimmer im 

Sommer unter freiem Himmel: Mit den passenden Möbeln wird der eigene Garten zum Wohlfühlerlebnis. In jedem Jahr 

lädt Möbel Klauth in Tönisvorst zur jährlichen Saisoneröffnung des Gartenmöbelverkaufs ein: Ab dem 12. März findet der 

Kunde auf der Außenfläche des Möbelhauses eine breite Auswahl an Produkten von namhaften Herstellern wie Stern, 

Cane-line, Outbag oder Weißhäupl und Glatz.     

in dEr EigEnEn oasE das wohlfühlErlEBnis PErfEKtioniErEn: 

Möbel KlauTH EröffnEt am 
12. märz diE gartEnmöBElsaison   

Seit 20 Jahren steht Möbel Klauth als Familienbetrieb für 
umfassende und zielorientierte beratung und planung im 
Wohnsektor.  Ob Küchen, Essplatz, Polstermöbel, Kunst 
und Dekoration, Gartenmöbel oder Kinderzimmer: In enger 
Absprache mit dem Kunden übernimmt Möbel Klauth die 
beratung, planung und umsetzung ihrer wohnidee.

Möbel Klauth, Maysweg 15 in 47918 Tönisvorst
Telefon: 02151 / 79 17 04, www.moebel-klauth.de 
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so breit die musikalische Palette ist, so stark ist die Nachfrage: 
Jeanette Feiten, die Inhaberin von „The Whistle“, hat ihren 

Saal schon bis Mitte Juni ausgebucht. Denn Livemusik ist eines der 
Markenzeichen des Irish Pub auf der St. Huberter Straße 20. Und 
wenn die lokalen Kempener Bands wie „Die Fälscher“ oder „Minor 
Cabinet“ hier spielen, dann ist der Saal regelmäßig ausverkauft. „Da 
stehen die Leute noch hier vor der Tür“, so Rupert Feiten. „Und bei 
den „Fälschern“, da gibt es gar keine Abendkasse mehr, da sind alle 
Karten vorher weg.“  

Am 17. März ist 
St. Patrick´s Day

Seit Mai 2014 führt Jeanette Feiten das vielseitige Lokal, und das 
mit großem Erfolg. Markenkern ist natürlich das typische Irish 
Pub. Mit allem, was dazu gehört: Mit Kilkenny, dem klassischen 
irischen Red Ale mit leichtem Rotton, etwas milder als das dunkle 
Guinness, beides frisch vom Fass. Oder zehn Cider-Sorten und rund 
100 Whiskey-Marken. Eine grüne Insel mitten in Kempen also, und 
zum Stammpublikum zählen auch nicht wenige hier lebende Iren, 
von  denen sich allerdings mancher bei genauerem Hinsehen auch 
als Schotte entpuppt.  Auch die Küche führt irische Spezialitäten, 

vom Irish Stew, einem Lammfleisch-Eintopf, bis zum Whiskey-
Rahmschnitzel, daneben repräsentiert die Karte aber auch eine 
breite gutbürgerliche Küche. Eine besondere Attraktion sind die 
Ritter-Essen: Ein opulentes Sieben-Gänge-Menü, ohne jedes Besteck, 
nur mit Latz, an einer runden Tafel. „Die Leute haben einen 
Riesenspaß“, so Rupert Feiten, „und die Knochen fliegen tief.“  Als 
erste getestet hatten diese Ritter-Runde die Highlander Niederrhein, 
deren Vereinslokal „The Whistle“ ist. Und seither buchen immer 
mehr Firmen oder Gesellschaften dieses rustikale Vergnügen. 

Daneben bietet „The Whistle“ noch eine große Sky-Sportsbar mit 
einer Drei-Meter-Leinwand und eine Kegelbahn. An Wochenenden 
ist die Bahn zwar komplett ausgebucht (Jeanette Feiten: „Wir haben 
21 feste Vereine hier.“), aber unterhalb der Woche ist sie immer noch 
zu mieten, vom Kindergeburtstag bis zur Firmenfeier. Wer es aber so 
richtig Irisch mag, der sollte sich heute schon den 17. März vormerken: 
Dann ist St. Patrick´s Day, der Todestag des irischen Nationalheiligen, 
gesetzlicher Feiertag nicht nur in beiden Irland, sondern Festtag für 
alle Iren rund um den Globus. So auch im „Whistle“, mit Tombola-
Verlosung und Live-Musik. „Rascal´s Corner“ spielt Irish Folk Pop, 
und Jeanette Feiten weiß schon heute: „Da ist richtig was los!“ 

text: -kin / fotos: charly niessen
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Das Irish Pub auf der St. Huberter Straße ist nicht nur eine der angesagtesten Musik-Kneipen in Kempen.  

Mit Sky-Sportsbar, Kegelbahn und eigenem Saal ist hier der Kindergeburtstag ebenso zu Hause wie Heavy Metal  

oder das urige Ritteressen – ohne Besteck, aber mit Latz. 

„THe wHiSTle“ -  
guinnEss, KilKEnny,  irish rocK 
und noch viEl mEhr

livEmusiK in „thE whistlE“

Sa. 5. März:  Ferryman & zwei Supportbands (Rock)
Mi. 9. März:  Go Music
Do. 17. März: St. Patrick´s Day
 mit rascal´s corner (irish Folk pop)
Sa. 2. April:  Prime Time (Pop & Schlager)
Sa. 9. april:  pocknacht (2pages und zwei weitere bands)

irish PuB „thE whistlE“

St. Huberter Straße 20, Kempen
öffnungszeiten: 
 wochentags ab 18 uhr
 wochenende ab 15 uhr
 Montag ruhetag
Telefon: 0 21 52 - 41 05

advErtorial

inhaberin Jeanette feiten, Ehemann rupert feiten und ein guinness: im irish 
Pub „the whistle“ auf der st. huberter straße ist livemusik ein markenzeichen. 
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Kempen im Portrait Kempen LebensartKultur in der Region

Als Phileas Fogg in „In 80 Tagen um die Welt“ und als Eugen Rümpel in der „Pension Schöller“ war Gideon Rapp 

neben Michael Schanze der Publikumsliebling bei den Schlossfestspielen Neersen im vorigen Jahr. Was viele 

hofften, ist gelungen: In der „Feuerzangenbowle“ und im „Gestiefelten Kater“ steht Gideon Rapp auch in dieser 

Saison wieder auf der Schlossbühne.

KempenKomapakt: nach dem großen erfolg in der vorigen 
Saison sehen wir Sie nun in zwei Rollen  (Pfeiffer und gestiefelter 
Kater) wieder, die ihnen wie auf den leib geschneidert 
erscheinen. Hat das die entscheidung für ein weiteres 
engagement in neersen erleichtert?
giDeon RAPP: Wir dürfen natürlich noch nicht so viel 
verraten. Wie die Rollen zu mir passen, das wird sich erst bei 
den Proben und der Zusammenarbeit mit den Regisseuren und 
deren Vorstellungen zeigen. Und was nicht passt, wird passend 
gemacht! Allerdings, bei einem so aufgeschlossenen Publikum, 
dem Wiedersehen mit grandiosen Kollegen, einer tollen Bühne, 
der hervorragenden Organisation der Schlossfestspiele und 
allen voran einem Top-Mann wie Jan Bodinus an der Spitze, da 
habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich freue mich, wieder 
mit von der Partie sein zu dürfen.

KK: Der große Heinz Rühmann ist als „Schöler Pfeiffer mit drei 
f “ unsterblich geworden. ist das nicht last und Ansporn zugleich? 
Was überwiegt?
RAPP: Nachmachen kann und will ich diesen einmaligen 
Schauspieler nicht. Es gibt naturgemäß Erwartungen, und 
selbstverständlich hoffe ich, diesen mit "meinem" Pfeiffer auch 
gerecht zu werden.

KK: Haben Sie sich schon die beiden Filme mit Rühmann in 
Vorbereitung auf neersen noch einmal angeschaut? Auch Walter 
giller, der 1970 sehr erfolgreich diese Rolle gab?
RAPP: Die Verfilmungen habe ich natürlich gesehen. Viele tolle 
Schauspieler haben diese Rolle gespielt, und nicht zuletzt wird 
sie ja gerade an den Schauspielbühnen in Stuttgart von einem 
Kollegen gegeben. Ein Glücksfall, denn ich arbeitete derzeit ja 
an meiner aktuellen Produktion von "Viel Lärm um Nichts" 
an der gleichen Bühne. Und da habe ich ja die Chance, diese 
Inszenierung der „Feuerzangenbowle“ mir genau anzuschauen. 
Und, wer weiß, vielleicht auch die eine oder andere Anregung 
zu holen.

KK: Die interpretation, so wie wir sie bei Rühmann sehen, gilt 
vielen als zeitlos. oder verlangt eine aktuelle Version auch 
Korrekturen?
RAPP: Eine interessante Frage. Rühmanns Filme spielten 

ja bekannter Weise in einer eine anderen Zeit. Schule und 
Erziehung, da hat sich inzwischen doch sehr viel geändert. Mein 
liebsten Komiker sind zum Beispiel Loriot oder Theo Lingen. 
Den großartigen Dieter Hildebrand durfte ich kennenlernen, 
und mit Ilja Richter habe ich zusammen gespielt, heute füllt 
Mario Bart Stadien. Aber richtig ist auch: Es muss nicht alles 
unbedingt neu interpretiert werden, früher war nicht alles 
schlechter. Und ich verspreche, die Zuschauer werden mit 
einem Lächeln auf dem Gesicht wieder nach Hause gehen. 

KK: in der Vorrede zu Spoerls Roman heißt es, das Stück sei  
„ein loblied auf die Schule, aber es ist möglich, dass die Schule es 
nicht merkt“. Wie war ihr Verhältnis zur Schule? 
RAPP: Ach, Ich war sicher nicht in jedem Fach ein 
Musterschüler.

KK: noch ein Wort zum „gestiefelten Kater“, das ist ja wieder 
eine sehr körperliche Rolle . . .
RAPP: Genau. Und ich hoffe ja, ich bin fit genug. Denn ich 
habe ja in weiser Voraussicht mein körperliches Training 
schon im vergangenen Jahr begonnen: mit den insgesamt 
1657 Kilometern Fahrradfahren von und zu den Proben und 
Vorstellungen auf der Schlossbühne. Das wird sicher ein 
Heidenspaß, in die Rolle des Katers zu schlüpfen und sich 
diesen körperlichen Herausforderungen zu stellen.

KK: nach dem erfolg mit „Dali“ in „Reine Hysterie“ Stuttgart 
sind Sie derzeit mit Max tidof und dem Stück „Auf und davon“ 
auf Deutschlandtournee. Danach sind Sie schon in „Viel lärm um 
nichts“ an den Schauspielbühnen Stuttgart zu sehen. Und dann 
die Freilichtbühne in neersen: Kribbelt es schon? 
RAPP: Ja sicher - aber alles der Reihe nach! Es wäre doch 
schlecht, wenn ich meinen leidenschaftlichen "Claudio" in 
"Viel Lärm um Nichts" als Heinzrühmandender Pfeiffer 
anlegen würde. Wobei allerdings das katerliche Schnurren dem 
Claudio an der Seite seiner Hero nicht fremd sein wird. Aber ja 
doch - die Vorfreude auf Neersen, die kribbelt schon!

text: sergej Paromkin / foto: tanja thomsen

„ich vErsPrEchE, 
Die zuScHauer 
wErdEn mit EinEm 
läcHelN nach 
hausE gEhEn“  

gideon rapp



Nach der Rekord-Saison 2015 ist die Schlossbühne weiter auf 

Erfolgskurs. Seit Dezember läuft der Vorverkauf, und die Zahlen 

übertreffen bei weitem schon jetzt das Vorjahresergebnis.  

Mit der Erfolgskomödie „Ziemlich beste Freunde“, der 

„Feuerzangenbowle“ und dem Kinderstück „Der gestiefelte Kater“ hat 

der Spielplan 2016 drei starke Stücke, die mit Witz, Komik und auch 

Nachdenklichkeit sich den großen Themen der Zeit stellen.

Wir freuen uns schon auf die neue Saison“, versichert 
Jan Bodinus, der als neuer Intendant im vorigen 
Jahr die Schlossfestspiele Neersen übernahm und 

einen fulminanten Einstand feierte. Mit mehr als 21.000 Be-
suchern erzielte die Freilichtbühne vor dem barocken Schloss 
eines der besten Ergebnisse in ihrer nun schon über 30jähri-
gen Geschichte. Und auch diese Saison, darauf deuten alle 
Zahlen aus dem seit Dezember laufenden Vorverkauf hin, ist 
auf Erfolgskurs. Am Stichtag 22. Februar waren 8561 Karten 
verkauft oder reserviert. „Das ist schon mehr als eine 30pro-
zentige Auslastung“, freut sich Doris Thiel, Geschäftsführerin 
des Festspielvereins. Im so erfolgreichen Vorjahr waren es zu 
diesem Zeitpunkt mehr als 1000 weniger. Beide Abendstücke 
liegen im Vorverkauf fast  gleichauf. „Aber wir haben natürlich 
überall noch Karten“, versichert Doris Thiel.

Für den Intendanten ist der Vorverkauf eine zusätzliche Be-
stätigung: „Diese sehr starken Zahlen zeigen ja, dass unsere 
Konzeption, einen Star zu holen und dann diese starken Stü-
cke zu machen, dass das aufgegangen ist.“ Tatsächlich war die 
Verpflichtung von Michael Schanze als Stargast für die Rolle 
des „Pater Brown“ ein Glücksgriff. Die starke Nachfrage nach 
Karten für die neue Saison ist für Bodinus deshalb Beleg dafür, 
dass zum einen die damals gewonnenen neuen Zuschauer den 
Schlossfestspielen die Treue halten. Und zum anderen auch 
Folge der jetzt in der kommenden Saison angebotenen Stücke: 
Und, so Bodinus: „Nicht zuletzt der Stars, die wir dafür ver-
pflichtet haben.“

„Ziemlich beste Freunde“ mit 
Sanoussi-Bliss und Matthias Freihof 

Das sind in dieser Saison Pierre Sanoussi-Bliss, 18 Jahre und 
169 Folgen als Kommissar Axel Richter jeden Freitagabend 
in der ZDF-Serie „Der Alte“ Dauergast in unseren Wohn-
zimmern, und Matthias Freihof, der Oberkommissar Lorenz 
Wiegand in der ZDF-Serie „Siska“. Sie spielen unter der Regie 
von Jan Bodinus die Hauptrollen in „Ziemlich beste Freunde“, 
eine Bühnenfassung des gleichnamigen Filmes, der allein in 
Deutschland mehr als neun Millionen Besucher in die Kinos 
zog. Sanoussi-Bliss spielt den lebensfrohen, aber mittellosen 
Einwanderer, Matthias Freihof den wohlhabenden, aber quer-
schnittsgelähmten Unternehmer. Aus dieser Spannung des 
Oben und Unten, des Fremden und Etablierten gewinnt das 
Stück seinen Witz und seine oft anrührende Komik. Und so 
werden im Stück Sanoussi-Bliss und Matthias Freihof das, was 

sie im richtigen Leben tatsächlich schon seit gemeinsamen Stu-
dienzeiten an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin sind: 
ziemlich beste Freunde. Ein Pointe, die der Inszenierung zu-
sätzlichen Reiz gibt. Premiere ist am Samstag, 18. Juni.

Inzwischen ist auch das Ensemble komplett. Viele bekannte 
Gesichter sind wieder dabei. Vor allem „der grandiose Jan-
Christof Kick (Bodinus) und Gideon Rapp, der den „Schöler 
Pfeiffer mit drei f“ in der „Feuerzangenbowle“ gibt (Premiere 
23. Juli) und den „Gestiefelten Kater“ im Familienstück für 
große und kleine Kinder (Premiere am Sonntag, 12. Juni). Ein 
Wiedersehen wird es auch mit Sarah Elena Timpe und Heinz-
Hermann Hoff geben. Und Sven Post steht auch in dieser Sai-
son nicht nur auf der Bühne, sondern betreut auch wieder die 
„Jungen Schlossfestspiele“ und das Impro-Battle. 

text: sergej Paromkin 

fotos: stadt willich, detlef Eden, rené hofschneider
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vorfrEudE auf diE 
Neue SaiSoN

schlossfEstsPiElE nEErsEn    

Den genauen Spielplan mit allen Terminen 
 und Ticket-Preisen finden Sie im Internet unter

www.festspiel-neersen.de 

vorverkauf:

Kulturteam  
Stadt willich
albert-oetker-Str.98
47877 willich
Tel.:  
0 21 54 / 949-630

St. Hubert:
reisefuchs w. Kiwitz
breite Str. 2
47906 Kempen 
Tel.:  

0 21 52 / 89 08 00

Kempen:
Kempener reisebüro
engerstr.3
47906 Kempen 
Tel.: 0 21 52 / 15 56

Grefrath:
Grefrather reisebüro
wankumer Str.1
47929 Grefrath 

weiter auf Erfolgskurs: festspiel-
intendant Jan Bodinus.

Pierre sanoussi-Bliss
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Die sonst so beschauliche Dorenburg zeigt die Folter-Instrumente: „Da selbsten ein Anfang zu 

brennen gemacht“ heißt die Sonderausstellung im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath, 

die – ursprünglich konzipiert vom Grafschafter Museum Moers – die Hexenverfolgung am Niederrhein 

zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in einer ausgezeichneten und wissenschaftlich fundierten 

Schau dokumentiert. Zu sehen ist das alles vom Sonntag, 6. März, bis zum 5. Juni. 

Es war wohl ein eisiger Februar-Morgen im Jahr 1492, 
als die Obrigkeit an der Tür von Nesgen to Range 
auf der heutigen Inrather Straße in Hüls klopfte. 

Gegen die Frau lagen Anschuldigungen wegen Hexerei und 
Schadenszauber vor. Ob sie ein Opfer von Denunziation 
geworden war oder die Büttel von sich aktiv wurden, geht aus 
den erhaltenen Akten nicht eindeutig hervor. Wohl aber die 
Vorwürfe: „Zwischen 3 und 4 Uhr hat Nesgen to Range vor den 
Scheffen des Gerichts zu Hüls Heinrich Henschen und Goert 
in dem Backhuys gesagt und bekannt, dass sie dreierlei Haare 
und drei Eier unter Heinrich Plönkes Hofschwelle gelegt, und 
zwar ein Frauenhaar, ein Haar von Plönkes Pferden und eins 
von dessen Kühen.“ Das gleiche habe sie bei ihrem Nachbarn 
Derich Schroetten gemacht. Bei weiteren Verhören in ihrer 
Haftzelle in der Hülser Burg gestand Nesgen to Range dann 
aber geradezu Unglaubliches: Seit fünf Jahren schon pflege sie 
nicht nur  Umgang mit dem Teufel, zweimal sei sie sogar vom 
Teufel aus ihrem Haus zum Hülser Berg und von dort nach 
Krakau und zurück geführt worden. Der Teufel habe dabei die 
Gestalt eines schwarzen Pferdes gehabt. 

Als den Schöffen Zweifel kamen und 
sie das Kempener Gericht anriefen

Wie diese Geständnisse erreicht worden sind, geben die Akten 
nicht eindeutig her. Aber unmittelbar danach wurde sie erneut 
vor die Schöffen geführt. Dabei verzichtete Junker Friedrich, 
Herr zu Hüls, auf die Verlesung der Anklagepunkte, da es vor 
dem gemeinen Volk „nicht dienlich sei, sie zu offenbaren“.  
Es genügte, dass Nesgen sich öffentlich schuldig bekannte. 
Sie wurde zum Tode verurteilt  und sofort zum Zwecke der 
Hinrichtung an einen Brandstapel geklammert. Jetzt aber 
widerrief Nesgen ihr Geständnis.

Es ehrt die Hülser Schöffen, dass sie nun doch unsicher 
wurden und Zweifel bekamen. Sie schoben die Hinrichtung 
auf und riefen das Obergericht in Kempen an. Hüls gehörte 
damals nicht zu Krefeld, sondern wie Kempen zu Kurköln. 
Die Schöffen in Kempen ließen sich sehr viel Zeit, fast ein 
Jahr, wenn man den Akten glauben darf. Um dann „nach dem 
Recht und den Gewohnheiten von Stadt und Land Kempen“ 

TeuFelSpaKT uND  
HexeNFluG –  
aBErglauBE und hExEnwahn 
am niEdErrhEin

Blick in eine nachgebaute folterkammer: links ein 
hexenfolterstuhl mit spitzen nägeln aus dem Jahr 1656 

(leihgabe haus der geschichte dinkelsbühl) und eine 
aufzugsmaschine aus dem 18. Jahrhundert. Beschuldigte 

wurden mit zusammengebundenen händen hochgezogen, 
an den füßen wurde ein stein befestigt. das original 

kommt aus dem strafvolllzugsmuseum ludwigsburg. das 
foto stammt aus der moerser ausstellung, die jetzt in die 

dorenburg kommt.
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zu entscheiden: Nesgen to Range sei „nach ihrem Bekenntnis 
zu richten“. Und als sei ihnen doch nicht so ganz wohl bei 
dieser Entscheidung, schoben die Kempener noch ein: „Unser 
Herrgott sei mit euch.“ in der schriftlichen Antwort nach. 
Wenig später, im Januar 1493, wurde das Urteil wahrscheinlich 
auf einem Scheiterhaufen am alten Kempener Richtplatz  auf 
der Nordseite des Hülser Bergs vollstreckt. 

Auf schwarzen Pferden immer 
wieder Flüge zum Hülser Berg

Heute erinnert an Nesgen to Range nur noch ihr Kerker, 
die restaurierte Hülser Burg, und der alte Rangeshof in 
Hüls. Und jetzt auch die Ausstellung „Aberglaube und 
Hexenwahn am Niederrhein“, die ab dem 6. März in der 
Grefrather Dorenburg zu sehen ist. Knapp zwei Dutzend 
schwarze Holz-Silhouetten stehen vor lodernd rot-orangenen 
Wänden für die Opfer der Hexenverfolgung am Niederrhein, 
stellvertretend für die insgesamt wohl 60.000 Frauen und 
Männer, die in Mitteleuropa zwischen 1500 und ausgehendem 
18. Jahrhundert gefoltert, verurteilt und verbrannt wurden. 
Jede dieser schwarzen Silhouetten enthält ein Türchen, und 
öffnet man diese Tür, so gibt ein knapper Text Auskunft über 
das Schicksal der Unglücklichen. So nicht nur über Nesgen 
to Range, sondern auch über Sibilla, genannt Beell This aus 
der Kempener Honschaft Broich (1913 mit Orbroich zu St. 
Hubert zusammengelegt), die im Jahr 1601 in die Hände der 
Folterknechte fiel. In ihrer „peinlichen Befragung“ gestand sie 
mehrere Begegnungen mit dem Teufel, der in Gestalt eines 
schwarzen Mannes sie bei den Kleidern gegriffen und auf die 
St. Huberter Heide geführt habe. Dort habe sie einen Wagen 
mit schwarzen Pferden bestiegen und sei durch die Luft zu dem 
für solche Ausflüge ja schon bekannten Hülser Berg geflogen. 
Nicht genug damit, unter Folter räumte sie ein, auf dem Wagen 
hätten auch ihre Nachbarinnen gesessen, darunter „Beell Blex, 
deren Tochter Metgen, Ursken Bleick, Anna Steinx, Ercken 
Kruis Halfmanns Frau und auch Anna Bleick“. Zwar starb 
Sibilla This unter der Folter, doch  ihr erpresstes Geständnis 
löste eine Kette von weiteren Prozessen aus, an deren Ende 
die gesamte  Honschaft Broich zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
wohl kaum noch eine Frau im heiratsfähigen Alter aufwies. 

wiE dEr KEmPEnEr PfarrEr hErringEn sEinEn BlindEn organistEn los wurdE

Wer sich mit den Hexenverfolgungen in und um Kempen näher beschäftigen will, der sei auf die ausgezeichnete 
untersuchung „Hexenverfolgungen im Kempener land“ des wirtschaftswissenschaftlers erhard louven im Heimatbuch 
2015 des Kreises viersen verwiesen. Der gebürtige Kempener, heute in Kevelaer lebend und bis zu seiner emeritierung 
Leiter des Ostasien-Instituts der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, schildert eine Reihe konkreter Fälle, penibel 
die Aktenlage zitierend und kommentierend. Der Wissenschaftler räumt dabei auch überzeugend mit dem modischen 
feministischen Unfug auf, Kirche und Obrigkeit hätten mit der Vernichtung sogenannter „weiser Frauen“ vor allem die 
Kenntnis der Empfängnisverhütung unterdrücken wollen. Louven zeigt zudem, wie sich der Charakter der Prozesse im 
Laufe der Jahrhunderte änderte.  Und der letzte von ihm geschilderte Kempener Fall wirft zudem ein Schlaglicht auf die 
lange wirkung und auch nicht seltene instrumentalisierung des Hexenwahns: am 1. Februar 1747 zeigte der Kempener 
Pfarrer Joseph Herringen seinen blinden Organisten an. Dieser behaupte, so Herringen, er könne Hexen bannen.  Manches 
deutet darauf hin, dass der vorwurf nur dazu diente, die letztlich erfolgreiche entlassung aus dem Dienst zu erzwingen, 
um diese Stelle, wie wohl ursprünglich beabsichtigt, mit einem anderen organisten zu besetzen. Der blinde organist 
wurde nicht verbrannt, wir lebten inzwischen ja durchaus in einem Zeitalter, das wir mit Aufklärung  bezeichnen. Aber 
er musste  arbeitsstelle und Stadt verlassen. Selbst in dieser zeit konnte also – wie im konkreten Fall - der vorwurf der 
Hexerei noch zur  vernichtung der bürgerlichen existenz führen.
 
Das Heimatbuch 2015 des Kreises Viersen ist für 12 Euro im Buchhandel erhältlich. 

die beschauliche dorenburg: vom 6. märz bis zum 5. Juni zeigt das niederrheinische freilichtmuseum 
die sonderausstellung „aberglaube und hexenwahn am niederrhein“.

die heute renovierte 
hülser Burg: hier fand 
im Jahr 1492 nesgen 
to range als angebliche 
hexe ihr Ende.
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Es ist die Stärke dieser von der Moerser Museums-
Chefin Daniela Finkele besorgten Ausstellung, dass sie 
solche konkreten Schicksale überzeugend in eine auch 
wissenschaftlich fundierte Gesamtdarstellung dieses dunklen 
Kapitels der europäischen Geschichte einfügt. Sie räumt 
mit dem Vorurteil des „mittelalterlichen Hexenwahns“ auf. 
Zwar kannte schon die Antike Zauberinnen und Zauberer, 
aber die mörderische Hexenlehre ist erst ein Phänomen der 
beginnenden Neuzeit. Hexenflug und Teufelsbuhlschaft, 
Hexensabbat und Teufelspakt waren nun die „Delikte“, und 
der 1486 von dem päpstlichen Inquisitor und Dominikaner 
herausgegebene „Hexenhammer (Malleus Maleficarum), eine 
Anleitung zur systematischen Verfolgung und Vernichtung 
der vermeintlichen Hexen, führte auch am Niederrhein zu 
einer starken Vermehrung von Prozessen. Dank des kurz 
darauf erfundenen Buchdrucks, gemeinhin als Instrument der 
Aufklärung gefeiert, fand dieses Werk in 29 Auflagen bis ins 
18. Jahrhundert hinein eine riesige Verbreitung. Und entfaltete 
seine mörderische Wirkung.  

Ferdinand von Bayern und das 
Wüten seiner „Hexenkommissare“

Besonders Kurköln – das weltliche Herrschaftsgebiet der 
Erzbischöfe von Köln, zu dem auch Kempen gehörte  - 
wurde zu einem Zentrum der Hexenverfolgung. Ausführlich 
beschäftigt sich die Ausstellung in diesem Zusammenhang 
mit dem Wirken des Wittelsbachers Ferdinand von Bayern, 
der von 1612 bis zu seinem Tod 1650 als Erzbischof von Köln 
ein besonders rabiater Vertreter der Gegenreformation war. 
An ihn erinnert in Kempen noch heute die Ferdinandstraße 
und natürlich das 1624 auf seine Initiative hin gegründete 
Franziskanerkloster. Ferdinand ist aber auch für die 
Vertreibung der Protestanten aus Kempen verantwortlich, mit 

all den gravierenden wirtschaftlichen Folgen für die Stadt. Und 
auch die Hexenprozesse wurden unter seiner maßgeblichen 
Förderung mit besonderer Heftigkeit geführt. Verantwortlich 
dafür war eine 1602 von Ferdinand verfasste und 1628 
überarbeitete Hexenprozessordnung, mit der die kaiserliche 
Halsgerichtsordnung „Constitutio Criminalis Carolina“ 
verschärft und der Einsatz der Folter erleichtert wurde. Die 
von Ferdinand eingesetzten „Hexenkommissare“ gingen mit 
besonderer Brutalität vor, fast alle Anklagen endeten mit dem 
Tod. 

Eine „Kleine Eiszeit“ um 1550 
als Auslöser der Verfolgungen

Zugleich, und auch das zeigt die Ausstellung in Grefrath, 
darf die Hexenverfolgung nicht als purer religiöser Exzess 
oder gar katholisches Phänomen missverstanden werden. 
Auch Protestanten verbrannten vermeintliche Hexen. Kirche 
oder weltliche Obrigkeit waren nicht alleiniger Verursacher, 
meist wirkten beide zusammen. Und sie taten das in einem 
klimatischen, wirtschaftlichen und politischen Umfeld, 
das zu Beginn der Neuzeit die Menschen in Mitteleuropa 
zutiefst verunsichert hatte. Nach 1550 traf den Kontinent eine 
Klimaveränderung, die als „Kleine Eiszeit“ bezeichnet wird. 
Im Heimatbuch 2015 des Kreises Viersen hat Erhard Louven 
die Folgen anschaulich erläutert: Die Temperaturen  und die 
Schneefallgrenzen sanken, es kam zu Überschwemmungen 
und sinkenden Ernteerträgen. Das führte wiederum zu 
Mangelernährung, was die Anfälligkeit für Krankheiten 
und Seuchen erhöhte, wobei eine galoppierende Inflation 
besonders untere Gesellschaftsschichten stark belastete. Das 
führte insgesamt zu einer breiten Verunsicherung, die sowohl 
die Regierenden als auch die Untertanen an die Existenz 
innerer Feinde glauben ließ. Und dem wohlfeilen Ruf nach 

hexenverbrennung in derneburg (harz) im Jahre 1555: der teufel in gestalt 
eines drachen greift sich eine verurteilte hexe vom scheiterhaufen. im 
hintergrund ist eine Enthauptung zu sehen.

die nachgestellte szene mit scheiterhaufen in der 
ausstellung. die schwarzen silhouetten stehen für jeweils 

ein reales opfer des hexenwahns: öffnet der Besucher das 
kleine türchen der figur, wird mit knappen worten das 

schicksal der unglücklichen geschildert.
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Bestrafung der vermeintlichen Urheber einen mörderischen 
Resonanzboden verschaffte. 

Aber schon Zeitgenossen wandten sich gegen den Hexenwahn. 
Die Ausstellung erinnert an Johann Weyer, Leibarzt des 
Herzogs von Jülich-Kleve-Berg, der schon im 16. Jahrhundert 
in seiner Schrift „Von den Blendwerken der Dämonen“ 
Front gegen die Hexenverfolgungen machte. Oder an den 
Kaiserswerther Jesuiten Friedrich Spee. Doch noch bis 1738 
loderten am Niederrhein die Flammen. Als letzte hier bekannte 
Opfer nennt die Ausstellung die 47 Jahre alte Agnes Olmans 
und die 16-jährige Helena Mechthild Curtens aus Gerresheim. 

Wie man verhinderte, dass der 
Teufel durchs Schlüsselloch flitzte 

Die Grefrather Schau versteht es, diese komplexen 
Zusammenhänge nicht nur zu erklären, sondern über 
eine Vielzahl von interessanten Ausstellungsstücken auch 
anschaulich und erlebbar zu machen. So sehen wir einen 
Hexenfolterstuhl, gespickt mit spitzen Nägeln, oder eine Art 
Aufzugsmaschine, einzig bestimmt, vermeintliche Hexen 
mit an den Füßen befestigten Steingewichten in die Höhe 
zu ziehen. „Peinliche Befragung“ wurde das Verhör unter 
solchen Bedingungen genannt. Natürlich fehlen Folterkammer 
und auch Daumenschrauben nicht. Und dass noch bis in 
jüngste Zeit die Grenzen zwischen Volksfrömmigkeit und 
Aberglauben fließend waren, zeigen ergänzend eine Fülle 
von Votivgaben, die Tierseuchen oder Krankheiten abwehren 
sollten. Bis hin zum Kreuz rund ums Schlüsselloch: Wusste 
man doch, dass der Teufel anderenfalls mit Vorliebe einfach 
durchs Schlüsselloch flitzte. 

text: sergej Paromkin / fotos: Kreis viersen, zeichnung Jürgen „moses“ Pankarz, 
Kreisarchiv viersen, Kroll/memmingen, wikipedia, grafschafter museum, léonie heinrich

Am Freilichtmuseum 1, 47929 Grefrath 
Navigationsadresse: Stadionstraße 145
April - Oktober 10 -18 Uhr  |  November - März 10 -16 Uhr
täglich außer montags
www.niederrheinisches-freilichtmuseum.de
www.facebook.com/NiederrheinischesFreilichtmuseum

Eine Ausstellung von: Mit freundlicher Unterstützung:

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Sonderausstellung
6. März bis 5. Juni 2016 

„da sElBstEn Ein 
anfang zu BrEn-
nEn gEmacht“

„aberglaube und Hexen-
wahn am Niederrhein“ 
heißt die Sonderausstel-
lung des Niederrheinischen 
Freilichtmuseums, die am 
Sonntag, 6. März, in der 
Grefrather Dorenburg eröff-
net wird. Die Schau war zu-
vor mit großem erfolg fast 
ein jahr im Grafschafter 
Museum Moers gezeigt wor-

den. Die Ausstellung in Grefrath läuft bis zum 5. Juni. 
Das Museum ist im März täglich (außer montags) jeweils 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet, ab April täglich (außer mon-
tags) von 10 bis 18 uhr. Navigationsadresse: Stadion-
straße 145; 47929 Grefrath 

öffEntlichE führung

Am Sonntag, 13. März, bietet bietet das Museum eine 
öffentliche Führung unter dem Titel „Von Hexen und Hei-
ligen – Aberglauben und Volksfrömmigkeit“ an. Beginn ist 
um 14 uhr, die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. 
eine anmeldung ist erforderlich unter 02158-91730. 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen.

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

Bauch-weg-Zeit!
(Jetzt anmelden - begrenzte Teilnehmerzahl)DAS 6-Wochen-Programm
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vom KlEinEn handwErKsBEtriEB zum üBErrEgionalEn untErnEhmEn: 

60 jaHre -  
pleiNeS FaSHioN opTiK 
Pleines Fashion Optik feiert in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum. Die Erfolgsgeschichte startete 

1956 - im Frühjahr gründet der Augenoptikermeister Rolf Pleines Senior sein erstes augenoptisches 

Fachgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen mit dem Namen „Optik Pleines“ auf der Wickratherstr. 3 

in Mönchengladbach-Rheydt. Bereits damals wird mit dem aussagekräftigen Slogan "Besser sehen - 

besser aussehen" die Kundschaft angesprochen. 

Im Jahr 1978 erfolgt der Umzug in größere und direkt 
im Zentrum von MG-Rheydt gelegene Geschäftsräume. 
Es ist das Neueröffnungsjahr von "Pleines Optik" in der 

Bahnhofstraße 10.

Bereits drei Jahre später gelingt 
Rolf Pleines der erste Schritt zu 
einem kleinen Filialunternehmen, 
indem sein ältester Sohn R. Dieter 
Pleines  die Niederlassung in 
Korschenbroich gründet. 

In den 80er Jahren steht die Mode  
unter dem Einfluss der Pariser 
Haute Couture  und feiert sich mit  
extravaganten Looks Dadurch ent- 
wickelt sich auch das Mode-
bewusstsein der Brillenkunden. Die 
Brille avanciert vom Hilfsmittel 
langsam zum Modeaccessoire.

Bei Pleines Fashion Optik hat man 
diesen Trend frühzeitig erkannt 
und setzt in konsequent um. Um 

auch nach außen dieses Bekenntnis zum modischen Anspruch 
zu verdeutlichen, entscheidet sich Familie Pleines zu einem 
innovativen Schritt: Der Geschäftsname „Optik Pleines“ wird 
geändert in „Pleines Fashion Optik“. „Mode“ wird zu einer der 
Kernkompetenzen der Fachgeschäfte. 

2002 übernimmt  R. Dieter Pleines die Gesamtgeschäftsführung 
der Firma und fügt einen weiteren wichtigen Baustein der 
Unternehmensstruktur hinzu, indem er den Bereich "Pleines 
Hörakustik" etabliert. Dem Beispiel dem Geschäftsbereich 
Augenoptik folgend entstehen in den kommenden Jahren 
weitere Niederlassungen von "Pleines Hörakustik", wobei man 
sich den Werten und Ansprüchen von "Pleines Fashion Optik" 
verpflichtet.  

60 Jahre später ist aus einem kleinen Handwerksbetrieb das 
Unternehmen Pleines Fashion Optik & Hörakustik mit 20 
Niederlassungen und über 100 Mitarbeitern geworden. 

„Dieser Erfolg war möglich, weil wir unsere größten Tugenden 
bewahrt haben und darüber hinaus unsere Angebote, unsere 
Liebe zur Brillenmode und unseren Service immer weiter 
entwickeln konnten.“, so R. Dieter Pleines.

Die einfache und konsequente Philosophie der Firma Pleines 
„Spitzenleistung zum fairen Preis“ ist ebenso für den Erfolg 
verantwortlich. Aus dieser Sicht heraus, erwächst eine 
besondere Verantwortung gegenüber dem guten Sehen und 
Hören der Kunden. Daher legt man bei Pleines höchsten Wert 
auf eine kompetente und individuelle Fachberatung. 

"Unser Ziel sind zufriedene Kunden, die gerne wiederkommen. 
Einen Kunden zum Kauf zu überreden ist nicht unser Stil. Er 
soll sich selbst für unsere Qualität entscheiden.“, so R. Dieter 
Pleines weiter. 

Kempen Aktuell advErtorial
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vom KlEinEn handwErKsBEtriEB zum üBErrEgionalEn untErnEhmEn: 

60 jaHre -  
pleiNeS FaSHioN opTiK Während das Sortiment in den 50er Jahren noch aus rund 50 

Fassungen bestand, erwarten die Kunden heute über 10.000 
Fassungen in den 17 Optik-Niederlassungen. Zudem ist die 
Pleines Hörakustik nunmehr an 15 Standorten im Umfeld der 
Optik-Niederlassungen vertreten. Pro Tag begegnen hunderte 
von Kunden den Mitarbeitern von "Pleines Fashion Optik und 
Hörakustik" deren Arbeit sich nicht nur durch Professionalität 
und Fachkenntnis auszeichnet, sondern motiviert ist 
durch die Freude am Umgang mit Menschen. Denn jeder 
Kunde ist außergewöhnlich und wird bei Pleines auch von 
außergewöhnlichen Mitarbeitern umsorgt. Die Kunden 
können sich von der Markenvielfalt und Auswahl begeistern 
lassen. Ob Kinder-, Sonnen- oder Gleitsichtbrille, jeder Kunde 
hat die Möglichkeit seine Traumbrille zu finden. 
Pleines Fashion Optik & Hörakustik verwendet ausschließlich 
Produkte bewährter Hersteller, mit denen man teilweise schon 
seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. 

Im Brillenglasbereich werden ausschließlich Gläser des weltweit 
erfolgreichen Herstellers HOYA  mit Sitz in Mönchengladbach 
und des deutschen Traditionsunternehmens ZEISS verwendet, 
um so die beste Qualität für die Kunden zu gewährleisten. Die 
Fassungsauswahl umfasst die erfolgreichsten Designermarken 
weltweit. Dass die Kunden dafür kein Vermögen ausgeben 
müssen, ist eines der weiteren Erfolgsgeheimnisse. Pleines 
Fashion Optik ist seit 1998 Mitglied der Einkaufsgemeinschaft 
Opticland und kauft zusammen mit über 400 Optik-
Fachgeschäften ein. Das ermöglicht Pleines Fashion Optik 
Qualität zu bestmöglichen Einkaufskonditionen. Dieser 
Kostenvorteil wird direkt an die Kunden weitergegeben.

Pleines Fashion Optik & Hörakustik sind nicht nur seine 
Kunden und Mitarbeiter wichtig, sondern auch die Soziale 
Verantwortung. Pleines unterstützt regelmäßig gemeinnützige 
Spendenaktionen und mehrere ortsansässige Vereine. Pleines 
sammelt und spendet mit Hilfe seiner Kunden Brillen nach 
Afrika durch das "Deutsche Blindenhilfswerk e.V.“ und schafft 
somit neue Perspektiven für die Menschen, bei denen oftmals 
die gesamte Existenzgrundlage von der Sehfähigkeit abhängt. 
Pleines Fashion Optik & Hörakustik ist ein Ausbildungsbetrieb 
und fördert junge Menschen auf ihrem Weg in die Zukunft. 
Bereits knapp 100 Auszubildende haben ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen. Viele davon sind bereits seit vielen 
Jahren im Unternehmen oder wieder zurückgekehrt und 
machen bei Pleines Karriere.

In den 60 Jahren gibt es natürlich auch 
viele schöne, lustige und auch kuriose 
Geschichten rund um die Kunden und 
Mitarbeiter von Pleines. 

Wie kann ein 350 Jahre altes Haus 
ein 60 jähriges Jubiläum feiern?   Bei 
der Pleinesfiliale in Kempen wird das 
möglich. Diese Filiale befindet sich 
in einem 350 Jahre alten Haus am 
Buttermarkt im Herzen von Kempen.  
1659 gebaut wurde es zuerst genutzt als 
Blaufärberei, im 19. Jahrhundert diente 
es als Postamt. Noch immer ist der schön 
gestaltete Hinterhof für die Kunden ein 
Hingucker., der früher für den Wechsel 
der Kutscherpferde genutzt wurde.

In den siebziger Jahren hatte in diesem 
Gebäude die Deutsche Bank das Sagen. Als Augenoptik 
Fachgeschäft wurde der Buttermarkt 6 erst im Jahr 1986 genutzt. 
Der Kempener Augenoptiker Rudi Palm eröffnete in i diesem 
Jahr sein Geschäft in dem denkmalgeschützten Gebäude. Im 
Jahr 2007 ging der Urkempener in den Ruhestand und übergab 
das Geschäft an das Unternehmen Pleines Fashion Optik.

pleines Fashion optik 
buttermarkt 6
47906 Kempen
Telefon: 02152-52847
Telefax: 02152-54279
kempen@pleines.de 

öFFNuNGSzeiTeN: 
Mo - Fr: 09:00 - 19:00 uhr
Sa: 9:00 - 14:00 uhr

Pleines Fashion Optik feiert 2016 dieses besondere Jubiläum mit 
einem exklusiven Angebot und lädt alle Kunden ein, mit zu feiern: 

60 jahre pleines 
– 60% auf die Brillengläser bis zum 14.03.2016
*angEBot gilt für allE glasartEn und für allE vErEdElungEn: 

Egal ob Einstärken-, Gleitsicht-, Sonnen-, Computer- oder Lese-
brillengläser inkl. Hartschicht und Lotuseffekt, Super-entspiegelung 
oder Tönungen -  Sie sparen 60% auf den Glas-paarpreis und 
erhalten Markengläser von HOYA und ZEISS.

besuchen Sie eine der pleines Niederlassungen und freuen sich auf 
tolle brillen. alle adressen unter www.pleines.de

*gilt beim Kauf einer kompletten Brille. gläser der "PrEislight-collection" ausgenommen. nicht mit anderen 
aktionen oder Komplettiert-angeboten kombinierbar.

Kempen Aktuell
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1400: Paradeweg zur Burg

Die Burgstraße war ursprünglich der Verbindungsweg der um 1400 
fertig gestellten Kempener Burg mit der Innenstadt. Hier standen 
Ratsherren, Schützen und Bürger Spalier, um ihren Landesherrn, 
den Erzbischof von Köln, mit Salven und Böllern zu begrüßen, wenn 
der nach Passieren der Stadttore mit seiner Staatskarosse zur Burg 
rollte. Während die Patrizier ihre Häuser um Markt und Kirche 
bauten, siedelten hier am Stadtrand Kleinbauern und kleine Hand-
werker.

Ab 1630: Aufwertung

 

Bild: nachlass walter schenk

Rückenwind bekommt der schlichte Fahrweg durch die Gegenrefor-
mation. In Kempen dominierten vor 400 Jahren die Evangelischen. 

Um sie zur Rückkehr zum alten Glauben zu bewegen, errichteten 
Franziskanermönche von 1627 bis 1630 an der Ecke Tiefstraße/
Burgstraße eine Art Missionszentrum: ein Kloster mit Garten. 1637 
stellten sie ihre Paterskirche fertig. Die Thomas- und Franziskaner-
straße gab es damals noch nicht.

1745: Kloster ruiniert

Aber bald schon setzen an den Klos-
tergebäuden Abriss und Verfall ein, 
ein Feuer bringt weiteren Schaden. 
Im August 1745 weilt Kurfürst Cle-
mens August in der Burg, schaut 
aus dem Fenster und bricht in den 
Ausruf aus: „Oh, was ein wüstes 
Kloster, was eine wüste Kirch!“

Neubau

 
Bild: campunni-Kempen, aufsätze

Mit kurfürstlicher Hilfe wird bis 1748 das Gebäude modernisiert 
und erweitert, und der berühmte Würzburger Architekt Balthasar 
Neumann liefert den Vorentwurf. So entsteht das neue Franziska-
nerkloster mit umfangreichem Garten parallel zur Burgstraße. Aber 
1802, nachdem der Niederrhein an Frankreich gekommen ist, ver-
treibt die kirchenfeindliche Verwaltung die Mönche. 1804 zieht hier 
das städtische Gymnasium ein, dazu kommt 1840 ein staatliches 
Lehrerseminar. An der Burgstraße errichtet es mehrere Nebenge-
bäude wie Turnhalle und Wirtschaftshaus.

zur gEschichtE dEr KEmPEnEr strassEn   

FolGe 2:  
diE BurgstrassE. von dEr 
rollBahn dEs KurfürstEn 
zum flaniErPflastEr
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Gewerbe kommt 

Bild: hella furtwängler, min Kempe

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verlegt Franz Theodor Foers-
ter seine 1808 gegründete Kerzenfabrik, hervorgegangen aus der 
Wachszieherei Hall (1749), von der Judenstraße an den Stadtrand. 
Hier ein Blick auf die Becken der Wachsbleiche zwischen Burgstraße 
und Spülwall um 1900.

Erster Weihnachtsbaum in Kempen

Bild: Kreisarchiv viersen

Der erste Lichterbaum stand um 1870 im Haus des Fabrikanten 
Foerster, das 1966 dem heutigen Volksbankgebäude weichen musste. 
„Foerster Madam“, die Witwe des früh verstorbenen Kerzenfabri-
kanten Heinrich Foerster, lud Kinder von der Straße ein, damit die 
das Wunderwerk bestaunten und gegen Süßigkeiten Weihnachtslie-
der sangen. Preußische Eisenbahnbeamte, die an den 1863/68 er-
öffneten Staatsbahnstrecken tätig waren, sollen in Kempen von der 
Tradition des Weihnachtsbaums berichtet haben.

Wefers macht Druck

Bild: nachlass walter schenk

1843 verlegt der Litograph Anton Wefers seine Stein- und Buchdru-
ckerei von der Hülser Straße an die Burgstraße, wo von 1849 bis 
1906 verschiedene Lokalzeitungen erscheinen. 1907 verkauft sein 
Sohn Ferdinand Wefers den Betrieb an Hermann Wissink, der dort 
am 1. April des Jahres die heute noch bestehende Buchhandlung 
eröffnet – zunächst noch mit eigener Druckerei.

Kraulen für das Kaiserpaar

Bild: Kreisarchiv viersen

Die Silberhochzeit des Kaiserpaares am 27. Februar 1906 veranlasst 
den Stadtrat zur Stiftung eines Fonds zur Errichtung einer städti-
schen Badeanstalt, eines „Hohenzollernbads“. Mithilfe von Anlei-
hen und Spenden entsteht der Bau an der heutigen Ecke Orsaystra-
ße/Burgstraße. Am 1. August 1918 in Betrieb genommen, wird das 
Jugendstilgebäude 1974 abgerissen. 
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Mehrfache Verwendung

Bild: ulrich hermanns

1912 wird das Erdgeschoss des ehemaligen Klosters zum Muse-
um, benannt nach dem Sammler und Stifter Konrad Kramer. Im 
ersten Obergeschoss des Flügels zur Franziskanerstraße, damals 
„Burgplatz“ genannt, ist seit 1920 das Finanzamt untergebracht. 
1936 richtet die Hitlerjugend im zweiten Obergeschoss, im Flügel 
zum Hohenzollernbad hin, in sechs Räumen die Dienststellen ihrer 
„Bannführer“ ein. Unser Bild zeigt den Fahnenappell zur offiziellen 
Übergabe am 23. März 1936. 

Erste Kreisdienststelle an der Burgstraße 

Bild: nachlass walter schenk

Am 4. Januar 1954 zieht das Lastenausgleichsamt aus dem Gesund-
heitsamt an der Von-Loë-Straße in eine ehemalige Reichsarbeits-
dienst-Baracke, die der Kreis aus Vinkrath geholt und im Kloster-
garten aufgestellt hat. 1957 reißt man sie wieder ab und transportiert 
sie zum Flugplatz Niershorst bei Grefrath.

Die Kreisverwaltung geht ins Kloster

Bild: Kreisarchiv viersen

1957 zieht das Finanzamt aus dem Franziskanerkloster aus. Weil die 
Kreisverwaltung unter Platzmangel leidet, beschließt der Kreistag, 
einen Erweiterungsbau neben dem Kloster zu errichten und dieses 
selbst als Dienstgebäude zu nutzen. Am 9. November 1961 werden 
die neuen Gebäude eingeweiht. Aber 1975 verliert die Stadt Kem-
pen den Kreissitz an ihren westlichen Konkurrenten. 1984 treten 
die letzten im Kreishaus verbliebenen Ämter ihren Umzug in das 
neue, monumentale Verwaltungsgebäude in Viersen an. Nach letz-
ten Einquartierungen – von 1985 bis 2001 Polizei und schließlich 
die „Kempener Tafel“ – setzt der Abbruch ein; für die hier gezeigte 
„Beamtenlaufbahn“ zwischen Kloster und Neubau im Februar 2012, 
für das Kreishaus selbst im März 2013.
 

Der Bau des Klosterhofs, im 
Februar 2014 fertig gestellt, hat 
das Bild der Burgstraße grund-
legend verändert. 

Bild: Kreisarchiv viersen

text: hans Kaiser



3535

Kempen AktuellKempen Aktuell

lAiSlA – die Insel also – heißt das neue Concept Store von Julia Bleser auf der Schorndorfer Straße 25. Und der 

Name ist tatsächlich auch Konzept: Mit einer eigenen Kosmetik-Linie, rein pflanzlich, sinnlichen Raumdüften, der 

brandneuen Fashion-Kollektion von „For friends only“, ausgesuchten Accessoires und Geschenk-Ideen führt lAiSlA 

in eine überraschend exklusive Lifestyle-Welt.

Eine Auszeit vom Alltag verspricht Julia Bleser ihren 
Kunden. Dafür stehen vor allem ihre Spa- & Home-Spa-
Produkte unter dem Markennamen LaIsla. Die selbst 

entwickelte Kosmetik-Linie in den vier Insel-Varianten  „Bali“, 
„Curacao“, „Mauritius“ und „Ibiza“ vermittelt ein jeweils spezi-
elles Lebensgefühl, von der blumigen, dezent balsamisch-süßen 
Duftkomposition „Ibiza“ bis zum frischen, floral-fruchtigen 
Dufterlebnis „Mauritius“. „Das sind nicht nur sehr schöne 
Produkte, das sind wirklich durchdachte Rezepturen, da steckt 
auch eine ganze Menge Spiritualität drin“, betont Julia Bleser. 
„Diese Linie haben wir zusammen mit Coaches und Heilprak-
tikern kreiert.“ Herausgekommen ist eine ganzheitliche Linie, 
die mit ihren außergewöhnlichen Aromen Körper wie Seele 
anspricht und dabei voll auf hochwertige und rein pflanzliche 
Produkte setzt. „Ohne jede Konservierungen oder Tierversu-
che“, wie Julia Bleser versichert. Und: „Alles wird von Hand 
und mit viel Liebe gefertigt, stets in kleinen Mengen, um beste 
und frische Qualität zu garantieren.“

Lagerverkauf zu besonders 
attraktiven Preisen

Dabei fängt die aus Moers kommende Geschäftsfrau ja nicht 
bei Null an. In Hotelketten, Beauty-Centern und Wellness-
Instituten hat ihre Kosmetik-Linie schon seit längerem einen 
sehr vielseitigen Kundenkreis. „Und da die Linie so gut ange-
kommen ist, sind wir auf die Idee gekommen, unsere eigenen 
Produkte jetzt auch in einem eigenen Shop zu zeigen.“ Gemein-
sam mit ihrer Mutter Brigitte Glitza Höntges hat Julia Bleser 
deshalb am 25. Februar ihr Concept Store auf der Schorndorfer 
Str. 15 eröffnet. Was noch einen weiteren Vorteil hat: „Da das ja 
zugleich ein Lagerverkauf ist, haben wir auch besonders attrak-
tive Preise, unter dem normalen Einzelhandelspreis.“

Ergänzt wir die exklusive LaIsla-Produktpalette durch nicht 
weniger ausgesuchte Angebote: Neben den Duftkerzen aus 
der Engels-Premium-Kollektion finden Kunden in der beson-
deren Atmosphäre des traditionsreichen Industriebaus auf 
der Schorndorfer Straße auch die brandneue Kollektion des 
Trendlabels „For friends only“. Tragbare Cashmere-Styles für 
modebewusste Frauen jeden Alters, aber natürlich auch T-
Shirts oder Sommerkleider. „Wir führen die komplette Kleider-
linie“, betont Julia Bleser. Dazu kommen Geschenkartikel und 
Accessoires. Auch dabei achtet Julia Bleser auf das Besondere: 
„Wir werden vor allem Nischenmarken führen. Nichts, was es 
an jeder Ecke zu kaufen gibt.“ Aber ein Kriterium müssen alle 
Produkte, sei es Kosmetik, Fashion oder Geschenk,  erfüllen, 
die Julia Bleser in ihrem neuen Shop anbietet: Es müssen Din-
ge sein, „die das Leben schöner machen“. 

text: -kin / fotos: charly niessen

laiSla
lifestyle for Friends

Schorndorfer Straße 25
47906 Kempen

öffnungszeiten:
Di.: 14 bis 18 uhr, Mi., Do., Fr.: 10 bis 18 uhr

Sa.: 10 bis 13 uhr, oder nach Terminvereinbarung

www.laisla-kempen.de 

dingE, diE das lebeN  
ScHöNer machEn

freuen sich auf ihr neues concept store mit 
manufaktur-charakter in der ehemaligen 
schlosserei der arnoldschen Bettenfabrik: 
Julia Bleser (l.) und Brigitte glitza höntges.

advErtorial
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KlaviEr  

MarTiN STaDTFelD   

„Fantasie“ – Werke von Stadtfeld, Bach, Mozart und Skrjabin

Seit seinem Sieg beim Leipziger Bach-Wettbewerb 2002 ist der 
Pianist Martin Stadtfeld (Jahrgang 1980) in aller Munde – vor 
allem als Bach-Interpret: Seine zwei Jahre später erschienene 
Debüt-CD mit den „Goldberg-Variationen“ gelangte auf Platz 
eins der deutschen Klassikcharts und wurde mit dem „ECHO 
Klassik“-Preis ausgezeichnet. Es folgten zwölf weitere Alben 

(und drei weitere „ECHO Klassik“-Auszeichnungen); zuletzt 
eine Schumann-CD (Klavierkonzert und „Kinderszenen“). 
Bei den Kempener Klosterkonzerten war Martin Stadtfeld 
erstmalig im Januar 2006 zu hören. 

Mittwoch, 2. März  2016, 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Go MuSic im 

märz 2016 iM 
wHiSTle
Eine Live-Aufnahme aller Konzerte an-
lässlich des 50. Bühnenjubiläums des Sän-
gers und Gitarristen Gil Edwards macht 
die März Go Music zu einem ganz beson-
deren Highlight. Zusammen mit weiteren 
großartigen Musikern.

martin EngEliEn
Der Bassist, Produzent, Live- und Studiomusiker, ist der Kopf von GO-
Music

Im März neben Martin Engelien auf der Bühne:

gil Edwards
Der in den USA geborene und nun in Norwegen lebende Storyteller, 
Gil Edwards, deckt ein breites musikalisches Spektrum ab, vom Klassi-
schen über Country- und Schmuse-Rock bis zu Rockabilly. Mit seiner 
ersten CD 1999 „Can’t Give it Up“ produzierte Gil die wahren Gefühle, 
die seiner Musik zu Grunde liegen. Anlässlich seines 50. Bühnenjubi-
läums wird er eine Sammlung seiner „All Time Hits“ als Live-Aufnah-
men herausbringen. 

JoErg dudys, gitarrE

dEnnis HormEs- 
der Derwisch unter den sechssaitigen Stromgitarristen, ist heute als ei-
ner der Weltbesten Gitarristen als Endorser für Yamaha, Engl Amps 
und Cordial tätig. Am 24. März erscheint sein neues Album „Six String 
Therapy“. 

dirk Brand, drums

Mittwoch, 09.03.2016, 19.30 Uhr,  
The Whistle, Kempen, St. Huberter Str. 20 
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Kultur Ticker

Der Frühling ist da und mit ihm die 13. Krefelder 
Gartenwelt! Vom 08. bis 10. April 2016 findet die 
Veranstaltung wieder mit 160 Ausstellern rund um 
Garten und Lifestyle auf dem historischen Gelände 
der Galopprennbahn statt. 

Am Samstag und Sonntag pendelt von 10 bis 18 Uhr 
ein Shuttlebus zwischen der Rennbahn und dem 
Sprödentalplatz, wo kostenlos geparkt werden kann. 

Öffnungszeiten

Freitag  12.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag  10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

eintrittspreise

Tageskarte:  Erwachsene 8,- Euro
  Kinder bis 18 Jahre   
  freier Eintritt.

lust auf frühling

Die KreFelDer  
GarTeNwelT    

gEwinnsPiEl

Sie können mit KempenKompakt die bunte 
Gartenwelt auf der Krefelder rennbahn 
erleben. wie? Ganz einfach! Sie machen mit 
bei Gartenwelt-Gewinnspiel.

KK verlost 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, 
muss die Gewinnfrage richtig beantworten
und die Antwort per Mail bis zum 18. März 
2016 an gewinnspiel@kempenkompakt.de 
senden. Name, adresse und Telefonnummer 
nicht vergessen!
und nun zur Frage: zum wievielten Male 
findet die Krefelder Gartenwelt statt?

der rechtsweg ist ausgeschlossen.
die gewinner werden schriftlich und telefonisch informiert. NEUERÖFFNUNG 

25.2.2016 ab 10.00 h
Schorndorferstr. 25, 47906 Kempen

www.laisla-kempen.de

CONCEPT STORE 
Homespa, Fashion, Accessoires, Gifts

… Dinge, die das Leben schöner machen

LAGERVERKAUF
Geschenke
Spielwaren

Bücher & Spiele

Restposten
Mängelexemplare

Mo – Fr 9.00 - 18.00 Uhr | Sa 9.30 - 13.00 Uhr 
 Arnoldstraße 13 c | 47906 Kempen | 0 21 52 - 20 98 - 50 

www.moses-verlag.de

Bis 
zu  70%  
Rabatt
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Kultur für KindEr 

voM FiScHer uND SeiNer Frau   

comEdy & KaBarEtt 

KoNraD beiKircHer                                                                          
„Bin völlig mEinEr mEinung“

KammErmusiK 

ScHuMaNN QuarTeTT                                                                      

Sehr frei nach den Brüdern Grimm von Matthias Harre für Kinder ab 5 
Jahren und die ganze Familie 

"Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, mine Fru, de 
Ilsebill, will nich so, as ik wol will." – Wohl jeder kennt den alten Ruf des 
Fischers aus dem Märchen der Brüder Grimm. Es erzählt die Geschichte 
des Fischers, der eines Tages einen prächtigen Butt an Land zieht, bei 
dem es sich (wie könnte es im Märchen anders sein) um einen verwun-
schenen Prinzen handelt. Und dann ist da noch seine ewig unzufriedene 
Frau, deren Gier nach Größerem, Schönerem und Teurerem kaum zu 
stillen ist. Matthias Harre hat aus der Parabel um die Maßlosigkeit des 
Menschen für das Trotz-Alledem-Theater eine hochaktuelle und gleicher-
maßen humorvolle Fassung mit viel Musik geschrieben.

Montag, 7. März 2016, 15.30 Uhr
Forum St. Hubert

Konrad Beikircher ist es leid: „Du gehst durchs Leben, und fragst du et-
was, dann ist es immer dasselbe: Die einen sagen so, die anderen sagen so. 
Damit ist jetzt Schluss! Ich nehme keine Rücksicht mehr – ich bin völlig 
meiner Meinung!“ Und die teilt er seinem Publikum mit, „ejal, worum 
et jeht“: Musik, Kirche, Heilige, Sprache, Alltag, Rheinland, Deutsch-
land, Italien, Zukunft oder Vergangenheit. Selbst vor der Politik macht 
Beikircher nicht Halt: „Denn auch da isses so: Ich hab zwar nur selten auf 
der Bühne darüber gesprochen, aber auch auf diesem Feld bin ich völlig 
meiner Meinung. Das können Sie mir glauben.“ Und weil so viel passiert 
auf der Welt und weil es so viel zu sehen gibt, hat der Wahl-Bonner und 
Herzens-Rheinländer auch viel zu erzählen. Und verspricht: „Ich sag, was 
ich denke, denn da bin ich völlig meiner Meinung.“

„Vergnüglich wird es sowieso, denn ich war nie ein Miesepeter und das 
werde ich auch niemals sein, auch da bin ich völlig meiner Meinung!“

www.beikircher.de

Montag, 14. März 2016, 20 Uhr
Dienstag, 15. März 2016, 20 Uhr  
„Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert

Das 2007 in Köln gegründete Schumann Quartett mit den drei Brüdern 
Erik, Ken und Mark Schumann sowie der aus Estland stammenden 
Bratschistin Liisa Randalu war bereits Preisträger großer internation-
aler Wettbewerbe (Premio Paolo Borciani, Osaka International Music 
Competiton), bevor es mit dem Sieg beim Streichquartett-Wettbewerb 
von Bordeaux 2013 endgültig in die internationale Spitzenriege auf-
stieg. Bei seinem  heutigen Debüt bei den Kempener Klosterkonzerten 
spielt das Schumann Quartett außer dem Es-Dur-Quartett von Dvorák 
eines der zentralen Werke romantischer Kammermusik: Schuberts  
Oktett in F-Dur D 803. 

Dienstag, 15. März 2016, 20 Uhr 
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche
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Jazz 

roberTa piKeT (usa)   

Schon als Kind war die New Yorker Pianistin Roberta Piket ständig 
von Musik umgeben: Ihr Vater war der emigrierte österreichische 
Komponist Frederick Piket (dessen Werke u.a. auch von der New 
York Philharmonic unter Dimitri Mitropoulos aufgeführt wurden), 
ihre Mutter eine Sängerin, deren Repertoire sich aus dem „Great 
American Songbook“ speiste. Nach Abschluss ihres Jazzpiano-Studi-
ums am New England Conservatory nahm sie Unterricht bei Rich-
ard Beirach; weitere Lehrer waren u.a. Walter Bishop, Jr sowie Fred 
Hersch, Stanley Cowell und Jim McNeely. Als Finalistin des Theolo-
nious Monk Composers Competition erregte sie die Aufmerksamkeit 
von Marian McPartland, die sie gleich mehrfach in ihre berühmte 
Radiosendung „Piano Jazz“ einlud. 

Ihre 2012 erschienene erste Solo-CD enthält Eigenkompositionen eb-
enso wie ausgewählte Standards. Die zweite folgte im Frühjahr 2015 
unter dem Titel „Emanation“. 

Donnerstag, 17. März 2016, 20 Uhr
Kulturforum Franziskanerkloster, Paterskirche

Das 
Ballhaus
von Steffen Mensching
ab 12. März im Theater Krefeld

Tanzen Sie 

mit uns

durch die 

deutsche 

Geschichte!

Jetzt Karten sichern unter 02151/805-125 
oder online unter: www.theater-kr-mg.de 

Zentralruf 08 00 / 009 14 20 · www.rtwest.de

Mevissenstraße 64a · 47803 Krefeld
Südwall 11 · 47798 Krefeld   ·   Ellenstraße 41 · 47906 Kempen

Außerdem in Jüchen, Grevenbroich,
Mönchengladbach, Düsseldorf und Duisburg

reha team West
Wir bringen Hilfen
reha team West
Wir bringen Hilfen

Reha-Technik  ·  Pflegetechnik  ·  Medizintechnik
Mit der Vielfalt der Hilfsmittelversorgung verbessern wir Lebensqualität

und sorgen für ein barrierefreies wie selbst bestimmtes Leben.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns, auch im Internet.



  Fr. 04.03.  

KRIMINELLES 
DINNERVERGNÜGEN 'MISS 
MorPEl und dEr FAll 
DER SCHWARZEN SPINNE'
Schauspiel und 
Viergangmenü.  
uhrzEit:19:00  
ort:gut hEimEndahl haus 
BocKdorf 2, 47906 KEmPEn

  SA. 05.03.
 

FrAuEn SElbStvErtEi-
DIGUNGS-KURS  
Wir führen den 
Kurs regelmäßig zu 
Jahresbeginn und zu 
Beginn der dunklen 
Jahreszeit durch.  
uhrzEit:09:00 - 13:00  
ort:diE oasE 
KlEinBahnstrassE 20, 

47906 KEmPEn

KREATIVMARKT 
KUNTERBUNT – EIN 
EVENT FÜR DIE GANZE 
FAMILIE!
Sie nähen – malen – 
binden – töpfern – basteln 
– gestalten – stricken … 
Sie sind kreativ? Haben 
Sie Talente, die Sie gerne 
einmal anderen Familien 
präsentieren möchten? 
Wir, das Familienzentrum 
Kempen Nord / KiTa 
Regenbogen bieten Ihnen 
Raum und Möglichkeit  
uhrzEit:14:00 - 17:00 
ort:familiEnzEntrum 
KEmPEn-nord / Kita 
rEgEnBogEn straElEnEr 
str. 47 47906 KEmPEn

ÖFFENTLICHE 
STADTFÜHRUNG - 
STADTFÜHRUNG DURCH 
diE HiStoriSCHE 
ALTSTADT KEMPEN

Öffentliche Stadtführung 
für interessierte Bürger 
und Gäste. Anmeldung 
bis zum Vortag im 
Kulturamt bei Frau 
Waldeck, Tel. 917-271.  
uhrzEit:15:00 
ort:Kulturforum 
franzisKanErKlostEr 
BurgstrassE 19 47906 
KEmPEn

oriEntAliSCHE nACHt 
ort:sauna und wassEr-
wElt aqua-sol BErlinEr 
allEE 53 47906 KEmPEn

  Mo. 07.03.
 

blutSPEndE in  
TÖNISBERG 
Blutspenden für alle 
Personen im Alter von 
18 bis 68 Jahren. Bitte 
Blutspendeausweis 
und Personalausweis 
mitbringen.  
uhrzEit:15:30 - 20:00ort:gE
mEinschaftsgrundschulE 
tönisBErg hElmEsKamP 11 
47906 KEmPEn

DAMENSAUNA 'LADIES' 
DAy'
ort:sauna und wassEr-
wElt aqua-sol BErlinEr 
allEE 53, 47906 KEmPEn

DOPPELKOPF
uhrzEit:18:00 o 
rt:Kuhtor KuhstrassE 18  
47906 KEmPEn

TRANSATLANTIC JAZZ 
SwingtEt
Allesamt sind sie weltweit 

herausragende, virtuose 
Instrumentalisten. 
Dazu bezaubern Nicki 
Parrott als verführerische 
Vokalistin und Eddie 
Erickson als entwaffnend 
natürlicher Sänger.  
uhrzEit:19:00 - 22:00 
ort:haltEstEllE KEmPEn 
E. v. st. tönisEr strassE 27 
47906 KEmPEn

voM FiSCHEr und  
SEinEr FrAu
Frei nach den Brüdern 
Grimm für Kinder ab 
5 Jahren und die ganze 
Familie, aufgeführt vom 
Trotz-Alledem-Theater 
Bielefeld  
uhrzEit:15:30  
ort:forum st. huBErt 
hohEnzollErnPlatz 19  
47906 KEmPEn

  di. 08.03.

ErStE HilFE  
grundAuSbildung
Teilnehmergruppe: alle 
Personen, die im Notfall 
helfen können wollen 
uhrzEit:09:00 - 17:00 
ort:maltEsEr hilfsdiEnst 
E.v. vErBindungsstrassE 
27 47906 KEmPEn - KEmPEn

SPiElE - nACHMittAg 
FÜR SENIOREN
In geselliger Runde kann 
man alte und bekannte 
Spiele spielen oder auch 
neue ausprobieren.  
uhrzEit:15:00  
ort:Ev. gEmEindEzEntrum 
st. huBErt martin-luthEr-
strassE 12, 47906 KEmPEn

  Mi. 09.03.

IMKER FRÜHJAHRS- 
vErSAMMlung
Gesundheits- und 
Ernährungscheck 
der Bienenvölker. 
uhrzEit:19:00  
ort:haus BEllEn hülsEr 
strassE 252  

47906 KEmPEn

  Fr. 11.03.
 

blutSPEndE in  
St. HubErt
Blutspenden für alle 
Personen im Alter von 
18 bis 68 Jahren. Bitte 
Blutspendeausweis 
und Personalausweis 
mitbringen.  
uhrzEit:15:30 - 20:00 
ort:forum st. huBErt 
hohEnzollErnPlatz 19  
47906 KEmPEn

EI, EI, EI WAS SEHE ICH 
dA –  
kreatives mit dem Ei -Für 
Eltern mit ihren Kindern 
im Alter von 2 – 3 Jahren
Die Neugierde an 
Farben und die kindliche 
Kreativität wollen 
wir nutzen und uns 
gemeinsam auf die 
Osterzeit einstimmen. 
Mit verschiedenen Farben 
und Materialien wollen 
wir gemeinsam mit 
ihrem Kind und Ihnen 
das ganz besondere 
und persönliche Osterei 
gestalten. Bitte bringen 
Sie zu dieser Aktion 
5 ausgeblasene Eier 
mit. Leitung:  Denise 
Mackenschins und Silke 
Kallen Anmeldung  bis 
zum 04.03.2016 über Frau 
Goldbach 
familiEnzEntrum, untEr 
dEn wEidEn‘E.v.,  
KrEfEldEr wEg 90,  
47906 KEmPEn,  
(Tel. 0 21 52 / 36 00).  
uhrzEit:15:00 
ort:familiEnzEntrum 
untEr dEn wEidEn E.v. 
KrEfEldEr wEg 90  
47906 KEmPEn

SKAT
uhrzEit:19:00  
ort:Kuhtor KuhstrassE 18 
47906 KEmPEn
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  SA. 12.03.

KARAMBOLBILLARD  
WETTKAMPF  
Heimspiel
3. Mannschaft 2. KK. Frei 
Gegen Bf. Osterath 2  
uhrzEit:16:00  
ort:BürgErhaus voEsch 
EschEln 98  
47906 KEmPEn

tAgESFAHrt nACH 
HErFord
Architekt des Museums 
MARTA in der alten 
Hansestadt Herford ist 
Frank Gehry. "Magie 
und Macht" ist der 
Titel der laufenden 
Austellung, durch die eine 
fachkundige Führung 
vorgesehen ist. Am 
Nachmittag entdecken 
wir in einer 90 minütigen 
Führung die alte 
Hansestadt Herford7h      
uhrzEit:07:30 - 19:00 
ort:musEum marta 
hErford goEBEnstr. 2–10  
32052 hErford

wAndErung 
Mit dem VLN Krefeld 
auf dem X10 3te Etappe 
Dülken - Krefeld 
Forstwald. Wanderstrecke 
18 km. Anmeldung bis 
10.03.2016,Tel.3121  
uhrzEit:08:30 
ort:ParKPlatz 
schmEddErswEg 
schmEddErswEg 34 
7906 KEmPEn

WHISKy TASTING
Verkostung von Single-
Malt-Whisky mit 
Abendessen.   
uhrzEit:19:30  
ort:gut hEimEndahl  
haus BocKdorf 2  
47906 KEmPEn

  So. 13.03.
 

EinE-wElt-FAStEnESSEn 
CHRIST KÖNIG 
Grünkohl und 
Möhrengemüse mit 
Mettwurst zugunsten des 
Straßenkinderprojektes 
Arbol de la Esperanza  
uhrzEit:12:00  
ort:PfarrKirchE christ 
König concordiEnPlatz 1  
47906 KEmPEn

rundgAng durCH diE 
oStErAuSStEllung
Städtisches Kramer- 
Museum - Osterzeit | 
Bräuche von Palmsonntag 
bis Auferstehung  
uhrzEit:14:30 ort:städt. 
KramEr-musEum, musEum 
für niEdErrhEinischE  
saKralKunst  
BurgstrassE 19  
47906 KEmPEn

SonntAgSCAFé iM HAuS 
wiESEngrund
Sonntagscafé der 
Senioren-Initiative 
Kempen im Haus 
Wiesengrund. Carla 
Trautmann erwartet 
Sie zum gemütlichen 
Sonntagscafé bei Kaffee 
und Kuchen und dezenter 
Musikuntermalung  
uhrzEit:14:30 - 17:00 
ort:BEgEgnungszEntrum 
willy-hartmann-saal  
haus wiEsEngrund  
wiEsEnstrassE 59  
47906 KEmPEn

  Mo. 14.03.
 

KONRAD BEIKIRCHER
mit seinem Programm: 
bin völlig meiner 
Meinung!  
uhrzEit:20:00  
ort:forum st. huBErt 
/ KlEinKunstKnEiPE 
hohEnzollErnPlatz 19  
47906 KEmPEn
rat dEr stadt KEmPEn

  di. 15.03.
 

ErStE-HilFE- 
Fortbildung
Teilnehmergruppe: Alle 
Personen, die ihr Wissen 
auffrischen wollen, 
Betriebshelfer/innen 
mit EH-Kurs oder EH-
Training, nicht älter als 2 
Jahre.  
uhrzEit:09:00 - 17:00 
ort:maltEsEr hilfsdiEnst 
E.v. vErBindungsstrassE 
27 47906 KEmPEn - KEmPEn

KARAMBOLBILLARD  
WETTKAMPF HEIMSPIEL
1. Mannschaft BzL. 
Dreiband Gegen BG RW 
Krefeld 3  
uhrzEit:19:00 
ort:BürgErhaus voEsch 
EschEln 98 47906 Kempen

KONRAD BEIKIRCHER
mit seinem Programm: 
bin völlig meiner 
Meinung!  
uhrzEit:20:00  
ort:forum st. huBErt 

/ KlEinKunstKnEiPE 
hohEnzollErnPlatz 19  
47906 KEmPEn

SCHuMAnn QuArtEtt
Auf dem Programm 
stehen Werke von 
Schubert und Dvorák  
uhrzEit:20:00 
ort:Kulturforum 
franzisKanErKlostEr – 
PatErsKirchE BurgstrassE 
19 , 47906 KEmPEn

  Mi. 16.03.
 

PFANNKUCHENTAG IM 
HAuS wiESEngrund  
PFANNKUCHENTAG DER 
SEniorEn-initiAtivE 
Kempen im Haus 
Wiesengrund. Wir backen 
frische Pfannkuchen nach 
Ihrem Wunsch belegt.  
uhrzEit:13:00 
ort:BEgEgnungszEntrum 
willy-hartmann-saal  
haus wiEsEngrund  
wiEsEnstrassE 59  
47906 KEmPEn

  do. 17.03.
 

bingoSPiEl iM HAuS 
wiESEngrund 
uhrzEit:17:00 - 18:45 
ort:KolPinghaus  

PEtErstr. 24  
47906 KEmPEn

ErzäHlCAFé
ort:EvangElischEs  
gEmEindEzEntrum  
tönisBErg fEldwEg 8  
47906 KEmPEn

ROBERTA PIKET (USA)  
Als Finalistin des 
Theolonious Monk 
Composers Competition 
erregte sie die 
Aufmerksamkeit von 
Marian McPartland, die 
sie gleich mehrfach in ihre 
berühmte Radiosendung 
„Piano Jazz“ einlud. 
uhrzEit: 20 uhr
Kulturforum  
franzisKanErKlostEr, 
PatErsKirchE

  Fr. 18.03.  

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 
franzisKanErKlostEr 

Rennbahn 
Fr. 12 - 18 Uhr   Sa. 10 - 18 Uhr   So. 10 - 18 Uhr  

Eintritt 8,- € Kinder frei

8.-10.April

krefelder-gartenwelt.de

Krefelder Gartenwelt

I M M O B I L I E N  F R A N K  M A R K U S

ImmoConsultImmoConsult
Schauen Sie sich 
um, wenn Sie Ihre 
Immobilie verkaufen 
möchten.

Nutzen Sie das Wissen 
und die Erfahrung eines 
professionellen Partners, 
der für Sie Ihre Projekte 
managt und betreut. 

Gutschein 
für eine kostenlose 
Marktwertanalyse.

Wir bewerten Ihre 
Immobilie individuell nach 

Lage und Ausstattung.

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

ImmoConsult GmbH
Möhlenwall 9 • 47906 Kempen

Rufen Sie uns 

einfach an:

02152 - 95 71 88

15
Jahre

comEdy & KaBarEtt 

KoNraD beiKircHer                                                                          
„Bin völlig mEinEr mEinung“

Montag, 14. März 2016, 20 Uhr, Dienstag, 15. März 2016, 20 Uhr  
„Kleinkunstkneipe“ Forum St. Hubert www.beikircher.de



BurgstrassE 19 47906 
KEmPEn

AndrEAS SiEling 
(BERLIN) | KEMPENER 
ORGELKONZERT -  
Werke von Bach und 
Reger
uhrzEit:20:00 
ort:ProPstEiKirchE  
st. mariaE gEBurt  
an sanKt mariEn  
47906 KEmPEn

MINI-KINO IN DER 
STADTBIBLIOTHEK -  
JETZT AUCH AM FREITAG!!
Aufgrund der großen 
Nachfrage, gibt es unser 
Mini-Kino jetzt zusätzlich 
auch noch am Freitag!  
uhrzEit:16:00 - 16:45 
ort:stadtBiBliothEK  

BurgstrassE 19  
47906 KEmPEn

  SA. 19.03.  

KARAMBOLBILLARD  
WETTKAMPF HEIMSPIEL
1. Mannschaft 1. Bzkl. Frei 
Gegen BC. Schwelm 2  
uhrzEit:14:00 
ort:BürgErhaus voEsch 
EschEln 98 47906 KEmPEn

MINI-KINO IN DER  
STADTBIBLIOTHEK
Aufgrund der großen 
Nachfrage, gibt es unser 
Mini-Kino jetzt zusätzlich 
auch noch am Freitag!  
Mit Astrid Heinzen und 
unserem Maskottchen 
Antonia erleben die 
Kinder eine bunte, schöne 
Geschichte. Im Anschluss 

wird eine Kleinigkeit 
gebastelt. Der Eintritt ist 
frei - aber man benötigt 
eine Eintrittskarte. Nach 
der Veranstaltung darf 
gern eine kleine Spende 
für den Förderverein der 
Bibliothek hinterlassen 
werden.  
uhrzEit:11:30 - 12:15 
ort:stadtBiBliothEK  
BurgstrassE 19  
47906 KEmPEn

O ALHAMBRA, DEINE 
StErnE -  
ein musikalisch-
literarischer Multimedia-
Abend mit Burkard 
Wolk Traumhafte Bilder, 
poetische Gitarrenmusik, 
Märchen und Legenden, 
die das berühmte Schloss 
in Granada in ganzer 
Vielfalt erleben lassen.  
uhrzEit:16:30 - 17:30 
ort:haus wiEsEngrund 
wiEsEnstrassE 59  
47906 KEmPEn

OSTERSCHNITZELJAGD – 
oStErEiErSuCHE MAl 
ANDERS! -  
Ein Angebot für Väter mit 
ihren Kindern im Alter 
von 3 – 6 Jahren
uhrzEit:10:00 
ort:ParKPlatz 
JugEndhErBErgE hinsBEcK 
hEidE 1, 41334 nEttEtal

rAdwAndErung
Mit dem Fahrrad durch 
den Forstwald zum 
Stahlwerk Becker in 
Willich Fahrstrecke 45 
km.  
uhrzEit:11:00 
ort:ParKPlatz  
schmEddErswEg  
schmEddErswEg 3  
47906 KEmPEn

  So. 20.03.
 

LESUNG FÜR KINDER IM 
STäDTISCHEN KRAMER-
MuSEuM -  
im Rahmen der 
Sonderausstellung: 
Osterzeit | Bräuche 

von Palmsonntag bis 
Auferstehung
uhrzEit:14:30 
ort:städt. KramEr- 
musEum, musEum für 
niEdErrhEinischE  
saKralKunst   
BurgstrassE 19  
47906 KEmPEn

  Mo. 21.03.

DOPPELKOPF IM KUHTOR
Doppelkopf im Kuhtor. 
Auch für Anfänger.  
uhrzEit:18:00  
ort:Kuhtor KuhstrassE 18 
47906 KEmPEn

  Fr. 26.03.

wAndErung
Durch die Ruhrwälder 
bei Witten,Wetter und 
Herdecke Wanderstrecke 
17 km. Stöcke!!  
uhrzEit:08:30 
ort:ParKPlatz  
schmEddErswEg  
schmEddErswEg 3  
47906 KEmPEn

  Mo. 29.03.

rAdwAndErung
Abend-Radwanderung 
um Kempen Fahrstrecke 
20 km.  
uhrzEit:18:00 
ort:ParKPlatz  
schmEddErswEg  
schmEddErswEg 3  
47906 KEmPEn

REIBEKUCHENTAG
Wir backen heute frische 
knusprige Reibekuchen 
nach Hausfrauen Art.  
Uhrzeit:13:00 
ort:BEgEgnungszEntrum 
willy-hartmann-saal  
haus wiEsEngrund  
wiEsEnstrassE 59  
47906 KEmPEn

  di. 30.03.

SPiElE-nACHMittAg
Spielen Sie in gemütlicher 
Runde mit netten 
Menschen 'Mensch ärgere 
Dich nicht'. Spiele sind 
vorhanden.  
uhrzEit:14:00 
ort:BEgEgnungszEntrum 
willy-hartmann-saal  
haus wiEsEngrund  
wiEsEnstrassE 59  
47906 KEmPEn

wAndErung
Berg en Dal in NL. 
Wanderstrecke 17 km.  
uhrzEit:08:30 
ort:ParKPlatz  
schmEddErswEg  
schmEddErswEg 3  
s47906 KEmPEn
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Kalender

Rufen Sie uns an:
Telefon 02152/8978180

Wir stehen Ihnen als ehrliche, 
geradlinige, offene, kompetente und 

zuverlässige Immobilienmakler zur Seite.

Stremme Immobilien - Ihre Makler
für Kempen und Umgebung

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Stremme Immobilien www.stremme.immo

sondErausstEllung 

oSTerzeiT                                                                          
lEsung für KindEr im KramEr musEum

Sonntag, 20. März 2016, 14.30 Uhr  
Kramer Museum, Kempen



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

Online-Angebote:

Schnell, sicher und ganz

gemütlich von zu Hause aus.

Besuchen Sie uns online.

volksbank-kempen.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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*Gilt beim Kauf einer kompletten Brille.
Gläser der „PREISlight-Collection“ aus-
genommen. Nicht mit anderen Aktionen 
oder Komplettpreis-Angeboten kombi-
nierbar. Gültig bis zum 14.03.16

AUF DIE BRILLEN-
GLÄSER BEIM KAUF 
EINER BRILLE*

PLEINES FASHION 
OPTIK FEIERT
SEIN 60-JÄHRIGES 
JUBILÄUM

NUR NOCH BIS ZUM 14.03.2016
Pleines Fashion Optik, Buttermarkt 6, 47906 Kempen
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