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Liebe Leserinnen und Leser!

Gerade weil die Zeiten so trostlos und für viele auch existenz-
bedrohend scheinen und  immer häufiger sogar uns vertrau-
te Menschen von dem heimtückischen Virus aus dem Leben 

gerissen werden, haben wir uns bewusst entschlossen, in dieser Aus-
gabe ein Zukunftsthema auf  den Titel zu heben: Das ebenso ambitio-
nierte wie im Wahlkampf  und noch danach umstrittene Solarther-
mie-Projekt der Stadtwerke bei Gut Heimendahl. Wir haben mit den 
Machern gesprochen, die Argumente der Gegner geprüft und mit 
Prof. Mario Adam einen ausgewiesenen Experten interviewt. Je in-
tensiver sich die Redaktion mit dem Thema beschäftigte, um so un-
verständlicher erwiesen sich dabei aber die ständig – gelegentlich 
wohl auch wider besseres Wissen  – wiederholten Einwendungen. 
Und es ist deshalb nur gut, dass unser neuer Bürgermeister Christoph 
Dellmans sich nicht zum Gefangenen eines Teils seiner ehemaligen 
Wahlunterstützer machen ließ, sondern seine Unabhängigkeit  tat-
sächlich bewies, in dem er der Vernunft folgte und sich klar für dieses 
Projekt aussprach: Weil es Kempen nicht nur eine klima-schonende, 
sondern für viele Tausende seiner Bürger auch bezahlbare Fernwär-
me garantiert. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, alles zum Thema auf  
den Seiten 6 bis 11.

Ums Thema Covid19 aber kommt man natürlich in diesen Tagen 
einfach nicht herum. Denn Corona machte auch unserem Magazin 
zu schaffen. In immer neuen Vierer-Schritten reduzierte der in den 
Februar verlängerte Lockdown den geplanten Umfang, der gesamte 
Kulturteil fiel weg, der Kalender schnurrte zusammen, Anzeigen 
wurden storniert. Wir danken den Anzeigen-Kunden von Herzen, die 
trotz der eigenen Belastungen unser Erscheinen ermöglichten, und 
wir haben volles Verständnis für diejenigen, die ihre Schaltung zu-
rückziehen mussten, durften sie ihre Geschäfte doch gar nicht mehr 
öffnen. Und dennoch – so glauben wir – haben wir wieder ein span-
nendes und buntes Magazin zusammengestellt, dem man die Proble-
me kaum ansieht. Dafür danken wir unseren Unterstützern. Und sind 
selbst sogar ein klein wenig stolz darauf. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen   
Ihr 

KempenKompakt-Team
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HEIZEN MIT DER KRAFT DER SONNE
Im Wahlkampf war die geplante Solarthermie-Anlage am Krefelder Weg in den Fokus geraten. Nun ist aber eine große Mehrheit in 

der Politik überzeugt. Die Anlage, die die größte ihrer Art in Deutschland werden wird, soll Wärme für das Fernwärmenetz liefern 

und pro Jahr rund 3.500 Tonnen CO2 einsparen. Ein wichtiger Schritt zur klima- und umweltfreundlichen Wärmegewinnung. 

Auf dem Acker am Krefelder Weg soll 
bald schon Sonne „geerntet“ werden. 
Bei den Stadtwerken Kempen laufen 

zurzeit die Planungen auf  Hochtouren für eine 
Solarthermie-Anlage – die größte, die es dann 
in Deutschland gibt. In der Ratssitzung im De-
zember hatte die Politik den Start des Geneh-
migungsprozesses beschlossen. Nun bereitet die 

Stadtverwaltung die planungsrechtlichen 
Schritte vor, bei den Stadtwerken sind rund 
zwölf  eigene und externe Mitarbeiter damit 

beschäftigt, die konkreten Planungen voranzu-
treiben, die Ausschreibungen für den Bau der 
Anlage sowie den Bauantrag vorzubereiten. 

Bei dem Energieversorger ist die Begeiste-
rung für die Solarthermie groß. „Das Kon-
zept besticht durch seine Einfachheit“, sagt 
Rüdiger Leibauer, Leiter Energieerzeugung 

bei den Kempener Stadtwerken. Denn bei 
der Solarthermie wird die Sonnenenergie ge-
nutzt, um Wasser zu erhitzen, das dann in 

das Fernwärmenetz eingespeist wird und so 
in Kempener Haushalten für warmes Wasser 
und warme Heizungen sorgt. In Dänemark 
nutzt man dieses System schon seit Jahren. 
Also reiste Leibauer zu den Nachbarn im 
Norden und kam begeistert zurück. Viele 
Fernwärmeversorger seien dort ganz ähnlich 
aufgestellt wie die Stadtwerke Kempen. Es 
gibt Blockheizkraftwerke, die teils auch rege-
nerativ mit Holz betrieben werden. „Da ha-
ben wir nachgefragt: Warum noch Solarther-
mie? Die Antwort: Mit Holz und Biomasse 
arbeiten viele. Das heißt, dass die Preise auf  
Dauer steigen werden. Die Sonne schickt kei-
ne Rechnung“, berichtet Leibauer. 

Aufwendige Suche nach  
dem besten Standort 

Wie in Dänemark wollte man in Kempen 
eine Solarthermie-Anlage auf  freiem Feld 

„Der Boden wird reicher an 
Nährstoffen und bekommt eine 

bessere Wasserhaltekapazität.“ 
NORBERT SCHAUERTE-LÜKE, Büro regio gis + planung

Am Krefelder Weg soll die Solarthermie-Anlage entstehen. Die Grafik zeigt noch 
Flachkollektoren. Mittlerweile hat man sich für Röhrenkollektoren entschieden.
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bauen. An diesen Plänen wurden dann im 
vergangenen Jahr Kritik laut – in der Intensi-
tät wohl auch dem Kommunalwahlkampf  
geschuldet. Bis zum Schluss konnten die 
Stadtwerke die Landwirte nicht von ihrem 
Vorhaben überzeugen. Denn diese kritisieren 
vor allem, dass die Ackerfläche für landwirt-
schaftliche Nutzung nicht mehr zur Verfü-
gung steht. 

Für die Stadtwerke gab es dazu aber keine 
Alternative. „Wir haben uns sehr viel 
Mühe gemacht, die unterschiedlichen 
Möglichkeiten zu bewerten“, erklärt Stadt-
werke-Geschäftsführer Siegfried Ferling. 
Auch innerstädtische Flächen wurden in 
den Blick genommen. Norbert Schauerte-
Lüke, Stadtplaner vom Büro regio gis + 
planung in Kamp-Lintfort, hat einen Al-
ternativenvergleich erarbeitet. „Die Anzahl 
der Flächen, die zur Verfügung stehen, 
wird begrenzt durch die Rohrleitungen“, 
erklärt Schauerte-Lüke. Daher musste die 
Anlage in einem Radius von 750 Metern 
um eines der beiden Blockheizkraftwerke 
entstehen, die Wärme in das Fernwärme-
netz der Stadt Kempen einspeisen. Hinzu 
kamen weitere Faktoren, wie die Verfüg-
barkeit und Größe der Flächen. Auch eine 
Installation einer solchen Anlage auf  Dä-
chern war keine geeignete Option. Das 
hohe Gewicht der mit Wasser gefüllten 
Leitungen würde einen großen Aufwand 

und besondere statische Herausforderun-
gen bedeuten. „Die Anlage wird eine Kol-
lektorfläche von 30.000 Quadratmeter ha-
ben. Dafür bräuchten wir 15 bis 20 
Dächer“, erklärt Rüdiger Leibauer. Und 
für jede dieser kleinen Anlagen bräuchte 
man wieder Pumpe, Rohrleitungen und 
Wärmespeicher. Das sei viel ineffizienter 
als eine große Anlage. Dächer seien für 

den Betrieb von Photovoltaikanlagen, die 
leichter und einfacher anzuschließen sind, 
besser geeignet. 

13 Prozent des Wärmebedarfs 
werden gedeckt

Auf  einer Fläche von rund sieben bis acht 
Hektar, so die Planungen, soll die Anlage mit 
einer Fläche von 30.000 Quadratmetern und 
einem Sonnenertrag von rund 15.000 Mega-
wattstunden jährlich entstehen. Das wäre die 
größte Solarthermieanlage Deutschlands. 
Kempen würde zum „Solarthermie-Hot-
spot“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Nor-
bert Sandmann. Der Rekord ist ein netter 
Nebeneffekt, war aber nicht ausschlagge-
bend für die Planungen der Dimensionen. 
„Die Größe hat sich aus den Anforderungen 
ergeben“, erklärt Rüdiger Leibauer. Sie ist so 
gewählt, dass im Sommer, wenn naturgemäß 
die meiste Sonnenenergie zur Verfügung 
steht, der gesamte Bedarf  des Kempener 
Fernwärmenetzes über die Solarthermie ge-
deckt werden kann und im Blockheizkraft-
werk kein zusätzlicher Kessel laufen muss. 
Auch im Winter liefert die Anlage an sonni-
gen oder leicht bedeckten Tagen noch Wär-
me. Dann müssen die BHKWs, die mit 

Fernwärmenetz
Das Fernwärmenetz gibt es in Kempen 
seit den 1960er Jahren – und die Stadt-
werke verzeichnen eine hohe Akzeptanz. 
In Neubaugebieten wie An der Kreuz-
kapelle im Kempener Süden gibt es 
für Käufer städtischer Baugrundstücke 
eine Verpflichtung, am Fernwärmenetz 
teilzunehmen. Aber auch die Bauherren 
auf den frei vermarkteten Grundstü-
cken lassen sich freiwillig anschließen. 
„Viele, die nicht die Möglichkeit dazu 
haben, bedauern das“, stellt Siegfried 
Ferling fest. „Und dass die Nachfrage in 
Kempen weiter steigt, ist kein Wunder, 
ist das Fernwärme-Angebot der Stadtwerke doch seit Jahren im bundesweiten Ver-
gleich - was den günstigsten Preis angeht - stets auf einer Spitzenposition zu finden“, 
ergänzt Norbert Sandmann. Dem Wettbewerb halte man bereits Stand. In Kempen 
sind knapp 3000 Häuser an das Fernwärmenetz angeschlossen. Dazu gehören be-
sonders im Hagelkreuz-Viertel im Kempener Norden auch viele Mehrfamilienhäuser. 
Daher könne man schon davon ausgehen, dass 55 bis 60 Prozent der Bevölkerung so 
mit Wärme versorgt werden. 

Im Neubaugebiet An der Kreuzkapelle 
waren die Fernwärmeanschlüsse bei 

den Häuslebauern sehr gefragt.

Rüdiger Leibauer ist Leiter der Energieerzeugung und als Betriebsleiter 
für die Heizkraftwerke der Stadtwerke Kempen zuständig.

Fortsetzung  
siehe nächste Seite
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Kraft-Wärme-Kopplung auch bereits um-
weltfreundlich funktionieren, aber unterstüt-
zen. 

Die Wärme kann für eine gewisse Zeit ge-
speichert werden. Dafür wird an der von-
Ketteler-Straße ein großer Tank mit einem 
Fassungsvermögen von 10.000 Kubikme-
tern entstehen. 33 Meter im Durchmesser 
und zwölf  Meter hoch wird der große Be-
ton-Behälter. Bei der Isolierung haben sich 

die Stadtwerke viele Gedanken gemacht. 
Diese erfolgt von innen, um die Belastung 
durch die Hitze vom Beton fernzuhalten. 
Normalerweise sind solche Tanks oft aus 
Metall. Aus Beton wird der Bau aber kos-
tengünstiger. 

Über das Jahr verteilt soll die Solarther-
mie-Anlage 13 Prozent des Kempener 
Wärmebedarfs decken. Die Stadtwerke in-
vestieren dafür einen zweistelligen Millio-

nen-Betrag. Aktuell geht man von einer 
Bezuschussung durch Land und Bund von 
rund 35 Prozent aus.

Zufluchtsort für  
Pflanzen und Tiere

Auf  dem Feld werden dann so genannte 
Vakuumröhrenkollektoren aufgestellt. Die-
se seien zwar etwas teurer als die Alternati-
ve Flachkollektoren. Dafür seien sie aber 
effektiver und man könne auf  Frostschutz-
mittel im Wasser verzichten. Die Unter-
kante liegt auf  rund 80 Zentimeter Höhe, 
die Oberkante bei 2,60 Meter. So ist dar-
unter noch Platz für Grünfläche und viel-
leicht ein paar Schafe, die dort weiden 
könnten. 

Im Vorfeld war vielfach die Kritik aufgekom-
men, dass die Anlage dem Boden schade. 
Dem widersprechen die Stadtwerke und auch 
Gutachter Norbert Schauerte-Lüke entschie-
den. Im Gegenteil: Der Boden auf  der Fläche 
am Krefelder Weg würde sich als Grünland-
fläche mit Humus anreichern. Das hätte posi-
tive Auswirkungen auf  die CO2-Speicherung 
und eine spätere landwirtschaftliche Nutzung, 
denn: Der Boden werde reicher an Nährstof-
fen und bekomme eine bessere Wasserhalte-
kapazität. Die Fläche diene also Wasser und 
Boden, so Schauerte-Lüke. Unter den Modu-
len der Solarthermie-Anlage bleibt die Fläche 
nahezu unberührt und Pflanzen, aber auch 
Kriechtiere, größere Säugetiere oder Vögel, 
wie der Kiebitz, finden einen Zufluchtsort. So 
trage eine solche Fläche auch zum Erhalt der 
Artenvielfalt bei. 

Entwicklungen stets  
im Blick

Die Solarthermie-Anlage erspare jährlich 
rund 3.500 Tonnen CO2. Hinzu komme, 

Die Fläche unter den Modulen bleibt 
nahezu unberührt, sodass Pflanzen und 
Tiere dort einen Zufluchtsort finden. 

KEMPEN AKTUELL
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Zeitplan
Zurzeit läuft bei der Stadt das pla-
nungsrechtliche Verfahren, um die 
Voraussetzungen für den Bau einer 
solchen Anlage zu schaffen. Dafür 
müssen Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan geändert werden. Noch 
bis zum 5. Februar liegen diese Pläne 
aus. Bürger und sogenannte Träger 
öffentlicher Belange, also auch Be-
hörden wie der Kreis Viersen, können 
diese einsehen und Anmerkungen dazu 
abgeben. Die Unterlagen sind auf der 
Internetseite der Stadt Kempen zu 
finden: www.kempen.de/de/inhalt/aktu-
elle-auslagen-und-projektplanungen 

Die Stadt wird dann die Eingaben be-
werten und mit aufnehmen oder auch 
ablehnen. Die Dauer der Bearbeitung 
hängt von der Menge und Qualität 
der Eingaben ab, so der Technische 
Beigeordnete Torsten Schröder. Aber 
unter normalen Umständen könnten 
die abschließenden Beschlüsse durch 
den Rat noch vor der Sommerpause 
gefasst werden. Im Anschluss muss 
noch eine Baugenehmigung erteilt 
werden. Danach sei ein Baubeginn der 
Stadtwerke im September möglich, 
heißt es im Rathaus. Für die Stadtwer-
ke ist das entscheidend, weil der Bau 
der Anlage aus naturschutzrechtlichen 
Gründen nur von August bis Februar 
möglich ist. 

„Dass die Nachfrage in Kempen weiter steigt, ist 
kein Wunder, ist das Fernwärme-Angebot der 
Stadtwerke doch seit Jahren im bundesweiten 
Vergleich - was den günstigsten Preis angeht - 

stets auf  einer Spitzenposition zu finden.“ 
NORBERT SANDMANN, Stadtwerke-Geschäftsführer

dass diese weder Stickoxide, Feinstaub oder 
sonstige Luftschadstoffe ausstoße. Für die 
Stadtwerke Kempen ist das ein Mosaikstein 
in einer klimaneutralen Energieversorgung. 
Seit den 1990er Jahren produzieren sie im 

Blockheizkraftwerk an der Otto-Schott-Stra-
ße nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung besonders effizient Strom und 
Fernwärme für rund 60 Prozent der Kunden 
– durch den Einsatz von Biomethan mittler-
weile zu 30 Prozent regenerativ. Seit 1. Juli 
des vergangenen Jahres liefern die Stadtwer-
ke den Kempener Haushalten zu hundert 
Prozent Ökostrom, der aus deutsch-österrei-
chischen Wasserkraftanlagen bezogen wird. 
Und die Stadtwerke sind weiterhin offen für 
neue Technologien. So bieten Neubaugebie-
te, wie „Auf  dem Zanger“ in St. Hubert, 
Möglichkeiten bei der Nahwärme innovative 
Technik einzusetzen. 

Beim Blick in die Zukunft fällt das Stichwort 
Tiefengeothermie immer wieder. Dabei wird 
mehr als 2000 Meter in die Tiefe gebohrt, 
um so im Untergrund vorkommende heiße 
Wasser zu nutzen. Im Technologievergleich, 

den die Stadtwerke zusammen mit der 
Hochschule Düsseldorf  erarbeitet haben, 
war diese Technik in ihrer Wirtschaftlichkeit 
zumindest nah an die einer Solarthermie-
Anlage herangekommen. In anderen Regio-
nen Deutschlands mit günstigen geologi-
schen Gegebenheiten gibt es solche Anlagen 
bereits. Für den Niederrhein ist die Technik 
aktuell aber nicht ausgereift und für die 
Stadtwerke damit ein zu hohes Risiko – zu-
mindest noch. Das kann sich in der Zukunft 
ändern. „Technisch ist zurzeit vieles im Um-
bruch. Wir sind immer aufmerksam und 
wach“, so Siegfried Ferling. 

Text: Ulrike Gerads 
Fotos: Karin Drabben, Stadtwerke Kempen
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KempenKompakt: Sie decken ja in Ih
rer Forschungsarbeit das gesamte 
Spektrum nachhaltiger Energiesyste
me ab. Welche Bedeutung haben dabei 
solche solarthermischen Großanla
gen? Und welche Alternativen gibt es?
PROF. MARIO ADAM: Die Solarthermie, 
und dabei gerade die Großanlage, hat den 
großen Vorteil, dass sie nicht nur ökologisch, 
sondern auch ökonomisch besonders gut ist.  
Natürlich gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, mit erneuerbarer Energie Wärme be-
reitzustellen. Derzeit die größte Verbreitung 
in Deutschland hat die Verbrennung von 
Holz, also Biomasse. Auch Wärmepumpen 
können eine Alternative sein. Man kann tiefe 
geothermische Bohrungen setzen, mehrere 
1000 Meter tief, um an heiße Thermalwässer 
heranzukommen. Oder noch mehr in die 

Zukunft geschaut: mit erneuerbar hergestell-
tem Strom zunächst synthetische Gase her-
stellen, zunächst Wasserstoff  und daraus 
dann synthetisches Methan, und das dann 
wieder verbrennen z. B. in Blockheizwerken. 
Aber derzeit ist die Solarthermie, betrachtet 
man Wirkungsgrad und Kosten, besonders 
attraktiv.

KK: Was ist das Problem der in Deutsch
land so weit verbreiteten Biomasse?
PROF. ADAM: Der schlechte energetische 
Wirkungsgrad. Wenn man das rein energe-
tisch betrachtet, dann hat die Photosynthese 
selbst bei Pflanzen, die im Labor gezüchtet 
werden, nur ein paar Prozent Wirkungsgrad. 
Und wenn das im Wald oder in einem Mais-
feld geschieht, dann haben Sie durch Ver-
schattung und die nicht immer ideale Was-

ser- und Nährstoffversorgung nur einen 
Wirkungsgrad von rund einem Prozent. Die 
solarthermische Anlage hat 50 Prozent. Und 
die Biomasse kann man nicht komplett nut-
zen, nicht die Wurzeln oder das kleine Ast-
werk. Unterm Strich bleibt dann nur ein 
Wirkungsgrad von etwa 0,2 Prozent, bis Sie 
endgültig die Wärme haben. Und im Ver-
gleich zur Solarthermie ist das rund zwei 
Zehner-Potenzen schlechter. Deshalb haben 
wir bei der Biomasse diesen deutlich größe-
ren Flächenbedarf.

KK: Die Solarthermie ist hier also öko
logisch wie ökonomisch klar überlegen?
PROF. ADAM: Ja, denn gerade in dem in 
Kempen geplanten großen Stil wird die Solar-
thermie sehr preiswert. Die Holznutzung ist 
vielleicht ähnlich preiswert. Aber man braucht 
dabei einfach 60 bis 100 mal mehr Fläche.

KK: Dennoch argumentieren Gegner 
der Solarthermie mit dem Zielkon
flikt LandschaftsschutzKlimaschutz?
PROF. ADAM: Das muss man natürlich ge-
geneinander abwägen: Landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche und technisch genutzte Fläche. 
Wir brauchen Lebensmittel, und wir brau-
chen Klimaschutz, beides ist aus meiner per-
sönlichen Bewertung gleich wichtig. Nun ha-
ben wir in Deutschland kein Problem mit der 
Lebensmittelversorgung. Wir haben aber ein 
Problem mit dem Klimaschutz, wir verbrau-

PROF. DR. ING. MARIO ADAM  
IM KK-INTERVIEW:

„AUCH ERNEUERBARE  
ENERGIE MUSS  
BEZAHLBAR BLEIBEN“
Prof. Dr.-Ing. Mario Adam lehrt und forscht an der Hochschule 

Düsseldorf über nachhaltige Energiesysteme und Energieeffizienz. Der 

profilierte Wissenschaftler begleitet zudem als Berater und Gutachter 

lokale Klimaschutz-Projekte. So auch in Kempen das aktuelle 

Solarthermie-Projekt. KempenKompakt sprach mit Prof. Adam über die 

bei Gut Heimendahl geplante Anlage, mögliche Alternativen und die 

Bemühungen um Klima-Neutralität in Kempen allgemein.

Sieht Kempen 
auf einem guten 
Weg: Prof. Dr.-Ing. 
Mario Adam von 
der Hochschule 
Düsseldorf.

Zur Person: 
Prof. Dr.-Ing. Mario Adam 
Prof. Dr.-Ing. Mario Adam hält seit 1998 den Lehrstuhl für „Nachhaltige Energie-
systeme und Energieeffizienz“ am Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik 
an der Hochschule Düsseldorf. Der jetzt 59-jährige gebürtige Saarländer ist zugleich 
Leiter des ZIES-Zentrums für Innovative Energiesysteme und Mitglied im In-LUST-In-
stitut für lebenswerte und umweltgerechte Stadtentwicklung. In vielen Projekten als 
Berater und Gutachter gefragt, berät er auch seit mehreren Jahren die Stadtwerke 
Kempen. So begleitete Adam schon das Pilotprojekt „Auf dem Zanger“ im Neubau-
gebiet St. Hubert und erstellte zusammen mit Rüdiger Leibauer, Betriebsleiter des 
Heizkraftwerks in Kempen, den Technologievergleich Solarthermie.
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chen sehr viel Energie und emittieren jede 
Menge Treibhausgas. Bevor man also oppo-
niert gegen eine Solarthermieanlage auf  ei-
nem Acker, müsste man jede Ackernutzung 
unterbinden, wo Mais oder eine andere Ener-
giepflanze angebaut wird, die in einer Biogas-
anlage landet. Denn im Vergleich dazu ist die 
Solarthermie viel effizienter und flächenscho-
nender, da brauchen Sie nur ein sechzigstel 
der Fläche, um die gleiche Energiemenge zu 
produzieren. Und noch ein Punkt: Ich bin ja 
Techniker und komme nicht aus dem Land-
schaftsschutz. Ich habe erst mit dem Planver-

fahren realisiert, dass mit Umwandlung der 
Ackerfläche in Grünland bei Gut Heimendahl 
dieses Areal ökologisch tatsächlich eine Auf-
wertung erfährt. Da wird eine Wiese entste-
hen, beweidet, und sogar der Kiebitz be-
kommt als bedrohte Art ein Rückzugsgebiet. 
Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. 

KK: Die geplante Solarthermie wird 
13 Prozent des Fernwärmebedarfs in 
Kempen durch erneuerbare Energie 
decken. Es gibt keine andere Technik, 
die einen solch starken KlimaEffekt 
haben könnte?
PROF. ADAM: Wenn man das ganzheitlich 
betrachtet, ist das völlig korrekt. Diese Solar-
thermieanlage hat den Vorteil, dass sie groß-
technisch verfügbar ist, man kann sie direkt 

umsetzen, sie ist Stand der Technik, die sich 
seit 30 Jahren in Dänemark bewährt hat. 
Man kann natürlich auch anders Energie 
einsparen, nur wird das deutlich teurer und 
dauert auch länger. Eine Alternative wäre 
z. B. die Gebäudedämmung bei Altbauten: 
Aber die normale Sanierungsquote bei Alt-
bauten liegt nur bei etwa einem Prozent pro 
Jahr. Wollten Sie damit die gleiche Energie-
menge einsparen, diese 13 Prozent – und wir 
reden hier von rund 15.000 Megawattstun-
den Wärme pro Jahr -, dann brauchte das 15 
bis 20 Jahre und wäre fünf- bis zehnmal so 

teuer. Das sind einfach sehr gute Argumente 
für diese solarthermische Anlage. Die Anlage 
ist in einem halben Jahr aufgebaut, und dann 
spart sie direkt diese Energiemenge zu einem 
deutlich niedrigerenPreis.

KK: Es geht ja auch um die gesell
schaftliche Akzeptanz des Klima
schutzes …
PROF. ADAM: Natürlich. Und für mich hat 
der Preis vor allem auch einen sozialen As-
pekt. Auch erneuerbare Energie muss be 
zahlbar bleiben. Das müssen sich auch Leute 
mit kleinem Geldbeutel leisten können, wir 
haben ja nicht nur Gutverdiener in Deutsch-
land. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. 
Technisch könnten wir viel viel mehr realisie-
ren. Wir wissen, wie wir viel Energie einspa-

ren können. Aber viele Techniken sind ein-
fach noch sehr teuer. Und die anderen, 
preiswerten müssen auch genutzt werden. 
Diese Anlage z. B. hätte man in Kempen 
schon vor zehn Jahren bauen können. Aber 
dazu braucht es einfach die Bereitschaft und 
die politischen Beschlüsse. 

KK: Sie begleiten als Wissenschaftler 
die Stadtwerke Kempen seit gerau
mer Zeit. Ihr Urteil: Ist Kempen hier 
insgesamt, nicht nur beim Thema So
larthermie, zukunftsfähig unterwegs? 
PROF. ADAM: Eine sehr persönliche Ant-
wort: Ich erlebe immer wieder, dass Klima-
schutz und ökologisches Handeln viel mit 
einzelnen Personen zu tun haben. Entschei-
dungen werden in der Regel nicht von Grup-
pen getroffen, sondern von Einzelnen, die 
dann gegebenenfalls notwendige Gruppen-
entscheidungen herbeiführen. Aber es 
braucht zunächst die Person, die sich für eine 
Sache einsetzt. Und da habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass die handelnden Personen 
bei den Stadtwerken Kempen sehr innovativ 
denken. Ich kann Kempen für seine Stadt-
werke nur beglückwünschen. Natürlich müs-
sen auch die Stadtwerke Kempen wirtschaft-
lich denken, aber sie denken eben auch sehr 
innovativ. Und deshalb hat sich auch in den 
letzten Jahren in Kempen vieles in Bewegung 
gesetzt. Auch bei den Diskussionen in den 
Parteien und im Rat. Da bewegt sich einiges, 
was vielleicht vor zwei Jahren noch nicht 
möglich schien. Und das freut mich. 

Interview: Eberhard Fehre / Fotos: Hochschule  
Düsseldorf, Wikipedia, Stadtwerke Kempen

„Ich kann Kempen für seine  
Stadtwerke nur beglückwünschen.“ 

PROF. DR.-ING. MARIO ADAM, Hochschule Düsseldorf

Sehr gute Erfahrungen  
in Dänemark 
Wir sprechen zwar bei unserem Solarther-
mie-Projekt mit einer Kollektorfläche von 
30.000 Quadratmetern bei Gut Heimen-
dahl von einer Großanlage, international 
verglichen ist es aber bestenfalls eine 
mittelgroße Anlage. Seit Jahrzehnten 
laufen solche Anlagen mit großem Erfolg 
schon bei unseren dänischen Nachbarn. 
Die weltgrößte solarthermische Anlage, 
in vier Teile gegliedert, wurde im Jahr 
2016 in Silkeborg mit insgesamt 156.000 
Quadratmetern in Betrieb genommen, 
in Vojens steht eine Anlage mit 70.000 

Quadratmetern Kollektorfläche. Der Erfolg 
dieser Technik in Dänemark hat neben der 
etwas dünneren Besiedlung eine einfache 
Erklärung: Nach dem Ölpreisschock in den 
70er Jahren begann Deutschland, erneuer-
bare Energie durch Zuschüsse zu fördern. 
Die Dänen dagegen gingen einen anderen 
Weg: Sie besteuerten die fossilen Energie-
träger. „Was wir heute mit der CO2-Steuer 
beginnen, das hat Dänemark schon nach 
den beiden großen Ölkrisen vor 40 Jahren 
umgesetzt“, so Prof. Mario Adam. „Und 
da hat sich, wenn man so will, die Solar-
thermie einfach wirtschaftlich durchge-
setzt, weil sie im Vergleich zu den fossilen 
Energieträgern günstiger ist.“ Und das in 
Dänemark ohne staatliche Zuschüsse.

Blick auf die Solarthermie im dänischen Marstal: 
Mit 33.000 Quadratmetern Kollektorfläche in 

unserem Nachbarland eine eher kleine Anlage. 
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ES WIRD GEIMPFT – ALLERDINGS 
LANGSAMER ALS ERHOFFT
Das alte Krankenhaus in Dülken wurde zum Impfzentrum umgebaut. Mit einer Woche Verspätung geht es dort am 8. Februar los. 

Menschen über 80 Jahre haben besondere Priorität. Doch die Zahl der Impfdosen ist begrenzt – daher ist Geduld gefragt. 

Die Corona-Pandemie hat auch 
Kempen und den Kreis Viersen 
weiterhin im Griff. Alle Hoffnungen 

auf  eine langsame Rückkehr zur Normalität 
ruhen nun auf  dem Impfstoff  gegen die 
Krankheit Covid-19. Mitte Dezember kam 
das Signal vom Kreis Viersen, dass das Impf-
zentrum einsatzbereit ist. Im ehemaligen 
Dülkener Krankenhaus an der Heesstraße 
2–10 sind sechs Impfstraßen parallel 
eingerichtet. 

In kurzer Zeit haben der Kreis Viersen, die 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 
um den Kempener Mediziner Dr. Arndt 
Berson, das Allgemeine Krankenhaus 
(AKH) Viersen mit Unterstützung der 
Hilfsorganisationen Deutsches Rotes 
Kreuz und Malteser Hilfsdienst sowie der 
Bundeswehr und der Messe- und Bühnen-
technik-Firma MSB aus Tönisvorst das 
Gebäude für die neuen Anforderungen 
hergerichtet.

Im EinbahnstraßenSystem  
durch die „Impfstraße“ 

Das AKH hat sein Gebäude dem Kreis für 
diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Die Tö-
nisvorster Firma MSB hat unter anderem 
Medientechnik wie Lautsprecher und Dis-
plays installiert und Zugangssysteme für die 
Einlasskontrolle eingerichtet. Zunächst be-
treuen zehn Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr die administrativen Aufgaben, 
später übernehmen die Hilfsorganisationen 
unter Federführung des Deutschen Roten 
Kreuzes. Kreis-Mitarbeiter koordinieren die 
Abläufe im Hintergrund.

Der Kreis betont, dass in den Impfstraßen 
die aktuell geltenden Hygiene- und Ab-
standsregelungen eingehalten werden. Der 
Weg führt einmal durch das Erdgeschoss des 
Gebäudes. Der Zugang zu den einzelnen Be-
reichen ist nur mit einer elektronischen Ken-
nung möglich, die die Besucher am Eingang 

erhalten. Am Eingang wird Fieber gemessen. 
Wer Krankheitssymptome aufweist und da-
her nicht geimpft werden kann, betritt das 
Gebäude gar nicht erst. Nach der Impfung 
bleiben die Menschen 30 Minuten zur Beob-
achtung in der ehemaligen Cafeteria des 
Krankenhauses und verlassen das Impfzent-
rum über einen gesonderten Ausgang.

Weniger Impfdosen als  
zunächst angekündigt 

Einfach dort vorbeischauen, bringt allerdings 
nichts. Am Impfzentrum werden keine Ter-
mine vergeben und es wird nur geimpft, wer 
zuvor telefonisch oder online einen Termin 
vereinbart hat.  

Mit den sechs Impfstraßen könnten bei voller 
Auslastung bis zu 30.000 Impfungen pro Mo-
nat vorgenommen werden, so der Kreis. Doch 
Mitte Januar gab es schlechte Nachrichten zu 
den Lieferungen der Impfdosen. Das Land 

Über diesen Eingang erreichen die 
Impfberechtigten das Impfzentrum des 
Kreises Viersen. Nur wer einen Termin 

vereinbart hat, keine Krankheitssymptome 
zeigt und Mund-Nasen-Schutz trägt erhält 

am Drehkreuz Einlass ins Gebäude. 

KEMPEN AKTUELL

12



teilte dem Kreis mit, dass bereits bestellte Lie-
ferungen für Krankenhäuser und Pflegeheime 
für den Januar nicht ausgeliefert werden 
könnten. Dazu wurde der Start des Impfzent-
rums vom 1. auf  den 8. Februar verschoben. 
Grund dafür seien Engpässe bei der Impfstoff-
produktion. „Die Ursache für den aufgescho-
benen Start liegt nicht beim Land, sondern 
bei den für uns im Moment wichtigsten Impf-
stoffherstellern Biontech/Pfizer. Diese beiden 
Firmen können im Moment nicht so viel 
Impfstoff  nach Deutschland liefern, wie sie 
ursprünglich zugesagt hatten. Das ist sehr 
schade. Denn natürlich verbinden wir mit der 
Chance, geimpft zu werden, große Hoffnun-
gen. Wir müssen alle viel Geduld aufbringen 
und uns weiter an die Abstands- und Hygie-
neregeln halten“, sagt Landrat Coenen.

Und auch nach dem verzögerten Start kön-
nen die Impfstraßen nicht ansatzweise auf  
Volllast laufen. Zunächst waren pro Woche 
rund 1550 Impfdosen für den Kreis Viersen 
mit seinen knapp 300.000 Einwohnern in 
Aussicht gestellt worden. Davon sollten 1250 
Impfdosen für die Über-80-Jährigen sein, 
300 für weitere Personen aus der Gruppe mit 
höchster Priorität, also Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sowie 
aus dem Rettungsdienst. Aber schon Ende 
Januar wurde klar, dass die Lieferungen wohl 
doch kleiner ausfallen werden. 

Der Kreis Viersen erhält zunächst nur den 
Impfstoff  der Firmen Biontech/Pfizer. Der 
Moderna-Impfstoff  werde zunächst aus-

schließlich den Universitätskliniken zur Ver-
fügung gestellt. Entsprechend sei es nicht 
möglich, dass mobile Teams Impfberechtigte 
zuhause impfen.

Viele werden zunächst in der 
Warteschleife hängen

Weil die Menge des Impfstoffes nicht so groß 
ist wie der Bedarf, befürchtet der Kreis ein 
Wettrennen der Impfberechtigten um die 
ersten Termine und Impfdosen. Erwartet 
wird, dass sich viele tausende Impfberechtig-
te schnell um einen Termin bemühen. „Dies 
wird dazu führen, dass viele auf  der Website 
oder am Telefon in der Warteschleife bleiben 
werden. Und wenn Sie nach mehreren Ver-
suchen endlich durchkommen, werden be-
reits alle Termine in den kommenden Wo-
chen belegt sein“, so der Landrat.

Der Kreis Viersen habe auf  die geringe Mar-
ge an Impfstoff  keinen Einfluss. „Wir alle 
hoffen, dass schon bald größere Mengen 
Impfstoff  verfügbar sein werden“, so Andre-
as Coe nen. Für den Landrat ist der bevorste-
hende Start des Impfzentrums dennoch ein 
Zeichen der Hoffnung. Es sei absehbar, dass 
zumindest die Hochbetagten im Kreis Vier-
sen bald besser geschützt sein werden.

Bereits am 27. Dezember haben im Kreis 
Viersen die Impfungen der von Corona be-
sonders bedrohten Bewohnerinnen und Be-
wohner in Pflegeheimen begonnen. Mobile 
Teams fahren die Pflegeheime an. Insgesamt 
leben in 34 Pflegeeinrichtungen im Kreis 

Fortsetzung  
siehe nächste Seite


Der Weg zum Impfzentrum
Seit dem 25. Januar können alle in der ersten Phase Impf-
berechtigten mit Geburtstag am 31. Januar 1941 oder früher 
Impftermine vereinbaren. Anmeldungen sind telefonisch und 
auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung möglich: 
Tel. 0800 116 117-01. Die Leitungen sollen täglich von 8 bis 
22 Uhr geschaltet sein. Es wird darum gebeten, möglichst die 
Homepage zu nutzen, um die Telefonleitungen zu entlasten: 
www.116117.de.

Geöffnet ist das Kreis Viersener Impfzentrum in den ersten 
Wochen montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags, 
jeweils 14 bis 20 Uhr. Zunächst sind vier Impfstraßen geöffnet. 
Sollte in den kommenden Wochen mehr Impfstoff zur Verfügung 
stehen, kann der Kreis Viersen die Öffnungszeiten ausweiten.
Das Impfzentrum ist in Dülken von allen Zufahrtsstraßen 
ausgeschildert. Unmittelbar vor dem Impfzentrum sind zwei 

Parkplätze 
ausgewiesen. 
Weitere Park-
möglichkeiten 
befinden sich 
an der Hees-
straße. Vor 
dem Gebäude 
liegt die Bus-
haltestelle 
„St. Cornelius Krankenhaus“. Diese wird von den Linien 083 
(ab Süchteln über LVR Klinikum, Süchteln Busbahnhof, Viersen 
Bahnhof und Viersen Busbahnhof) sowie 085 (Viersen Busbahn-
hof bis Dülken Bahnhof) angefahren.
Für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen, die nicht selbstständig 
zum Impfzentrum kommen können, übernehmen die Kranken-
kassen unter bestimmten Umständen die Kosten für den Trans-
port. Eine Genehmigung der Krankenkasse muss vorher erteilt 
werden. 
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Viersen 2519 Bewohner. Immerhin: Von den 
2000 impfwilligen Senioren haben laut Kreis 
bereits 1781 Bewohner, also 89 Prozent der 
Impfwilligen, ihre erste Impfdosis erhalten. 
Von insgesamt 2802 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern haben 1723 Menschen, rund 62 
Prozent, ihre erste Impfung erhalten. Diese 
Daten bezogen sich auf  die Angaben aus 27 
Einrichtungen, die Rückmeldung von drei 
Häusern fehlte dabei noch. In vier Pflegeein-
richtungen musste die Erstimpfungen wegen 
des Impfstoffmangels im Januar zurückgestellt 
werden. Die notwendigen Zweitimpfungen 
sollten aber durchgeführt werden können. 

Bis alle Impfwilligen im Kreis Viersen be-
dient werden können, werden also noch eini-
ge Monate vergehen. Glücklicherweise war 
aber im Januar eine deutliche Reduzierung 
des Sieben-Tage-Inzidenzwertes zu beobach-
ten. Der Kreis hat daher seine Allgemeinver-
fügung zur Anordnung zusätzlicher Schutz-

maßnahmen aufgehoben. Die verschärften 
Regelungen zielten insbesondere auf  die 
Ausweitung der Maskenpflicht. Wesentliche 
Regelungen dazu sind aber ohnehin in der 
neuen Coronaschutzverordnung des Landes 

aufgenommen. So ist nun das Tragen medi-
zinischer Masken in Bussen und Bahnen, 
Geschäften und Arztpraxen Pflicht.

Text: Ulrike Gerards 
Fotos: Frank Hohnen / Kreis Viersen

Impf-Reihenfolge
Die in der Impfverordnung des Bundes festgelegte Rangfolge beim Impfen ordnet Be-
wohner und Personal von Pflegeheimen, Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, 
Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und im Rettungsdienst der Gruppe 
mit der „höchsten Priorität“ zu. Im Kreis Viersen besteht diese Gruppe aus rund 
9000 Menschen. Ebenfalls in der Gruppe der zuerst zu Impfenden befinden sich 
alle über 80-Jährigen. Im Kreis Viersen gehören rund 20.850 Menschen zu dieser 
Gruppe.
Im Impfzentrum werden nun im ersten Schritt alle Menschen, die am 31. Januar 
80 Jahre alt oder älter sind, geimpft. Sie haben einen Brief mit Infos zum Ablauf 
erhalten. Menschen, die nach dem 31. Januar 80 Jahre alt werden, sind von da an 
ebenfalls impfberechtigt. 

Alle Infos auch unter: www.kreis-viersen.de/impfzentrum 
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CORONA – DIE SEELE 
LEIDET MIT

Corona stellt nicht nur für die körper-
liche Gesundheit eine Herausforde-
rung dar. Die Seele leidet unter der 

Pandemie ebenso. Als Krankenhausseelsor-
gerin bekomme ich täglich mit, wie Men-
schen in dieser Extremsituation an Grenzen 
stoßen. Das gilt für die Mitarbeiter ebenso 
wie für die Patienten und Angehörige. Die 
Belastung, ja Überlastung bringt viele aus 
dem Tritt. Die Suche nach dem Strohhalm 
schlägt nicht selten in Verzweiflung über. 
Angst, Aggression, Depression, seelischer 
Schmerz, psychosomatische Erscheinungen 
– die Auswirkungen sind da, jeder hat mit 
anderen Corona-Dämonen zu kämpfen. 

Was kann ich da als Seelsorgerin im Hospital 
zum Heiligen Geist tun? Nähe und Beistand 
zu vermitteln ist unter Corona-Bedingungen 

kein Leichtes. Aber die christliche Botschaft 
zu vermitteln und den Menschen das Gefühl 
zu geben: Es gibt da noch einen über uns, 
dem ihr vertrauen könnt, ihr seid nicht allei-
ne – das geht immer. Zuhören, Zeit schen-
ken, symbolisch die Hand reichen, ein gutes 
Wort – das alles wirkt häufig schon Wunder. 

Seelsorge leistet hier nicht nur die Seelsorge-
rin. Wir alle im Hospital leben den Gedan-
ken der Fürsorge, des Miteinanders, des Hel-
fens, der Barmherzigkeit. Die seelsorgerische 
Betreuung liegt auf  vielen Schultern: Ärzte, 
Schwestern, Therapeuten, Sozialdienst, Ver-
waltungsangestellte – sie alle vermitteln 
ebenso Menschlichkeit und Gottvertrauen 
wie ich als Theologin. So wie es unserem Ur-
sprung nach die Brüder vom Orden des Hei-
ligen Geistes vorgelebt haben. Früher spielte 

dabei die Konfession eine große Rolle. Die 
tritt heute hinter der Botschaft zurück: Gott  
ist da. Ein offenes Ohr und ein gutes Wort 
füreinander haben wir alle. So schaffen wir 
das!

SYLVIA BOLZ ist seit gut 14 Jahren die 
Krankenhausseelsorgerin und Geistliche 

Begleiterin im Hospital zum Heiligen 
Geist in Kempen. Die 57-Jährige, die 

aus Mönchengladbach stammt, ist 
von Haus aus Gemeindereferentin 

und Religionspädagogin.

SPRECHSTUNDE

HO
SPITAL

Streutgens Schlossereibetriebe GmbH & Co. KG
Auf dem Bock 28 . 47669 Wachtendonk
Tel.: 0 28 36 . 9 31 33
info@schlosserei-streutgens.de
www.schlosserei-streutgens.de

Unverbindliche Vor-Ort-Beratung 
unter der Hotline 0 28 36 | 9 31 33

Ihr Fachbetrieb für...

• Treppen, Geländer & Balkone, Türen & Tore

• Instandhaltung & Reparaturen

• Sicherheitstechnik

• Schlüsseldienst

Unser Service für Sie:

Wir reparieren Ihre Türen & Tore!
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Bearbeitete in den vergangenen Jahren rund 
45 Prozent aller An- und Ummeldungen im 
Kreis: Die Zweigstelle des Straßenverkehrsamtes 
an der Heinrich-Horten-Straße in Kempen.

SCHON 64.000 WAGEN  
IM KREIS FAHREN MIT KK:

DAS KK- 
KENNZEICHEN  
WEITER AUF  
SIEGESZUG
Der Augenschein trügt nicht – die Statistik des Straßenverkehrsamtes des Kreises bestätigt, was wir auf unseren Straßen sehen: 

Das vor gut fünf Jahren wieder zugelassene KK-Kennzeichen wird immer beliebter. Rund 64.000 Fahrzeuge tragen das 

traditionsreiche Schild nun schon, das sind 26,6 Prozent des Gesamtbestands aller im Kreis zugelassenen Wagen (knapp 

240.000, davon etwa 188.000 Pkw). Und der Run scheint ungebrochen.

Sie bestimmen in Kempen und im ehe-
maligen Ostkreis schon das Straßen-
bild, man begegnet ihnen immer 

häufiger auch auf  den Autobahnen, und die 
Firmenflotten der Absatz-Zentrale AZ oder 
von Hefe van Haag tragen den Namen Kem-
pen nicht nur auf  ihren Lkws, sondern auch 
auf  dem Nummernschild quer durchs Land. 
Am 1. März 2015 im zweiten Anlauf  wieder 
zugelassen, standen in Kempen schon am 
ersten Ausgabe-Tag die KK-Liebhaber vor 
der Zulassungsnebenstelle an der Heinrich-
Horten-Straße Schlange. Und hatte die 
Kreisverwaltung tatsächlich in den beiden 
ersten Jahren nur mit einer Nachfrage von 
5000 KK-Nummernschildern gerechnet, lag 
die tatsächliche Zahl im September 2015, 
nach nur einem halben Jahr also, bei 12.400. 
Exakt zwei Jahre später, am 1. April 2017, 

trugen schon 32.124 Fahrzeuge, rund 13,4 
Prozent aller im Kreis zugelassenen Wagen, 
das alt-neue Schild. Nun gut fünf  Jahre nach 
Wiedereinführung, zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2020, hat sich diese Zahl auf  64.000 ver-
doppelt – stolze 26.6 Prozent. Und wir 
können sicher sein: Die Spitze ist noch lange 
nicht erreicht.

Vor allem ein  
Bekenntnis zur Heimat

Natürlich ist die Verteilung der VIE- und KK-
Kennzeichen im Kreis sehr unterschiedlich, 
Während in der Kempener Zulassungsstelle 
die Mehrzahl zu KK greift, ist das in der Vier-
sener Zentrale selbstverständlich anders. Aber 
immerhin 45,6 Prozent der An- oder Ummel-
der in Kempen wünschen sich durchaus wei-

ter ein VIE-Kennzeichen. Auch die Gründe 
für eine Entscheidung zu KK sind nicht im-
mer eindeutig: In Kempen, Grefrath oder 
auch in Willich, wo KK stark vertreten ist, 
kann man wohl vor allem ein Bekenntnis zur 
Heimat hinter dieser Entscheidung vermuten. 
Aber es gibt auch durchaus andere Motive: In 
Kaldenkirchen beispielsweise greifen nicht 
wenige zu KK, weil sich das natürlich auch in 
KaldenKirchen wiederfindet. Oder der Vier-
sener, der mit seinem 911.-Porsche und Na-
mens-Initialen röhrend auf  sich aufmerksam 
machen will, aber mit VIE nicht seine 
Wunschkombination erhalten kann, weil die 
schon vergeben ist: Der greift dann auch 
schon mal zu KK. Das KK-Kennzeichen gibt 
es übrigens nur als „Wunschkennzeichen“ zu 
einem Aufpreis von 12,80 Euro. Aber viele 
hätten sich ohnehin für ein Wunschkennzei-
chen entschieden, so die Erfahrung des Stra-
ßenverkehrsamtes. 

EMobiltät steigt stark, aber  
auf  extrem geringem Niveau

Wenn wir schon bei den Statistiken sind, 
noch ein Blick auf  die Entwicklung der Elek-
tro-Mobilität im Kreis. Die Zulassung von 
reinen E-Fahrzeugen und vor allem Hybri-
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den hat nach der Mitte des Jahres eingesetz-
ten hohen Förderung durch den Bund und 
die Hersteller zwar stark zugenommen, aller-
dings auf  einem extrem geringen Niveau. 
Zum Stichtag 31. Dezember 2020 fuhren 
1300 reine E-Autos im Kreis, ein Jahr zuvor 
waren es nur 530. Auch die Hybrid-Fahrzeu-
ge haben sich in diesem Zeitraum verdop-
pelt: Waren es Ende 2019 noch 1400, so sind 
nun schon 2800 Fahrzeuge mit Batterie und 
Tank im Kreisgebiet zugelassen. So deutlich 
die Zuwächse auch prozentual sind, so ge-
ring aber bleibt der Anteil an der Gesamt-
zahl: Nimmt man nur die Pkw, so hat sich die 
Zahl der reinen E-Fahrzeuge zwar binnen 
eines Jahres um das Zweieinhalbfache er-
höht, macht aber am Gesamtbestand aller 
Pkw im Kreis (188.000) nur 0,7 Prozent aus. 
Rechnete man E-Autos und Hybride zusam-
men, kommt man immerhin auf  einen An-
teil von 2,2 Prozent. Das proklamierte Ziel 
der Bundesregierung, durch gezielte Kauf-
förderung und Steuervorteile den Umstieg 
zu beschleunigen, um bis zum Jahr 2030 zwi-
schen sieben und zehn Millionen Elektro-
fahrzeuge auf  die deutschen Straßen zu brin-
gen, scheint so nur schwer erreichbar. Aber 
ein rascher Ausbau der Ladestationen und 
bessere Reichweiten der Batterien könnten 
natürlich in naher Zukunft schon einen Um-
stieg attraktiver machen. Zwar kann die Sta-
tistik der Zulassungsstelle nicht unterschei-
den, wer E-Autos anmeldet, aber der 
Augenschein deutet darauf  hin, dass noch 
immer weniger Privatpersonen, sondern vor 
allem Behörden, Institutionen und Firmen 
auf  E-Mobilität setzen. Auch der Kreis selbst 
geht hier voran: „Um unsere Klimaziele zu 
erreichen, ist die Verkehrswende ein wichtiger 
Baustein“, so Landrat Dr. Andreas Coenen. 
„Auch wir als Kreis fördern deshalb gezielt 
Elektromobilität und sind seit vergangenem 
Jahr Teil des Projektes SHAREuregio.“ Ge-
meinsam mit Partnern entwickelt dabei der 
Kreis ein länderübergreifendes, rein elektri-
sches Car- und Bikesharing-System. 

Ende das Jahres hat der Kreis den Auftrag 
für die Planung eines neuen Straßenver-
kehrsamtes und einer Förderschule vergeben. 
Das Gebäude soll genau wie das neue Kreis-
archiv nach den Prinzipien der zirkulären 
Wertschöpfung entstehen. Mit dem Einsatz 
wiederverwendbarer und nachwachsender 
Rohstoffe zeigt sich der Kreis Viersen damit 
erneut als Vorreiter in Sachen nachhaltiges 
Bauen. Das neue Straßenverkehrsamt wird 

in unmittelbarer Nähe des neuen Kreisar-
chivs am Ransberg in Dülken stehen. Baube-
ginn ist für 2022 geplant, die Fertigstellung 
für 2025. 

Neues Straßenverkehrsamt  
in Dülken, bleibt Kempen?

Was das für die schon in der Vergangenheit 
gefährdete Kempener Zulassungsstelle be-
deutet, ist noch unklar. „Der Neubau hat 
nicht den Zweck, die Kempener Zweigstelle 
überflüssig zu machen“, versichert Kreis-
Pressesprecherin Dr. Anja Kühne. Aber ver-
weist zu Recht angesichts der zunehmenden 

Digitalisierung darauf, dass niemand wisse, 
was in fünf  Jahren sei. Denn wenn die ver-
heerende Corona-Pandemie ein Gutes ge-
habt haben sollte, dann wohl, dass sie uns 
gnadenlos zwang, die schon lange zur Verfü-
gung stehenden digitalen Möglichkeiten nun 
auch tatsächlich zu lernen. Und vielleicht 
geht in fünf  Jahren kein Mensch mehr zu ir-
gendeiner Zulassungsstelle, weil er alles be-
quem auch vom Sofa aus auf  seinem Smart-
phone erledigen kann. Der Schmerz über 
den Verlust würde sich wohl so auch in Kem-
pen in Grenzen halten. 

Text: Eberhard Fehre  
Fotos: Uli Geub, Kreis Viersen

Rechts das Modell für die Neubauten des Straßenverkehrsamtes und der Förderschule 
in Dülken. Mit diesem Entwurf setzten sich Fritzen + Müller-Giebeler Architekten im 

Wettbewerb durch. Links im Vordergrund das Modell des  neuen Kreisarchivs.

Bestattungsvorsorge - ein gutes 
Gefühl alles geregelt zu haben 

www.bestattungshaus-camps.de

 KEMPEN
Buttermarkt 19
Tel.: 02152-23 44

     GREFRATH 
Schaphauser Straße 56
Tel.: 02158- 9 12 13 0

     NETTETAL
Panoramaweg 15
Tel.: 02153-60 389

     WACHTENDONK
Feldstraße 31
Tel.: 02836-74 52

KEMPEN AKTUELL

17



KK-WINTER-TIPPS FÜR FAHRRAD UND E-BIKE

KEINE ANGST VOR MATSCH UND KÄLTE
Fahrräder und E-Bikes kommen mit fast allen Wetter- und Witterungsverhältnissen klar. Vorausgesetzt, die Wartung wird nicht 

vernachlässigt. Vieles kann man beim Wintercheck selber übernehmen, manche Arbeiten sollte man aber dem Fachmann 

überlassen.  

Zwei wichtige Tipps vorne weg: Bei 
Minustemperaturen sollten Fahrrä-
der und besonders E-Bikes zumin-

dest überdacht, wenn nicht sogar in Keller, 
Garage oder Haus abgestellt werden, um 
gegen Schnee und Regen geschützt zu sein. 
Zudem sollten sie nicht regelmäßig allzu 
heftigen Temperaturschwankungen ausge-
setzt sein. Sprich: Zuhause steht es bei 
Zimmertemperatur und am Arbeitsplatz 
draußen. So entsteht Kondenswasser in 
Hohlräumen – und das greift Metall von 
innen an. Ein nützlicher Sicherheits-Tipp 
ist, den Sattel im Winter etwas niedriger 
einzustellen. So erreicht man als Fahrer 
schneller in Gefahrensituationen mit den 
Füßen den Boden. So mancher hat bei nas-
sem Laub, Regen- und Schneeglätte schon 
unliebsame Rutsch-Erfahrungen sammeln 
müssen.       

Augenmerk auf  Reifen,  
Bremsen, Kette und Licht 

Beim Wintercheck kann man sich grob an den 
vier Sicherheitseinheiten orientieren: Reifen, 
Bremsen, Kette und Licht. Für kleine Arbei-

ten am Fahrrad und E-Bike sind nur wenige 
Vorkenntnisse nötig. Der Luftdruck im Reifen 
sollte im Winter möglichst gering sein. Da-
durch vergrößert sich die Auflagefläche des 
Reifens und er hat auf  Matsch eine bessere 
Traktion. Bei der Anpassung ist zu beachten, 
dass der minimale Reifendruck, angegeben 
auf  der Reifenflanke, nicht unterschritten 
wird. Dabei helfen ein Reifendruckmesser 
oder eine Luftpumpe mit Manometer. 

Salz, Matsch und Wasser setzen im Winter 
besonders der Kette zu. Damit der Antriebs-
strang nicht rostet (im schlimmsten Fall reißt) 
und dadurch weitere Antriebsteile in Mitlei-
denschaft gezogen werden, muss die Kette 
regelmäßig geölt oder gereinigt werden. Das 
muss nicht nach jeder Fahrt erfolgen, son-
dern hängt vom Grad der Verschmutzung 
ab. Eine dickere Masse an Schmutz und 
Matsch kann der Kette aber schnell zusetzen. 
Für den Winter empfiehlt sich ein wasserab-
weisendes und hochleitendes Kettenöl. Die 
Mittel sind darauf  ausgelegt, auch bei Regen 
oder Schnee an der Kette zu bleiben und die 
Schmier- und Schutzwirkung aufrechtzuer-
halten. Außerdem sind sie zähflüssig und 

frieren bei Minusgraden nicht ein. Eine zu-
sätzliche Schutzwirkung bietet spezielles Ket-
tenwachs.

Sehen und gesehen werden ist besonders in 
der kalten und dunklen Jahreszeit extrem 
wichtig. Wichtig ist die Funktionalität aller 
Leuchten regelmäßig zu kontrollieren. Zu-
dem sollte ein Frontlicht so eingestellt sein, 
dass es den Gegenverkehr nicht blendet. Eine 
Grundregel für die Einstellung moderner 
LED-Beleuchtung gibt es nicht.  Als Orien-
tierung kann man die Hell-Dunkel-Grenze 
heranziehen. Richtig eingestellt erkennt man 
die Straße sehr gut, blendet aber niemanden. 

In einem weiteren Schritt sind die Bremsen 
gründlich zu prüfen. Auf  rutschigen Straßen 
kann sich der Bremsweg schnell verlängern 
oder das Rad ins Schlingern geraten. Des-
halb muss man im Winter den Untergrund 
stets im Blick behalten und die Bremskraft 
sensibel dosieren. Dafür müssen die Brems-
beläge bei Felgenbremsen noch ausreichend 
Gummi haben. Für Scheibenbremsen gilt als 
Richtwert eine Bremsbelagdicke von unge-
fähr 1,5 Millimetern. Hydraulische Bremsen 
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sollten zudem etwa einmal im Jahr entlüftet 
werden. Dafür geht man am besten zur 
Fachwerkstatt – und natürlich auch, wenn 
man sich bezüglich der anderen Handgriffe 
unsicher ist.

Check in der Fachwerkstatt  
sorgt für Sicherheit

Im Winter einen Termin in der Fachwerk-
statt zu machen, ist aus mehreren Aspekten 
sinnvoll:  die Wartezeiten sind deutlich kür-
zer und der Blick des Experten erkennt 
schnell gefährliche Schwachstellen. Ein um-
fassender, guter Service-Check besteht in der 
Regel aus gut 100 Arbeitsschritten. Neben 
den Grundarbeiten umfasst ein spezieller 
Wintercheck im Fachhandel unter anderem 
einen Service an Lagern und Verschraubun-
gen sowie das Schmieren von beweglichen 
Teilen. Auch um winterspezifische Probleme 
wird sich ebenfalls gekümmert, wie sie Rad-
fahrer mit Federgabel oder Mountainbiker 
mit Fullys kennen: so verändern die Feder-
elemente bei niedrigen Temperaturen häufig 
ihr Verhalten. 

Besonderheiten beim  
EBike beachten 

Wenn es draußen ungemütlich wird, ent-
scheiden sich viele Rad- und E-Bike-Fahrer, 
ihrem Gefährt eine Pause zu gönnen. Wer 
sein E-Bike selten oder gar nicht benutzt, 
sollte beachten, dass sich der Akku bei Tem-
peraturen von zehn bis 15 Grad am wohlsten 

fühlt. Deshalb ist es am besten, ihn getrennt 
vom Fahrrad (z. B. in der Wohnung) zu la-
gern. Da er sich über Wochen selbst entlädt, 
sollte er im Idealfall einen Ladezustand von 
rund 60 Prozent oder mehr haben. Auch 
wenn moderne Systeme eine Beschädigung 
durch das sogenannte Tiefentladen minimie-
ren, empfiehlt sich eine Überprüfung des La-
destands von Zeit zu Zeit. Auch das Display 
sollte man bei längerer Nichtnutzung abneh-
men, da es auch im ausgeschalteten Zustand 
Strom zieht. Wenn das E-Bike an einem 
feuchten Ort abgestellt werden muss, bietet 
es sich an, die Kontaktstellen für den Akku 
zusätzlich zu sichern. Neoprenhüllen oder 
sogenannte Fahrradgaragen, beides Im Fach-

handel erhältlich, schützen die Anschluss-
kontakte vor Feuchtigkeit.

Text: Uli Geub, Fotos: Bergamont

Tipps im Internet: www.adfc.de 
www.radsport-claassen.de

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

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

     

Karl & Anne Panzer
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Obst, Gemüse

und Kartoffeln

vom Erzeuger

direkt zum

Verbraucher.

In der nassen Jahreszeit geht es mit dem Fahrrad immer wieder durch tiefere Pfützen (links).  
Das Wasser kann der Technik am Rad schaden, wenn man nicht vorgesorgt hat. Unter anderem sollten 

Kette, Radlager, Ritzel und Bremsen (oben) im Auge behalten und von Zeit zu Zeit gesäubert werden.

Auch bei Matsch und Nässe macht das Fahrradabenteuer  
im Wald großen und kleinen Radfahrern Spaß.
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Über Jahrzehnte gehörte die Prinzen 
Rolle zu Kempen. In die Martinstü-
ten, Bloese genannt, gehört der 

Doppelkeks, der an der Arnoldstraße geba-
cken wurde, ebenso wie zum Kamelleregen 
im Karnevalstreiben. Bei günstigem Wind 
wehte der süße Duft der Backstraßen in die 
ganze Stadt. „Der Duft der großen weiten 
Welt“, nennt es Jochen Herbst schmunzelnd. 
Eigentlich der Slogan einer Zigarettenmarke 
– für ihn war es als Kind aber der Duft der 
Keksbäckerei, den man beim Spielen in der 
Stadt in der Nase hatte. „Das hat uns als 
Kinder schon fasziniert“, so Herbst. 

Beginn als „Flämische Keksfabrik“

Die Kempener Keks-Geschichte beginnt im 
Jahr 1955: Da eröffnete Edouard de Beuke-
laer II. in Kempen die „Flämische Keksfab-
rik E. de Beukelaer“. Der heutige CDU-
Fraktionsvorsitzende Jochen Herbst begann 
1974 unter dem Geschäftsführer Hans Bro-
ckes seine Lehre zum Industriekaufmann. 
Dort lernte er auch noch Edouard de Beuke-
laer kennen. Ein sehr netter Belgier, erinnert 
sich Jochen Herbst. Immer höflich, immer 
fein angezogen. Wenn er nach Kempen kam, 
blieb er stets ein paar Tage in der Wohnung 
in der ersten Etage und besprach mit dem 
Geschäftsführer die Firmenentwicklung und 

Investitionen. „Die Zentrale war im belgi-
schen Herentals“, erzählt Herbst.

In seiner Anfangszeit im Unternehmen liefen 
alle Prozesse noch manuell. 1977 entschied 
man, auf  ein EDV-System umzusteigen. „Da 
ich eine gute Ausbildung hatte, war ich in vie-
len Themen drin“, so Herbst. Daher wurde er 
freigestellt, um bei einem Computer-Herstel-
ler zwei Jahre eine Ausbildung zum Informati-
ker zu absolvieren, und arbeitete im Anschluss 
an der Entwicklung von eigenen EDV-Syste-
men für das Unternehmen. Jochen Herbst 
stieg weiter auf, wurde zuständig für die Ver-
triebs- und Absatzplanung, eine Stabsstelle di-
rekt bei der Geschäftsführung. 

Danone investierte  
in den Standort Kempen 

Bis 2002, also fast 30 Jahre, hat der heute 
65-jährige Kempener bei de Beukelaer gear-
beitet und in der Zeit viele Veränderungen 
miterlebt. Zunächst gehörte de Beukelaer zur 
General Biscuit Company,  ab 1986 zu BSN-
Gervais-Danone, dann zum Danone-Kon-
zern. In dieser Zeit ist viel investiert worden, 
erinnert sich Jochen Herbst. „In den 90er 
Jahren waren wir in Kempen richtig groß 
aufgestellt. Es gab eine große Marketing-Ab-
teilung und einen großen Vertrieb“, so 

Herbst. Viele gute Produkte habe man auf  
den Markt gebracht. Aber nicht alle wurden 
ein Hit, muss Herbst schmunzelnd eingeste-
hen. Vollkorndoppelkeks mit Erdbeerfüllung 
war eine Idee des Marketings, die sich nicht 
durchsetzen konnte. „Doppelkeks mit Zitro-
ne – das war der Knaller“, findet Jochen 
Herbst heute noch. Aber auch der konnte 
sich auf  dem deutschen Markt nicht behaup-
ten. Die klassische Prinzen Rolle war und 
bleibt der absolute Renner. 

Jochen Herbst kommt noch heute ins 
Schwärmen, wenn er an das Team von da-
mals denkt. „Wir haben viel getüftelt. Wir 
hatten viele gute Leute, die die Anlagen gut 
kannten. Richtige Pioniere, die gute Ideen 
hatten, um die Doppelkeksproduktion mo-
dern aufzustellen.“ Mehr als 50.000 Tonnen 
Kekse wurden in Hochzeiten pro Jahr in 
Kempen produziert. Mit einer Backstraße 
gestartet waren es in der Spitze zehn Öfen 
und mehr als 700 Mitarbeiter. „Viele Jugend-
liche haben in den Ferien dort gearbeitet“, 
erinnert sich Herbst. 

Aber es gab auch immer wieder Rückschläge. 
So fertigte de Beukelaer eine Zeit lang auch 
Butterkekse für Aldi mit dem Namen Gold-
grün. Doch als Aldi die Kooperation beende-
te, fehlte mit einem Mal ein großer Absatz-

ADE 
PRINZEN 
ROLLE
Der Ofen ist aus. In Kempen ist im 

Dezember die letzte Prinzen Rolle vom 

Band gelaufen. Das Unternehmen Griesson-

de Beukelaer hat die Produktion des 

berühmten Doppelkekses ins thüringische 

Kahla verlagert. Für Kempen war diese 

Nachricht ein Schock, gehört der Kult-Keks 

doch ins kollektive Gedächtnis der Stadt. 

KempenKompakt sprach mit Jochen Herbst, 

selbst früherer Mitarbeiter von de 

Beukelaer, über die Geschichte des Werks 

und die Zukunft des Geländes. 
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Prinzen  
Rolle 
Der Doppelkeks wurde um 1870 vom 
belgischen Bäckermeister Edouard de 
Beukelaer erfunden und in einer klei-
nen Keksfabrik hergestellt. Ursprüng-
lich hieß er Le petit prince fourrée 
(„der kleine gefüllte Prinz“). Seit 1964 
ist es die Prinzen Rolle, die heute mit 
96 Prozent Markenbekanntheit zu den 
bekanntesten Keksen Deutschlands 
gehört, wirbt der Hersteller Griesson-de 
Beukelaer. Heute ist das Unternehmen 
Mondelez International Eigentümer 
der Marke Prinzen Rolle. Griesson – 
de Beukelaer besitzt das Lizenzrecht.

RADSPORT CLAASSEN
Judenstraße 22 - 24 | 47906 Kempen | Tel. 02152 - 3398 | www.radsport-claassen.de

HIER GEHT´S ZUM 

ONLINE SHOP!
www.radsport-claassen.de

markt. „Das hat Ende der 80er Jahre über 150 
Arbeitsplätze gekostet. Das war damals schon 
dramatisch“, erinnert sich Jochen Herbst. 

Ein beliebter Arbeitgeber  
verlässt die Stadt

1999 ging die Marke de Beukelaer zum Fami-
lienunternehmen Griesson, das seither Gries-
son-de Beukelaer hieß. Der neue Konzern 
sollte von Polch aus verwaltet werden. Viele 
Stellen in der Verwaltung, im Vertrieb und im 
Marketing wurden in Kempen abgebaut. Ne-
ben der Produktion blieben in der ersten Eta-
ge noch Personalabteilung und Jochen Herbst 
als Vertriebs- und Absatzplaner. Aber als in 
Polch eine neue Verwaltung gebaut wurde, 
sollte Kempen zum reinen Produktionsbetrieb 
werden. „Damit war dann auch meine Be-
schäftigung bei Griesson-de Beukelaer been-
det“, blickt Jochen Herbst zurück. 

Er denkt gerne an seine Zeit bei de Beukela-
er zurück. Viele Jahre später habe er immer 
noch „bei uns“ gesagt – auch als er schon 
längst bei seinem späteren Arbeitgeber Thys-
senKrupp angekommen war. Die Prinzen 
Rolle sei eben ein richtig gutes Produkt und 
de Beukelaer als Arbeitgeber in Kempen be-
liebt. „Es gab damals eine ‚Hausfrauen-
Schicht‘. Von 17 bis 22 Uhr konnte man in 
der Produktion arbeiten“, erinnert sich 
Herbst. Diese Schicht sei heiß begehrt gewe-
sen. Viele Mütter aus Kempen arbeiteten, 
nachdem der Mann von der Arbeit kam, 
noch ein paar Stunden. „Viele haben damit 
ihre Häuser finanziert“, so Herbst. Auch die 
Produktionshelfer arbeiteten engagiert und 
kannten ihre Maschine genau. „Die Leute 
haben sich mit dem Unternehmen identifi-

ziert. De Beukelaer war als Arbeitgeber sehr 
wichtig. Es gab gute Jobs, die gut bezahlt 
wurden.“ Daher könne er auch verstehen, 
dass viele Kempener traurig sind nach dem 
Aus für das Werk. 

Gespräche zwischen Stadt und 
Unternehmen notwendig

Laut Unternehmen habe der Platz für die 
notwendigen Modernisierungen gefehlt. Als 
die Nachricht vom Aus für das Kempener 
Werk vor zwei Jahren bekannt wurde, war 
die Betroffenheit groß. Ebenso die Solidarität 
mit den 270 Beschäftigten. In Kahla inves-
tierte das Unternehmen nach eigenen Anga-
ben rund 100 Millionen Euro. Bereits im Ok-
tober 2019 begann die Herstellung der 
Prinzen Rolle dort. „Ich kann Griesson-de 
Beukealer gut verstehen. Nach dem Zusam-
menschluss war ich im Jahr 2001 in Kahla“, 
so Herbst. Er kannte Produktionen in Hol-
land, Frankreich und Belgien. Aber so eine 
moderne Anlage hatte er noch nicht gese-
hen. Auf  der grünen Wiese konnte passge-
nau geplant werden. Unternehmen müssten 
die Entwicklung und die Kosten im Blick ha-
ben. Daher sei der Schritt verständlich, sagt 
Jochen Herbst. 

Was passiert mit dem Gelände an der Ar-
noldstraße? Eine wichtige Frage für den Poli-
tiker Jochen Herbst. „Ich würde mir wün-
schen, dass die Firma Griesson-de Beukelaer 
mit der Stadt und mit der Politik ins Ge-
spräch kommt“, so Herbst. Nun müsse erst 
einmal der Wechsel vollzogen werden, die 
letzten Hallen leergeräumt werden. Dann 
müsse man ins Gespräch kommen. Schließ-
lich habe die Stadt ein großes Interesse an 

einer Nutzung, die auch Kempen etwas 
bringt. Und keine Ansiedlung à la Amazon, 
von der die Stadt keine Gewerbesteuer zu er-
warten hat. Das sei ein Filetstück, auf  dem 
einiges vorstellbar sei. „Ich glaube, das Un-
ternehmen ist gesprächsbereit. Verschenken 
wollen die nichts. Aber es ist im Sinne beider 
Seiten, dort etwas Gutes zu entwickeln“, so 
Herbst. Persönlich würde er sich wünschen, 
dass der Werksverkauf  erhalten bleibt. 
Schließlich ist es der älteste Werksverkauf  
der Stadt, und auch dort gibt es Arbeitsplät-
ze, die erhalten bleiben sollten. 

Text: Ulrike Gerards 
Fotos: de Nardo/b14,  
Griesson - de Beukelaer  
GmbH & Co. KG
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Über viele Jahre war sie Gesicht und Stimme der Kempener Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt, war sie doch besonders für viele 

Neu-Kempener, aber auch alteingesessene Gemeindemitglieder im Pfarrbüro die erste Ansprechperson, wenn es um 

organisatorische Fragen rund um das Gemeindeleben ging: Nun ist Doris August kurz nach ihrem 61. Geburtstag gestorben.  

„Als Sekretärin im Propsteipfarramt war sie in der Stadt bekannt und geschätzt, da sie mit einem hohen Maß an Einsatz und Fleiß, 

mit Empathie und Kreativität ihren zahlreichen und vielfältigen Beschäftigungen im Gemeindebüro von St. Marien nachging“,  

so Propst Thomas Eicker. 

In Kempen wurde Doris August geboren und wuchs hier mit vier Ge-
schwistern auf. Sie besuchte die Realschule und hielt bis zuletzt Kon-
takt zu alten Mitschülern aus dieser Zeit. Das galt auch für die 

Klassenkameraden des Thomaeums, das sie im Anschluss besuchte. Dort 

machte sie das Abitur zusammen mit dem heutigen Aachener Weih-
bischof  Karl Borsch, zu dem sie ebenfalls Kontakt hielt.

Fast 40 Jahre war sie der Dreh- und Angelpunkt im Pfarrbüro. „Mei-
nem Vorgänger, Propst Josef  Reuter und mir war sie immer eine ver-
lässliche und loyale Mitarbeiterin, die mit einem guten Gedächtnis 
und einem großen Wissen eine große Stütze und Hilfe war“, sagt 
Thomas Eicker, der auch ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
hervorhebt. Keine Arbeit war ihr zu viel, selbst am Wochenende war 
sie dienstlich ansprechbar.

Ihre Freizeit war die Kirche, sagen ihre Schwestern Ursula August 
und Brigitte van den Bercken. Dort engagierte sie sich vielfältig, war 
als Lektorin und Wortgottesdienstleiterin, aber auch im caritativen 
Leben engagiert. Unter anderem organisierte sie Weihnachtsfeiern 
am Heiligabend für Alleinstehende. 

Sie kümmerte sich engagiert um die Pflege des Propsteiarchivs, das 
wertvolle Zeugnisse aus acht Jahrhunderten Orts- und Kirchenge-
schichte birgt. Bei der zeitaufwändigen Katalogisierung und Digitali-
sierung des Bestandes hat sie sich große Verdienste erworben. Ihr be-
sonderes Interesse galt der Ahnenforschung. Die Geschichte ihrer 
eigenen Familie verfolgte sie bis ins 16. Jahrhundert zurück, besuchte 
auch mehrmals die Heimat ihrer Eltern in Ostpreußen im heutigen 
Polen. So konnten Ahnenforscher, die mit Anfragen ins Pfarrbüro an 
der Judenstraße kamen, immer sicher sein, in Doris August eine be-
geisterte und hilfsbereite Unterstützerin anzutreffen. Gerne wäre sie 
noch einmal in die Heimat ihrer Familie nach Polen gereist. Jedoch 
ließ ihre Gesundheit dies nicht zu. Sie kämpfte über zweieinhalb Jah-
re gegen ihre Krankheit, verlor diesen Kampf  aber kurz nach ihrem 
61. Geburtstag. Doris August starb am 17. Dezember 2020.

Text: Ulrike Gerards
Foto: Familie August

KEMPEN TRAUERT 
UM DORIS AUGUST

Der Kaiser  
hat’s geschrieben!
DAS BUCH!     

400 Seiten.  512 Bilder. 34€

Burgstraße 28, 47906 Kempen 
info@thomas-buchhandlung.de

Verlag: Thomas Buchhandlung, Dirk Lewejohann. 
Gebunden mit Schutzumschlag. Format: 22 x 28 cm. 

400 Seiten. 512 Abbildungen.
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Info
›  Die Inanspruchnahme einer Be-

gleitung durch den Malteser Hospiz-
dienst ist für Betroffene und Angehö-
rige kostenfrei. 

›  Gegründet worden ist die Hospiz- 
Initiative unter dem Dach des 
Malteser Hilfsdienstes vor 27 Jahren 
in Grefrath. 
 

›  Die Begleitungen zu Hause, in Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäusern 
sind unabhängig von Herkunft, Kultur 
und Religion der Betroffenen. 

Die Hospizkoordinatorinnen der Malteser stellt die Pandemie vor besondere Herausforderungen. Die Botschaft für Sterbende und 

deren Angehörige ist aber geblieben: Wir sind für euch da. 

Der Hospiz- und Palliativ-Beratungs-
dienst „Klaus Hemmerle“ im Kreis 
Viersen hat ein neues Gesicht. Für die 

in den Ruhestand getretene Renate Land unter-
stützt ab sofort Birgit Stienen den Malteser Hilfs-
dienst. „Ich freue mich, dass wir eine Kollegin 
finden konnten, die bereits über eine mehrjähri-
ge Erfahrung als Hospizkoordinatorin verfügt“, 
sagt Monika Degenhardt, die Schulter an Schul-
ter mit Birgit Stienen arbeitet. 

Birgit Stienen blickt auf  eine zwölfjährige 
Erfahrung in der Sterbebegleitung zurück. 
Für die Caritas im Raum Kevelaer/Geldern 
hat die 53-Jährige den Hospizdienst aufge-
baut. Die Kerkenerin ist gelernte Kranken-
schwester und weitergebildete Palliativ Care 
Pflegekraft. Insbesondere während ihrer Tä-
tigkeit in der Universitätsklinik Mainz, wo sie 
an Blutkrebs erkrankte Patienten versorgte, 
hat Birgit Stienen ihre Affinität zur Palliativ- 
und Hospizarbeit entdeckt. Der Raum Kem-
pen/Grefrath als neues Betätigungsfeld ist 
auch deshalb für sie interessant, „weil ich von 
meinem Wohnort Stenden mit dem Rad ins 
Büro fahren kann“. 

Enger Kontakt zu 
Netzwerkpartnern ist wichtig

 „Die Netzwerkarbeit zum Wohle der Betrof-
fenen und deren Angehörige ist mir ein An-
liegen“, sagt Birgit Stienen. „Ein guter und 
enger Kontakt zu allen, die an der Versor-
gung beteiligt sind, ist elementar.“ Hand in 
Hand arbeiten, das sei ihr wichtig, um es den 

Betroffenen nicht noch zusätzlich schwer zu 
machen. „Wir wollen die Netzwerkpartner 
unterstützen, indem wir ergänzend und un-
terstützend tätig sind.“ Andere Dienste wür-
den in keiner Weise ersetzt. 

Im Thema Nähe sieht Birgit Stienen vor 
dem Hintergrund Corona die größte Her-
ausforderung für den Hospizdienst „Klaus 
Hemmerle“. „Wir müssen neue Möglichkei-
ten des Kontaktes finden und ausprobieren.“ 
Für den Raum Kempen / Grefrath setzen 
beide Koordinatorinnen das Signal: Es gibt 
uns, wir sind für euch da. 

Ehrenamtler bilden  
das Gerüst

Ein erster wichtiger Schritt an neuer Wir-
kungsstätte ist das Kennenlernen der knapp 
60 ehrenamtlichen Sterbebegleiter sowie die 
kontinuierliche Erweiterung dieses Kreises. 
„Sie sind das Gerüst unserer Arbeit, das Herz 
unserer Initiative.“ Deshalb wollen Birgit 
Stienen und die gleichaltrige Monika Degen-
hardt weiterhin Befähigungskurse anbieten, 
in denen Männer und Frauen zu Sterbebe-
gleitern ausgebildet werden. Der Lehrgang 
befähigt die Teilnehmer in allen Facetten, die 
vielschichtigen Aufgaben eines Sterbebeglei-
ters fürsorglich wahrnehmen zu können. In-
teressierte können sich jederzeit bei den Ko-
ordinatorinnen erkundigen bzw. anmelden: 

Telefon 02152 95 90 – 420 oder E-Mail  
hospizdienst.kreisviersen@malteser.org 

Die nun knapp einjährige Pandemiezeit hat 
den Koordinatorinnen gezeigt, dass Präsenz 
wichtiger denn je ist. Unter Einhaltung aller 
vorgegebenen Coronaregeln wie Hygiene, 
Distanz und Schutzmaske-Tragen stehen 
Birgit Stienen und Monika Degenhardt des-
halb in den Hospizbüros in Kempen und 
Grefrath persönlich und für die individuelle 
Beratung bereit. Präsenzzeiten sind in Kem-
pen an der Verbindungsstraße 27 Montag, 
Mittwoch und Freitag 9 – 14 Uhr sowie in 
Grefrath an der Mülhausener Straße 29 
Dienstag von 9 – 13 Uhr und Donnerstag 
von 13 – 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeit kön-
nen Termine nach telefonischer Absprache 
vereinbart werden. 

Text: Küppers Kommunikation 
Foto: Chris Kleinmann

WEIL NÄHE ZÄHLT
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Homeoffice als 
Königsweg?
Von Drs. Ruud Stefelmanns

Homeoffice wird gerne als die Zauber-
formel im Kampf gegen Corona bzw. die 
Ansteckungsgefahr im Betrieb gesehen. 
Doch beim Umzug des Arbeitsplatzes ins 
häusliche Umfeld müssen viele Aspekte 
berücksichtigt werden. Dies sind vor allem 
ergonomische Belange. Unser Körper ist 
keine Maschine, der es egal ist, ob sie am 
Platz A oder B steht. 

Im Betrieb haben wir uns an ein Arbeits-
umfeld gewöhnt: der Stuhl ist angepasst, 
der Schreibtisch höhenverstellbar, Licht-

einfall und Abstand zum Bildschirm stimmen, die Maus liegt gut in der Hand, eine 
Dämmwand schirmt mich vom Telefonat des Kollegen ab, jede Stunde vertrete 
ich mir fünf Minuten die Beine beim Kaffeeholen. Diese und viele weitere Aspekte 
haben dazu geführt, dass ich mich gut fühle und motiviert meiner Arbeit nach-
gehen kann. 

Zu Hause muss das alles neu auf den Prüfstand. Wer meint, im heimischen 
Wohnzimmer stundenlang am Dienstlaptop die E-Mails abarbeiten zu können, 
bekommt Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Augenbrennen oder sonstige 
Beschwerden. Auch Herz-Kreislauf-Probleme, Verdauungsstörungen und Durch-
blutungsstörungen sind an der Tagesordnung. Die Folge sind Krankschreibung, 
Personalausfall und erhöhte Kosten. Homeoffice als Königsweg - von wegen! 

In aller Regel verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen im Homeoffice. In Zei-
ten, in denen Privat- und Arbeitswelt verschmelzen, wo man zuhause ohne Frisch-
luftzufuhr zum Arbeitsplatz gelangt, wo am Wohnzimmertisch das Essen den Platz 
mit dem Laptop teilt, wo man seine Chefin nur noch vom Bildschirm her kennt, 
wo enge Zusammenarbeit mit den Kollegen durch Themenvielfalt in der Familie 
ersetzt wird, erfordert konzentriertes Arbeiten eine harmonische und funktional ge-
staltete Arbeitsumgebung. Betreiben Sie aktive Gesundheitsvorsorge mit ergono-
mischem Stuhl und Tisch sowie mit einer konzentrationsfördernden Raumordnung 
als Basis einer gesunden Work-Life Balance.

Auf dass 
es wieder 
aufwärts 
geht!
Wir wünschen Ihnen alles 
Gute für 2021 – ganz 
besonders 
Gesundheit 
und Lebens-
freude. 
Es soll 
im neuen 
Jahr wieder 
aufwärts 
gehen – 
also viel 
Glück!

Ihr 
Team 
von ©
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Öffnungszeiten im Direktverkauf

Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr

Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr 

oder nach tel. Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG 
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen

Telefon 0 21 52-914 99-0
direktverkauf@bauerfunken.de

www.bauerfunken.de
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Liebe Kempener!

Während meiner Schulzeit am 
Thomaeum und während meines 
Studiums in Berlin habe ich mein 

Taschengeld im Straßenbau im Lobbericher 
Umland verdient. Die Fahrradwege um den 
Krieckenbecker See sind Zeugen meines 
Schweißes.

Wenn wir die Covid Krise hinter uns haben 
– und die Zeit wird kommen – dann wird für 
viele Leute die Suche nach Arbeitsplätzen 
ein schwieriges Unterfangen, und viele wer-
den sich mit Jobs abfinden müssen, die un-
bequem und schlecht bezahlt sind. Das ist 
weltweit so, auch in Zimbabwe.

Ich will euch nur ein Beispiel dafür geben, 
wie unterschiedlich Jobs sein können: In den 
letzten Jahren haben die Schlaglöcher in den 
Straßen von Harare in dem Maße zugenom-
men, dass die Leute sich den Witz erzählen: 
„Wenn du nachts durch die Stadt fährst und 
zwei Augen im Asphalt siehst, dann ist das 
kein Katzenauge, sondern eine Giraffe, die 
in ein Schlagloch gefallen ist.“

Arbeitslose in der Stadt haben das in einen 
Arbeitsplatz umgewandelt und füllen die 
Schlaglöcher mit Ziegelsteinen und Sand 
aus. Sie stellen dann auf  beiden Seiten der 
„Baustelle“ Pappschilder auf, auf  denen sie 
die Autofahrer um eine Spende bitten.

Ich habe einen der Arbeitslosen ins Herz ge-
schlossen und gebe ihm im Vorbeifahren im-
mer mein Wechselgeld. Neulich kam ich am 
frühen Abend aus der Stadt zurück und mein 
Bekannter arbeitete wieder an seinen Schlag-
löchern, aber diesmal umgekehrt: Er holte 
die Ziegelsteine aus den Schlaglöchern raus 
und stapelte sie hinter einem Busch am Stra-
ßenrand auf. So bereitete er seinen Arbeits-
platz für den nächsten Tag vor.

Ein anderer populärer Job ist es, für andere 
an der Tankstelle in der Schlange zu stehen. 
Man fährt auf  dem Weg in die Stadt an sei-
ner Tankstelle vorbei und sucht seinen 
Schlangesteher, gibt ihm einen Kanister und 
holt ihn auf  dem Weg nach Hause gegen ei-
nen Aufpreis wieder ab. Das ist eine Vertrau-
ensstellung, weil nicht selten die Auftragge-
ber später feststellen, dass in dem Kanister 
kein Benzin, sondern Wasser ist.

Die Gruppen der Schlangesteher sind gut or-
ganisiert und gehen flexibel mit ihrer Arbeits-
platzbeschreibung um. Wenn man es nicht 
mehr bis zur Tankstelle schafft, weil der Tank 
leer ist, dann kann man sie anrufen und sie 
schieben einen dann bis an die Zapfsäule.

Zu Beginn der Regenzeit sprießen an den 
Straßenrändern spontane Gärtnereien mit 
wunderbaren Pflanzen aus dem Boden. Neu-
lich waren wir bei einer Bekannten, die uns 
erzählte, dass all ihre Pflanzen aus dem Gar-
ten verschwunden sind und der Gaertner 
ohne formale Kündigung seinen Job aufge-
geben hat.

Von daher bitte ich euch, liebe Kempener, 
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz auch 
in schwierigen Zeiten nicht allzu pingelig zu 
sein. Es gibt Schlimmeres als das, was euch 
angeboten wird. 

Euer 

Zur Person: 
Dr. Helmut Orbon
Geboren 1944 in Lobberich besuchte Helmut Orbon zwi-
schen 1955 und 1964 das Thomaeum in Kempen. Nach 
dem Abitur studierte er in Berlin Politikwissenschaften. 
Schon während seines Studiums beschäftigte er sich intensiv mit dem schwarzen 
Kontinent und veröffentlichte 1980 seine Untersuchung „Die Lage der Schwarzen in 
Südafrika und ihr politischer Widerstand“. 

Seit mehr als 45 Jahren ist Helmut Orbon in der Entwicklungsarbeit engagiert, darunter 
in Palästina, Botswana, Zimbabwe und Südafrika. Hier traf er auch mit Nelson Mandela 
zusammen. Das Projekt „Felistas Afrikahilfe Kempen“ von Christiane und Rainer Hamm 
entstand aus Kontakten der beiden Kempener zu Helmut Orbon. Der Verein betreut mit 
seiner Unterstützung in Charter/Zimbabwe sehr erfolgreich ein Schulprojekt. Helmut Or-
bon wohnt in Harare, der Hauptstadt von Zimbabwe, zusammen mit seiner Frau Sekai, 
die wiederum stellv. Vorsitzende der „Felistas Afrikahilfe“ ist.

Infrastruktur-Maßnahmen in Harare, 
Zimbabwe: Jeden Tag steht Kudzi 
an der Stonechat Lane und repariert 
freiwillig die unzähligen Schlaglöcher. 
Durch Spenden dankbarer Autofahrer 
kommt Kudzi auf etwa einen Euro 
pro Tag. Er hat zwei Hosen und fünf 
T-Shirts, die nicht so ganz passen, 
weil Helmut Orbon nun doch etwas 
stämmiger ist. Man kann auch nicht 
sagen, dass Kudzi glücklich sei. 
Aber sein Motto ist: „I will survive.“
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WO UND WAS IST EIGENTLICH  
DER NIEDERRHEIN?

UND KEIN BERG  
WEIT UND BREIT,  

DER NUR STÖRT … 

Wir sind Niederrhein. Das wissen wir. Und wir sind nicht nur Niederrhein, wir sind auch stolz darauf. Auf unsere schnurgeraden 

Pappelalleen, die romantischen Seen und ihre Wasserburgen und Schlösser. Auf unsere mittelalterlichen Stadtkerne, die Spuren 

römischer Vergangenheit und die vielen architektonischen Schätze, die Romanik, Gotik und Barock uns hinterlassen haben. Aber 

wo fängt der Niederrhein an? Und wo hört er auf? Und ist Niederrhein am Ende gar mehr als nur ein kleines Stück Erde am 

westlichen Rand der Republik? Tatsächlich eher eine Haltung den Dingen gegenüber, Lebensgefühl und Gemütslage ohne klare 

territoriale Grenzen? Hier der Versuch einer Spurensuche und Ortsbestimmung. 

Wenn das Wort Niederrhein fällt, habe 
ich stets ein Bild vor Augen: Ich sehe 
mich am frühen Morgen mit mei-

nem Freund Volker Rossenbach auf  einem Feld-
weg entlang der Niers, knorrige Kopfweiden 
grüßen mürrisch vom Rand, die letzten Frühne-
bel heben sich langsam, bevor die ersten Son-
nenstrahlen den zuvor bedeckten Himmel 
durchbrechen. Und innerhalb weniger Minuten 
wechselt die Stimmung aus ihrer fast mystisch 
grauen Färbung in eine weite, breite und offene 
Klarheit, gibt den Blick frei bis zum Horizont 
auf  das endlos flache Land. Und kein Berg weit 
und breit, der nur stört. Freiheit ist ein oft miss-
brauchter Begriff, aber hier stellt sich dieses Ge-
fühl völlig von selbst ein: Freiheit. Dieses sonder-
bare Wechselspiel der gerade noch geheimnisvoll 
tanzenden Nebelschwaden und dem plötzlichen 
Aufbruch des klaren Himmels, das zu aller erst 
und vor allem ist für mich Niederrhein. Nir-
gendwo sonst habe ich auch nur Ähnliches er-
lebt, und ich bin recht viel herum gekommen. 

Das allein ist natürlich noch keine ausrei-
chende Ortsbestimmung. Aber die ist un-

gleich schwieriger. Denn eine Gemeinschaft 
bildet sich nur, wenn sie auch von anderen 
als solche wahrgenommen und fest verortet 
wird. Und da steht es schlecht um den Nie-
derrhein. Das musste ich schon erleben, als 
ich Mitte der 60er Jahre nach dem Abitur 
am Adolfinum in Moers mit fünf  weiteren 
Adolfinern zum Studium nach Tübingen 
ging. Wir folgten unserem Freund Ernst Betz, 
der ein Semester zuvor hier sein Jura-Studi-
um aufgenommen hatte, zudem Wunderba-
res über das Leben am Neckar zu berichten 
wusste und später dann mit seiner Kanzlei in 
Wassenberg über Jahrzehnte am Niederrhein 
den Rechtsfrieden sichern sollte. Wir bilde-
ten eine kleine niederrheinische Kolonie, der 
Jurist, eine Medizinerin, drei Germanisten 
und Historiker – und wann immer die Rede 
darauf  kam, wo wir denn eigentlich herkom-
men, begegneten wir der absoluten Unwis-
senheit. Der eine oder andere konnte immer-
hin die Borussia nennen, den meisten aber 
war ein Landstrich namens Niederrhein völ-
lig unbekannt. Obwohl er doch sogar hin 
und wieder im ARD-Wetterbericht erwähnt 

wird. Nur die, die immer glauben, alles zu 
wissen, begannen sofort lauthals darüber zu 
streiten, ob denn nun Köln oder Koblenz das 
Zentrum des Niederrheins sei. Einmal glaub-
te ich sogar einen Treffer zu landen, als ich 
gegenüber meinem Freund Anton, Student 
der Katholischen Theologie aus Balingen, 
Thomas a Kempis erwähnte. Und sofort ei-
nen begeisterten Vortrag über den segensrei-
chen Einfluss seiner Devotio moderna auf  
die Befreiungstheologie in Lateinamerika zu 
hören bekam. Aber nur, um den nächsten 
Tiefschlag zu erleiden: War der schwäbische 
Theologe doch der festen Überzeugung, un-
ser Thomas sei in Kempten im Allgäu gebo-
ren! Doch, doch, so schlecht stand es um den 
Niederrhein damals. Und ich fürchte, es hat 
sich nur wenig gebessert. 

Das „Schwarze Schaf   
vom Niederrhein“

Aber vielleicht nähern wir uns der Frage, wo 
und was der Niederrhein eigentlich ist, mit 
einem Blick auf  das, was unzweifelhaft dazu 
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Hanns Dieter 
Hüsch, das 
„Schwarze 
Schaf vom 
Niederrhein“.

gehört. Da ist zum Beispiel Xanten mit sei-
nem großartigen „Römerpark“, von Millio-
nen aus aller Welt jedes Jahr besucht. Hier in 
Xanten, glaubt man dem „Nibelungenlied“, 
ist auch Siegfried, der Drachentöter geboren. 
Doch, tatsächlich, auch er war Niederrhei-
ner, obwohl er, betrachten wir nur sein merk-
würdiges Leben, doch etwas aus der nieder-
rheinischen Art geschlagen scheint. Kein 
Wunder, dass noch heute manche in der 
Rheinbiegung bei Emmerich und Kleve, der 
nördlichen Grenze des Niederrheins übri-
gens, nach dem sagenhaften Nibelungen-
schatz suchen, versenkt von Hagen von 
Tronje und bewacht von Alberich. Die meis-
ten vermuten ihn zwar bei Worms, aber wir 
toleranten Niederrheiner lassen das klaglos 
geschehen, wissen wir doch, dass er weder 
hier noch dort zu finden sein wird. 

Nur wenige Auto-Minuten südlich erreichen wir 
Moers, auch eine Stadt mit großer Geschichte 
und zugleich Geburtsort einer Mannes, der für 
die Popularisierung unseres kleinen Landstrichs 
gewiss mehr getan hat als alle öffentlichen Wer-
bekampagnen, Naturparks und steinernen Mo-

numente zusammen: Hanns Dieter Hüsch, das 
„Schwarze Schaf  vom Niederrhein“, der „Poet 
unter den Kabarettisten“, so Johannes Rau. „Al-
les, was ich bin, ist niederrheinisch“, hatte Hüsch 
von sich selbst gesagt. Und ebenso liebevoll wie 
zugleich kopfschüttelnd porträtierten seine bun-
desweit gezeigten Programme die spezielle Welt-
sicht des Niederrheiners. Figuren wie „Frieda“ 
oder die des ewig nörgelnden Träumers „Ha-
genbuch“ („Wie is et?“ - „Wie soll et sein?“) wur-
den fast Kult. In ihnen erkannten wir uns wieder, 
manchmal etwa verschämt, aber immer la-
chend. Figuren übrigens, denen der Kempener 
Künstler Jürgen „Moses“ Pankarz, über Jahr-
zehnte Freund und Partner Hüschs, in ungezähl-
ten Büchern und Plakaten mit seinen berühm-
ten „Männekes“ so wunderbar Gesicht und 
Gestalt gegeben hat. 

Das führt uns direkt weiter nach Kempen, 
auch einer Stadt mit großer Geschichte und 
einem der schönsten mittelalterlichen Stadt-
kerne überhaupt. Gelegen am Rande des 
großartigen Naturparks Schwalm-Nette mit 
der Niers und ihren Seen, den Schlössern wie 
Krickenbeck oder Moyland, seinen Wasser- 
und Windmühlen. Und mitten drin Straelen, 
auch „der Bauch des Niederrheins“ genannt, 
mit der einzig deutschen Blumenversteige-
rung. Gewiss müssen Kevelaer noch genannt 
werden, seit 1642 Marienwallfahrtsort, und 
die beiden großen Städte: Mönchengladbach 
mit seiner Borussia und Krefeld mit den KEV 

Pinguinen, an denen seit rund 60 Jahren mein 
Herz hängt und nun zugleich so bluten muss, 
wenn es sieht, mit welch leichter Hand ein 
paar schwerreiche Schweizer oder Russen ei-
nen mehrfachen Deutschen Meister zu ruinie-
ren in der Lage sind. 

„Und dann beginnt  
die große Liebe“

Natürlich verdiente noch manches andere er-
wähnt zu werden. Aber vielleicht ist deutlich 
geworden: Niederrhein, das ist wohl vor allem 
ein Lebensgefühl, eine Haltung der Welt und 
den Dingen gegenüber, geprägt durch ge-
meinsame Geschichte, Kultur und Sprache 
(wer in Frankfurt versteht schon „usselig“?) 
und seine einzigartige Natur und Landschaft. 
Ein persönliche Bekenntnis zu Heimat also. 
Oder wie es Hanns Dieter Hüsch sagte: „Der 
Niederrhein will angeguckt werden. Und 
dann beginnt die große Liebe.“

Das sei zwar alles recht hübsch, aber doch 
sehr vage, subjektiv und keine richtige Defi-
nition, sagen Sie nun am Ende dieses langen 
Textes? Zugegeben, aber vielleicht gilt auch 
hierfür, um Hüsch wirklich ein letztes Mal  
zu zitieren: „Der Niederrheiner weiß nix –  
kann aber alles erklären!“

Text: Eberhard Fehre 
Fotos: Petra Angenheister, Wikipedia 

Niederrhein:  
Was sagt die Wissenschaft?
Der Niederrhein hat weder geologisch 
noch politisch, weder kulturell noch histo-
risch klar definierte Grenzen. Die einzige 
wissenschaftliche Definition dessen, was 
Niederrhein ist oder zumindest einmal 
war, liefern uns bemerkenswerter Wei-
se die Germanisten: Sie bestimmen es 
sprachhistorisch als das Land, dessen Be-
wohner die frühen niederrheinischen, zum 
Niederfränkischen gehörenden Mundarten 
sprechen. Das kleinste der fünf großen 
deutschen Sprach-Cluster also (siehe  
Karte). Diese Definition greift auf einen 
zwar über ein knappes Jahrtausend nach-
weisbaren einheitlichen Sprachgebrauch 
zurück, der sich aber schon Mitte des 
19. Jahrhunderts aufzulösen begann. War 
noch um 1850 die tatsächliche  Sprach-
praxis in Kempen z. B. näher am heuti-

gen Niederländischen, so zerstörte die 
dann einsetzende agressive preußische 
Sprachpolitik bewusst diese Gemeinsam-
keit:  Die Menschen links und rechts der 
Maas konnten sich zwar lange noch weiter 
mühelos sprachlich verständigen, verloren 
aber zunehmend die Fähigkeit, die Zei-
tung der jeweils anderen Seite zu lesen. 
Die Grenze entlang der Maas durch-
schneidet heute so einen Kultur- und 
Sprachraum, der sich zuvor jahrhunderte-
lang als Einheit begriff. Folgte man aber 
in Ermangelung einer besseren dieser 
sprachhistorischen Definition, gehören 
zum deutschen Teil des Niederrheins die 
heutigen Städte Krefeld, Mönchenglad-
bach, Duisburg und Oberhausen sowie die 
Kreise Viersen, Heinsberg, Kleve, Wesel 
und der Rhein-Kreis Neuss mit rund  
2,5 Millionen Einwohnern. 

Aber Achtung: Der Flusslauf des Rheins 
wird bis Bonn Oberrhein genannt, danach 

Niederrhein. Das Territorium Niederrhein 
dagegen beginnt erst bei Neuss.

Karte der fünf großen deutschen Sprach-
Cluster nach Hermann Niebaum/Jürgen 
Macke, Germanistische Arbeitshefte 37, 

Berlin 2011. Rot der Niederrhein mit 
den niederrheinischen Mundarten des 

Niederfränkischen. Von der Redaktion um 
ein nicht unwichtiges Detail ergänzt.
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Tatsächlich: Es war der große Heinrich Böll, der sich im April 1985 mit diesen Worten vor der „kleinen“ Stadt Straelen mit 

Bewunderung verneigte. Und das „große Ding“, das war das „Europäische Übersetzer-Kollegium“, das damals mitten im Herzen 

der Stadt gerade seine neuen Räume bezog. Doch noch heute verbinden die meisten mit Straelen allein den so vorbildlich 

sanierten historischen Stadtkern und die bundesweit einmalige Blumenversteigerung. Die „Blumenstadt“ Straelen also. Aber 

Straelen ist zugleich ein Leuchtturm auf der literarischen Weltkarte, eine erste Adresse in der Fachwelt, bekannt in Madrid oder 

Peking, in Stockholm oder Moskau. Grund genug, diese wohl einzigartige Institution EÜK einmal ausführlich vorzustellen. 

Allein die Zahlen sind schon beein-
druckend: Eine Bibliothek mit 
mehr als 125.000 Bänden, davon 

35.000 Lexika in über 275 Sprachen und 
Dialekten, steht heute den Übersetzern 
aus aller Welt im Europäischen Überset-
zer-Kollegium Straelen in den fünf  durch-
bauten ehemaligen Fachwerkhäusern an 
der Kuhstraße 15 bis 19 zur Verfügung. 
30 bequeme Appartements auf  insgesamt 
2500 Quadratmetern Wohnfläche, alle 
modernst ausgerüstet mit W-Lan, warten 
auf  ihre Nutzer. Und die kommen nach 
Straelen, Jahr für Jahr mehr als 700 Über-
setzer aus mehr als 60 Ländern. Einige 
bleiben nur eine Woche, andere einige 
Monate. Und alle tragen den Ruf  der 
kleinen Stadt am Niederrhein in ihre Hei-
mat zurück. 

„GROSSE DINGE  
GESCHEHEN  
NICHT IMMER IN  
GROSSEN STÄDTEN  
UND NICHT IMMER  
MIT IRRSINNIGEM  
TAMTAM“

DAS EUROPÄISCHE 
ÜBERSETZER-KOLLEGIUM STRAELEN:

Das Europäische Über-
setzer-Kollegium an der 
Kuhstraße 15 bis 19 in 
der Straelener Altstadt.

Begleitete Entstehung und Entwicklung des EÜK von Beginn an: Dr. Renate Birkenhauer, 
heute Vize-Präsidentin des Vorstands der gemeinnützigen Einrichtung.
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Zwei engagierte Gründer und  
eine aufgeschlossene Stadt 

Aber wie und warum kam eine solche weltweit 
renommierte Einrichtung ausgerechnet ins nie-
derrheinische Straelen? Es waren zwei Männer, 
der in Straelen geborene Beckett-Übersetzer 
Elmar Tophoven und der damalige Vorsitzen-
de des Verbandes literarischer Übersetzer 
Dr. Klaus Birkenhauer, deren  
Initiative das vor allem zu verdanken 
ist. Und einer 
weitsichtigen 
und aufge-
schlossenen 
Stadtspitze 
mit Bürger-
meister Mat-
thias Bock-
steger und 
Stadtdirektor 
Willi Wei-
kamp, wie sich 
Dr. Renate Bir-
kenhauer erin-
nert, Witwe des 
Mitgründers, die als Zeitzeugin Entstehung 
und Entwicklung von Beginn an begleitete und 
heute als Vizepräsidentin des EÜK-Vorstands 
noch immer aktiv ist. Zwar war schon in den 
frühen 70er Jahren der Wunsch nach einem ei-
genen Haus aufgekommen, in dem sich profes-
sionelle Übersetzer treffen, auf  Nachschlage-
werke zurückgreifen und ihre Arbeit diskutieren 
können. Aber die naheliegende Lösung, dafür 
eine größere Stadt zu gewinnen, ließ sich nicht 
realisieren: „Die Kulturverwaltungen der Städ-
te hatten damals dafür kein Verständnis“, so 
Dr. Renate Birkenhauer. Denn es gab ja auch 
weder national noch international ein Vorbild. 

Also wurde Elmar Tophoven aktiv. Er war 
Straelener, hatte mit den damaligen Ent-
scheidern der Stadt auf  der Schulbank geses-
sen – und wusste sie für seine Idee zu begeis-
tern. Die preisgekrönte erste Phase der 
Altstadtsanierung um den Marktplatz war 
1977 gerade abgeschlossen, und die zweite 
Phase mit der Kuhstraße und ihren fünf  
zwar denkmalgeschützten, aber winzig klei-
nen und zum Teil verfallenen Fachwerkhäu-

sern Ecke Kirch-
gasse stand 
gerade an. Die 
Stadt, die keine 
rechte Verwen-
dung für das 
Objekt hatte, 
stellte es zur 
Ve r f ü g u n g, 
und so wurde 
am 10. Januar 
1978 der ge-
meinnützige 
Verein „Euro-

päisches Über-
se tzer-Kol leg ium 

Nordrhein-Westfalen in Straelen e. V.“ ge-
gründet, unter der Schirmherrschaft von 
Heinrich Böll, Samuel Beckett, immerhin 
zwei Nobelpreisträgern, und Max Frisch, ge-
tragen bis heute vom Land NRW und der 
Stadt Straelen. Der Straelener Architekt Hu-
bert van Ooyen wurde beauftragt, der die 
geschützten Fassaden erhielt, die Häuser 
aber innen aufschnitt und miteinander rund 
um ein überglastes Atrium verband. 

Bis zur Fertigstellung dieser Baumaßnahme 
war das Übersetzer-Kollegium im Grunde 
nur ein Schreibtisch in der städtischen Bau-

verwaltung, an dem Klaus Birkenhauer saß 
und den Aufbau vorantrieb. Denn Tophoven 
hatte zu dieser Zeit einen Lehrauftrag in Pa-
ris. Allerdings wurde auch schon am Aufbau 
der Bibliothek gearbeitet, erste Werkstätten, 
darunter eine Russisch-Gruppe, wurden ge-

Zum 40jährigen Bestehen besuchte 
auch Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier das Übersetzer-Kollegium 
in Straelen. Hier mit (v. l.) EÜK-
Präsident Claus Sprick, der damaligen 
Umweltministerin Barbara Hendricks und 
EÜK-Geschäftsführerin Dr. Regina Peeters.

Fortsetzung  
siehe nächste Seite


Die Übersetzer- 
Schule von Toledo
So einzigartig heute die Straelener Ein-
richtung ist, ein historisches Vorbild 
gibt es dennoch: Die Übersetzerschule 
im spanischen Toledo des 12. und 13. 
Jahrhunderts. Begünstigt durch das 
Nebeneinander verschiedener Hoch-
sprachen (Hocharabisch, Hebräisch, 
Lateinisch) und die Mehrsprachig-
keit der Bevölkerung wurde Toledo 
damals  ein bedeutendes Zentrum für 
die Übersetzung arabischer Schriften 
ins Lateinische und Romanische. Vor 
allem viele Texte klassischer griechi-
scher Autoren, so auch von Platon oder 
Aristoteles, die im Original verloren 
gegangen waren, fanden so wieder 
den Weg zurück ins Abendland. Die 
Übersetzer in Toledo griffen dabei auf 
Texte zurück, die schon im 9. Jahr-
hundert der Kalif al-Mamun in seinem 
„Haus der Weisheit“ in Bagdad aus 
dem Griechischen ins Arabische hatte 
übertragen lassen. Bis zu 90 Über-
setzer arbeiteten damals an dieser 
Akademie. Wenn man so will, eine 
beeindruckende Ahnenreihe: Bagdad, 
Toledo, Straelen.
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bildet, zuerst noch im Hotel, dann proviso-
risch in der Mühlenstraße 10.  

„Für die Übersetzer hat  
sich ein Traum erfüllt“ 

Und dann  kam der 24. April 1985, die offi-
zielle Übergabe des nun eigenen Domizils. 
Die Eröffnungsrede hielt Heinrich Böll: 
„Große Dinge geschehen nicht immer in 
großen Städten  und nicht immer mit irr-
sinnigem Tamtam und Popp und Hopp, das 
schnell zerplatzt“, so damals der schon tod-

kranke Nobelpreisträger bei seinem letzten 
öffentlichen Auftritt. „Ich glaube, dass hier 
etwas ganz Großartiges geschehen ist, was 
wahrscheinlich bis heute fast einmalig ist.“ 
Was 1985 galt, trifft auch heute noch zu: 
Jährlich kommen mehr als 700 Übersetzer 
nach Straelen, nicht nur aus Europa, wie 
der Name signalisieren könnte, sondern 
auch aus Mexiko oder China, aus Kanada 
oder Kuba. Und nicht, um ein häufig zu fin-
dendes Missverständnis auszuräumen, um 
übersetzen zu lernen oder übersetzen zu 
lassen. Denn jeder, der nach Straelen 
kommt, hat schon ein konkretes Verlagspro-
jekt. Auch deutsche Übersetzer natürlich, 

die beispielsweise Dostojewski neu überset-
zen sollen. Und jeder hat hier kostenlos sein 
eigenes Appartement, kann zu jeder Zeit 
die Bibliothek nutzen, alleine arbeiten oder 
sich auch mit den Kollegen austauschen. 
Weit mehr als 19.000 Übersetzungen sind 
im Laufe der Jahre entstanden. „Für die 
Übersetzer hat sich mit Straelen ein Traum 
erfüllt“, weiß Dr. Renate Birkenhauer. Denn 
gerade für das einsame Handwerk des 
Übersetzers erweist sich die kleine Stadt als 
Glücksfall: „Die sagen, wir schaffen nir-
gends so viel wie hier“, erfährt Renate Bir-

kenhauer immer wieder. Außer der Natur 
gebe es keine Ablenkung. „Und wenn der 
Kopf  brummt, dann nehmen sie unsere 
Fahrräder, fahren los in den herrlichen Na-
turpark, um den Kopf  auszulüften, und ma-
chen dann weiter.“ Und sogar eine nicht 
unwichtige Aufwertung der oft unterschätz-
ten schöpferischen Leistung der Übersetzer 
hat die Vize-Präsidentin beobachtet: Er-
schien der Übersetzer früher meist nur klein 
auf  der Rückseite des Deckblattes, findet 
sich heute sein Name in der Regel direkt 
vorn unter dem des Autoren des Buches. 
Auch das ein Erfolg, an dem das Überset-
zer-Kollegium seinen Anteil hatte. 

Mit Günter Grass am  
langen Tisch im Atrium 

Ein Höhepunkt in jedem Jahr sind die seit 
2007 stattfindenden „Straelener Atriumsge-
spräche“, wohl ebenfalls einzigartig in der 
Welt.  Am langen Tisch im Atrium stellt sich 
dabei ein deutscher Autor eine Woche lang 
seinen Übersetzern aus den Ländern, die sich 
die Rechte an seinem neuen Werk gesichert 
haben. Die haben dann ihre Übertragungen 
schon mitgebracht und können nun Seite für 
Seite Problemfälle mit dem Autor diskutieren: 
Soll diese Stelle wortwörtlich übersetzt wer-
den? Oder trifft ein etwas freieres Wortspiel 
im Italienischen die Absicht des Schriftstellers 
besser? „Eine höchst spannende Geschichte, 
selbst die Autoren lernen dabei ihr Werk aus 
einer völlig anderen Perspektive kennen“, hat 
Dr. Renate Birkenhauer beobachtet. Uwe 
Tellkamp („Der Turm“) oder auch Günter 
Grass z. B. waren schon in Straelen. Getragen 
werden diese Atriumsgespräche von der 
Kunststiftung NRW, die auch den mit stolzen 
25.000 Euro dotierten Straelener Übersetzer-
preis plus Förderpreis vergibt. „Eine ganz tolle 
Sache“, nennt diese Atriumsgespräche auch 
Dr. Regina Peeters, die sich schon als Abituri-
entin   für das Projekt Übersetzer-Kollegium 
begeistert hatte und nach ihrem Studium als 
Fachbibliothekarin an das EÜK zurückkehrte. 
Seit 2016 ist sie dessen Geschäftsführerin und 
betont: „Wir sind wahnsinnig dankbar, dass 
die Kunststiftung NRW unsere Arbeit so stark 
unterstützt.“

Aber wer nun glaubte, bei diesen Fachge-
sprächen am langen Tisch blieben die Litera-
ten nur unter sich, der irrt: Stets am Don-

Bücher an jeder Wand – mehr als 125.000 
Bände, davon allein 35.000 Lexika in über 

275 Sprachen und Dialekten finden sich 
in den hochmodernen Arbeits-Räumen 

hinter denkmalgeschützten Fassade. 

„Ich glaube, dass hier ist etwas ganz  
Großartiges geschehen ist, was  

wahrscheinlich bis heute fast einmalig ist.“
HEINRICH BÖLL, Literaturnobelpreisträger, in seiner 

Festrede zur Einweihung des EÜK am 24. April 1985
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nerstag findet im Rahmen dieser Gespräche 
im Atrium selbst ein offener Abend statt, bei 
dem sich der jeweilige Autor und seine Über-
setzer den Straelenern stellen. Anderthalb, 
zwei Stunden dauert das, beginnend mit ei-
ner kurzen Lesung und Proben aus den noch 
unveröffentlichten Übersetzungen und an-
schließender Diskussion. „Das ist oft sehr lus-
tig, und die Zuhörer gehen richtig mit“, hat 
Renate Birkenhauer beobachtet. Und tat-
sächlich: Wo kann man denn schon so ein-
fach mit einem leibhaftigen Nobelpreisträger 
diskutieren? In Straelen, wie man sieht.

Kein Elfenbeinturm und  
sogar ein Wirtschaftsfaktor 

Auch diese Offenheit war beim Europäi-
schen Übersetzer-Kollegium von Beginn an 
Programm. „Wir wollten bewusst kein Elfen-
beinturm sein, wir suchten stets die Anbin-
dung an die Menschen in der Stadt“, so Dr. 
Birkenhauer. Schon in den Aufbau-Jahren 
veranstaltete ihr 2001 verstorbener Mann 
Klaus Birkenhauer einen regelmäßigen 
Stammtisch im „Franzuesenhoek“ am Markt. 

Und heute gehören die Übersetzer zum 
Stadtbild in Straelen, sie sind sogar ein nicht 
unwichtiger Wirtschaftsfaktor. 

Aber noch wichtiger ist: Jahr für Jahr finden 
Leser in Moskau oder Buenos Aires, in Pe-
king oder Rom deutsche Literatur in ihren 
Buchhandlungen, deren Übersetzung in der 
Klausur-ähnlichen Idylle des niederrheini-

schen Straelen unter idealen Arbeitsbedin-
gungen entstand. In der „Blumenstadt“, die 
auch auf  der literarischen Landkarte ein 
Schwergewicht ist.

Text: Eberhard Fehre / Fotos: b-14 Guido de 
Nardo, Gottfried Evers, EÜK

www.euk-straelen.de

Zur Person:  
Dr. Renate  
Birkenhauer

„Natürlich kann ich Ihnen die Entstehung 
des Übersetzer-Kollegiums beschreiben, 
ich bin schließlich das älteste Möbel hier 
im Haus“, antwortete lachend Dr. Renate 
Birkenhauer auf unsere Anfrage. Und tat-
sächlich hat die heute 83-Jährige zuerst 
als Zeitzeugin und Ehefrau des Gründers, 
dann bis heute als Vize-Präsidentin des 
Vorstands dieses Projekt schon von seinen 
Anfängen in den 70er Jahren an beglei-
tet. Nach ihrem Germanistik-Studium 
in Tübingen bei dem Hölderlin-Experten 
Friedrich Beißner promovierte die gebürti-
ge Berlinerin bei dessen Lehrstuhl-Nach-
folger Wilfried Barner mit einer Arbeit 
über Stefan George. 

Im Jahr 1983, sie war inzwischen ihrem 
Mann von Tübingen nach Straelen ge-
folgt, gründete Renate Birkenhauer den 
Verlag „Straelener Manuskripte“. „Wenn 
wir schon dieses tolle Institut hier haben, 
dann muss ein Verlag her, der das Thema 
‚Übersetzen‘ auch in der Öffentlich-
keit besetzt“, war die Überlegung. Der 

junge Verlag begann mit zweisprachigen 
Lyrik-Heften ausländischer Autoren, die 
noch keinen deutschen Verleger gefunden 
hatten und hier erstmals ins Deutsche 
übersetzt waren. Damit war natürlich 
kaum Geld zu verdienen. Das tat der Ver-
lag aber dennoch - mit  einer Reihe sehr 
erfolgreicher Bestseller. Mit der „Phrasen-
Dreschmaschine“ beispielsweise, in der 
ihr Mann Dr. Klaus Birkenhauer gekonnt 
den Politiker- und Soziologen-Jargon auf-
spießt. Oder einem Glossar zum Jargon 
der Rauschgiftszene unter dem Titel 
„Abgefahren – Eingefahren“. Ein Riesen-
erfolg mit vielen Auflagen wurde 1984 
das Wörterbuch „Hömma! Sprache im 
Ruhrgebiet“ von Claus Sprick. Der ehe-
malige Bundesrichter aus Essen, mit Leib 
und Seele selbst Übersetzer, leitet heute 
als Präsident  gemeinsam mit Renate 
Birkenhauer den EÜK-Vorstand. Sein 
„Hömma!“-Buch erlebte 2012, jetzt im 
befreundeten Klartext-Verlag, schon seine 
12. Auflage. Und als  Renate Birkenhauer 
bemerkte, dass fremdsprachigen Überset-
zern ein Wörterbuch der verschleiernden 
Alltagssprache der NS-Zeit fehlte, machte 
sie sich selbst an die Arbeit, forschte 
sogar im israelischen Yad Vashem und 
veröffentlichte gemeinsam mit Karl-Heinz 
Brackmann das Buch „NS-Deutsch“, das 

dann auch in vielen Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen zum Einsatz kam.   

Noch heute kümmert sich Renate Birken-
hauer im EÜK auf sehr persönliche Weise 
um die Übersetzer. „Manchmal sitzen wir 
stundenlang zusammen, denn es macht 
einen Heidenspaß, deutsche Autoren 
einmal aus der Übersetzer-Perspektive zu 
lesen.“ Ihre Rolle ist die der Literaturwis-
senschaftlerin, die bei speziellen Fragen 
Hilfe bieten kann. „Ich verkörpere die 
Germanistik“, sagt die Frau, die trotz ihrer 
nun schon 83 Jahre nicht ans Aufhören 
denkt. Denn: „Das ist doch mein gesam-
ter Lebenshintergrund.“

Auch länderübergreifende Projekte finden im EÜK statt: Hier die Teilnehmer der  
„ViceVersa: Deutsch-Chinesischen Übersetzerwerkstatt“ im Sommer 2019 unter 

der gemeinsamen Leitung von Marc Hermann und Huang Liaoyu (Peking).
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Auf den Punkt
Kinder und Corona

Die Coronakrise ändert nichts daran, 
dass minderjährige Kinder auf ihre El-
tern angewiesen sind, um eine Persön-
lichkeit zu entwickeln. Der regelmäßige 
Umgang eines Kindes mit jedem Eltern-
teil gehört zum Wohl des Kindes. Das 
Kind hat ein Recht auf Umgang mit 
jedem Elternteil. Der Umgang kann in 
Ausnahmefällen für das Kind schädlich 
sein. Das beurteilt das Familiengericht. 
Es kann den Umgang einschränken 
oder ausschließen. So lauten sinnge-
mäß die Vorgaben des Bundesjustizministers. 

Was bedeutet dies in der Praxis? Zunächst muss man wissen, dass sich die Be-
schränkung der sozialen Kontakte nicht auf die Kernfamilie bezieht, selbst wenn 
sie in verschiedenen Haushalten lebt. Nur wenn ein Umgang in Ausnahmefällen 
schädlich für das Kind wäre, kann dieser ausgeschlossen werden. Die Entschei-
dung darüber trifft – wenn die Eltern sich nicht einig sind – das Familiengericht. Es 
kann auf Antrag den Umgang einschränken oder Vereinbarungen ändern. Um-
gangsregelungen gelten unabhängig von der Pandemie weiter.

Falls das Kind durch behördliche Anordnung unter Quarantäne steht, kann der 
persönliche Umgang nicht stattfinden. Es sollten aber Umgangstermine über Tele-
fonate und Video-Telefonie, z. B. Zoom oder Skype, wahrgenommen werden. Ent-
scheidet sich ein Elternteil freiwillig, in Quarantäne zu gehen, so hat dies keine 
Auswirkungen auf das Umgangsrecht. 

In jedem Fall ist letztlich das Kindeswohl ausschlaggebend. Die Eltern sind im 
Rahmen ihrer Verantwortung verpflichtet, Möglichkeiten eines sicheren Umgangs 
zu finden. Sie sollten beachten, dass nicht nur sie verunsichert sind, sondern auch 
ihre Kinder. Deshalb ist es wichtig, eine gemeinsame Lösung im Interesse des 
Kindes zu finden. Selbstverständlich müssen sich dabei alle an die Hygieneregeln 
halten.

Engerstraße 8+9 . Kempen
www.optiknentwig.de 
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BRIGITTE NAGEL ist seit 2003 in der Kanzlei Winkler 
in Kempen tätig, die 2012 in Winkler & Nagel um-
benannt wurde. Nach dem Tod von Frank Winkler 
führt Brigitte Nagel die Kanzlei seit Juni 2020. 
Die Juristin, seit 1990 Rechtsanwältin mit eigener 
Kanzlei in Mönchengladbach, ist Fachanwältin für 
Familienrecht. Weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
ist das Erbrecht. Treten Sie mit ihr in die Diskussion: 
kanzlei@winkler-nagel.de
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„EINE SEHR SCHÖNE ERFAHRUNG“
Zum 150-jährigen Jubiläum des Thomas-Verlags hatte Anfang Dezember Dirk Lewejohann die neue große Stadtgeschichte von 

Hans Kaiser „Kempen. Seine Geschichte.“ als Herausgeber und Verleger veröffentlicht. Mit durchweg positiver Resonanz und 

Erfolg, wie Dirk Lewejohann im Gespräch mit KempenKompakt berichten kann. 

KempenKompakt: Herr Lewejohann, 
die Herausgabe des KaiserBuchs war 
ja in gewisser Weise auch ein Wagnis. 
Wie zufrieden sind Sie mit dem Erfolg?
DIRK LEWEJOHANN: Ich bin sehr zufrie-
den, weil das Ergebnis sich ja sehen lassen 
kann. Das hatte ja während der gesamten 
Zeit der Arbeit an dem Buch Priorität. Wir 
wollten ein informatives, ansprechendes und 
modernes Buch zur Stadtgeschichte gestal-
ten. Da hatte ich keine Angst, unter wirt-
schaftlicher Berücksichtigung einen Fehler zu 
machen.

KK: Wie waren die Reaktionen auf  
das Buch?
LEWEJOHANN: Durch die Bank positiv. Ich 
möchte mich hier noch einmal bei Herrn 
Dr. Kaiser bedanken. Er hat viel Zeit, 
Herzblut und Engagement in das Projekt 
gesteckt. Richtig „rund“ wurde es dann 
durch die Gestaltung von Heike Seide-
mann. Sie hat viel Lob für die Gestaltung 
verdient und auch erhalten, sogar von 
Fachkollegen. Das war insgesamt doch 
eine sehr schöne Erfahrung.

KK: Anfang Dezember hatten Sie ja je
weils freitags noch Signierstunden. . .
LEWEJOHANN: Das haben wir auch bis 
zum Lockdown gemacht. Aber sehr viele 
Leute haben sich stattdessen ein signiertes 
Buch reserviert und dann später abholt. Wir 
mussten ja schon damals die Zahl der Besu-
cher gering halten. Deshalb lief  das meiste 
tatsächlich über Reservierung.

KK: Wie viel haben Sie von der Auflage 
jetzt schon verkauft? Ist eine zweite 
Auflage im Bereich des Denkbaren?
LEWEJOHANN: Wir haben jetzt schon 
mehr als die Hälfte der Auflage verkauft. 
Deshalb bin ich auch froh, bei der Planung 
der Auflage nicht zu vorsichtig gewesen zu 
sein. Wenn man das plant, wird aus der an-
fänglichen Euphorie dann doch schnell Vor-
sicht: Was ist, wenn es sich nicht so gut ver-
kauft? Aber ich glaube, wir haben mit 
unserer eher großzügigen Auflage die richti-
ge Zahl gewählt. Und wenn wir jetzt auch 
die andere Hälfte relativ schnell verkaufen, 
wäre mit Sicherheit eine zweite Auflage zu 
erwägen. 

KK: Sie führen die traditionsreiche 
Thomas Buchhandlung, und diese 
große Stadtgeschichte von Hans Kai
ser war Ihr ers
ter Schritt als 
H e r a u s g e b e r 
und Verleger. 
Auf  den Ge
s c h m a c k 
gekommen? 
LEWEJOHANN: 
Eigentlich habe ich 
das gesamte Pro-
jekt am Anfang 
nur so etwas ange-
schoben, indem ich 
Dr. Kaiser und 
Frau Seidemann 
z u s a m m e n g e -

bracht habe. Und natürlich haben sie die 
meiste Arbeit gemacht. Ich hatte nur die Ko-
ordination und danach den Vertrieb und 
Verkauf  zu organisieren. Aber ja, das lief  
dann von allen Seiten so problemlos und hat 
auch allen so viel Spaß gemacht, dass wir 
schon gesagt haben, wir könnten ja mal 
überlegen, was wir sonst noch gemeinsam 
machen könnten. Hans Kaiser ist zwar der-
zeit mit anderen Arbeiten sehr beschäftigt. 
Aber Frau Seidemann und ich, wir haben 
schon darüber gesprochen. Vielleicht etwas 
kleineres, es muss ja nicht gleich ein solch 
großes Projekt wie das Kaiser- Buch sein. Et-
was, wovon man sagt, eigentlich braucht 
Kempen das auch. Daran hätte ich jetzt tat-
sächlich Spaß.

Interview: Eberhard Fehre / Fotos: b-14 Guido de 
Nardo, Thomas Buchhandlung

Studentenacker 1 • Tel.: +49 2152 2467 • info@juwelier-martens.de

•  Reparaturen an fast  
allen Uhren

•  Eigene zertifizierte  
Meisterwerkstatt

• Batteriewechsel
• Wasserdichtheitsprüfung
•  Gravuren im eigenen  

Gravuratelier

Uhren • Schmuck • Trauringe • Bestecke

Erhielt nur positive Reaktionen:  
Dirk Lewejohann, Herausgeber der neuen großen 

Stadtgeschichte von Dr. Hans Kaiser. 
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AUF DEN SPUREN VON THOMAS  
ZU FUSS NACH DEVENTER
Kaum eine Stadtführung, die nicht am Thomas-Denkmal am Kirchplatz endet. Ein zweites Denkmal, vier Stelen, erinnert seit 2018 

am Donkring an den größten Sohn unserer Stadt. Nach einem Sieg von „Thomasstadt“ kann die Fan-Gemeinde mit einem „Thomas-

Bitter“ anstoßen. Thomas allerorten also. Aber es bleibt ein merkwürdiger Widerspruch: Die gewaltige historische Wirkung des 

Thomas a Kempis einerseits und die oft nur vagen Kenntnisse über seine Person andererseits. Hatte schon das Magazin „Hemerken“ 

hier jüngst kaum zu überschätzende Aufklärung geboten, wird jetzt das Thomas-Jahr 2021, sein 550. Todestag, das noch einmal 

intensivieren. Mit hochspannenden Angeboten und Veranstaltungen, auf die sich Kempen schon heute freuen kann. 

Natürlich haben wir schon viel  
erreicht, um den Menschen die zeit-
losen Thomas-Gedanken nahezu-

bringen“, betont Angela Janssen vom 

Vorstand der Thomas-Stiftung Kiefer, zu-
gleich Geschäftsführerin des Thomas-Vereins. 
Und sie erinnert an die Gründung des Tho-
mas-Archivs, die regelmäßigen wissenschaftli-

chen Kongresse zu Thomas oder an das 
so überraschend Jahrhunderte über-

springende und zugleich so moder-
ne Magazin „Hemerken“ von 

2018. „Aber ein großes Ziel hat 
die Thomas-Stiftung Kiefer 

noch: eine würdige Gedenk-
stätte zu schaffen für Tho-

mas, einen tatsächlichen 
Begegnungs- und Erleb-
nisraum in Kempen.“ 
Und vielleicht kommt 
sie diesem Ziel nun auch 
einen weiteren Schritt 
näher mit den Veran-

staltungen zum aktuellen Thomas-Jahr, die 
Angela Janssen mit großem Engagement, 
aber auch viel Freude vorbereitet, unterstützt 
von Dr. Ulrike Bodemann-Kornhaas, der Lei-
terin des Thomas-Archivs.

Das Thomas-Jahr startet, wie könnte es an-
ders sein, im März mit einer Neuausgabe der 
„Nachfolge Christi“ (siehe Kasten S. 35). 
Schon im Februar erscheint eine überarbeite-
te Neuauflage eines Bandes, den der damalige 
Propst Josef  Reuter und Maria Claaßen erst-
mals 2002 zusammengestellt hatten: Eine 
Sammlung von Sentenzen und Denkanstößen 
von Thomas für jeden Tag des Jahres. „365 
Tage. Nachfolge. Denkanstöße von Thomas a 
Kempis.“ heißt der Band, herausgegeben vom 
Thomas-Verein mit Unterstützung der Stif-
tung und modern gestaltet vom Kempener 

550. TODESTAG VON  550. TODESTAG VON  
THOMAS A KEMPIS: THOMAS A KEMPIS: 

Freuen sich auf das Thomas-
Jahr (v. l.): Propst Dr. Thomas 
Eicker, Karl Georg Kreft,
Vorsitzender Michael Gallach 
und Geschäftsführerin Angela 
Janssen vom Thomas-
Verein Kempen. Nicht 
auf dem Bild: Kassenwart 
Franz-Josef Schmitz.

Denkanstöße von 
Thomas a Kempis: Ab 
sofort wieder erhältlich 
- die überarbeitete und 
neu gestaltete Ausgabe 

der Kalendersprüche.
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Grafiker Henning Lindeke, der schon dem 
„Hemerken“-Magazin ein so unverwechselba-
res Design gegeben hatte.

Wie der 13jährige Thomas  
Hemerken zu Fuß nach Deventer 

Dann folgt der schon traditionelle Thomas-
Tag am Sonntag, 25. Juli. Und auch in die-
sem runden Jubiläumsjahr wird er in der be-
währten Form durchgeführt: Nach dem 
ökumenischen Gottesdienst versammeln sich 
die Teilnehmer zum Vortrag, um anschlie-
ßend entlang der lokalen Spuren des be-
rühmten Mystikers an der Thomas-Stadtfüh-
rung teilzunehmen. Zudem öffnet das 
Thomas-Archiv im Franziskanerkloster seine 

Türen. Dort sind mehr als 2000 Ausgaben 
seiner Werke, insbesondere der Nachfolge 
Christi archiviert. Einzusehen sind auch 
Drucke vom 15. bis zum 21. Jahrhundert, 
darunter zwölf  Inkunabeln und 33 Drucke 
des 16. Jahrhunderts.

Aber das alles ist nur der Auftakt für ein 
ebenso spannendes wie ambitioniertes Un-
ternehmen. Denn am Montag darauf, am 
26. Juli, wollen Kempener tatsächlich auch 
im wortwörtlichen Sinne „auf  den Spuren 
von Thomas“ laufen: War doch der 13-jähri-
ge Thomas Hemerken im Jahre 1392 zu Fuß 
von Kempen ins niederländische Deventer 
gelaufen, um dort seine Schulbildung zu ver-
vollständigen. Dieser Weg soll möglichst au-
thentisch nachgegangen werden. Und Ange-
la Janssen kennt so manchen Kempener, der 
in den vergangenen Monaten über diese his-
torische Detektiv-Arbeit schon zum Mittelal-
ter-Experten geworden ist. Alte Folianten 
müssen gewälzt, frühe Handelsstraßen über-
prüft, geänderte Flussläufe rekonstruiert wer-
den – keine leichte Aufgabe also. Rund 150 
Kilometer ist die Strecke bis Deventer, mit 
einer knappen Woche rechnet Angela Jans-
sen für diesen Pilgerweg, dem sich dann noch 
die etwa 30 Kilometer lange Strecke bis 
Zwolle anschließt, wo der Thomas-Schrein 

in der „Basilika von der Lieve Vrouw“ steht. 
Auf  halber Strecke werden die Kempener 
Pilger dabei einer niederländischen Pilger-
gruppe begegnen, die von Zwolle aus den 
Weg nach Kempen gehen will, geleitet von 
Henk Tacken, dem Penningmaster der mit 
ihren Kempener Partnern befreundeten 
„Stichting Thomas a Kempis“ in Zwolle. 

Wissenschaftlich wird es dann im August. Ein 
zweitägiges Symposium über Thomas am 19. 
und 20. August im niederländischen Soeter-
beeck, organisiert vom Titus Brandsma Institut 
in Nijmegen, wartet dabei mit einer kleinen Sen-
sation auf: Eine Abschrift der Bibel aus der 
Hand von Thomas wurde digitalisiert und wird 
dann für jeden zugänglich im Netz präsentiert. 

Thomas a Kempis und 
seine „Nachfolge Christi“
Die Spuren, die Thomas in der abend-
ländischen Geschichte hinterlassen hat, 
sind oft augenfälliger und mächtiger als 
die Person des großen Kempeners selbst, 
die meist nur schemenhaft hinter ihrem 
Wirken aufscheint. Im Jahr 1379 oder 
1380 im Schatten von St. Marien als 
Sohn des Schmiedes Johann Hemerken 
geboren, folgte Thomas nach dem Be-
such der Kempener Lateinschule im Jahr 
1392 seinem älteren Bruder Johannes 
ins holländische Deventer und verbrachte 
hier weitere sieben Jahr auf der dortigen 
Stadtschule. Schon hier schloss sich 
Thomas den „Brüdern vom gemeinsamen 
Leben“ an. Diese spätmittelalterlichen 
Gemeinschaften lebten im Kloster, hatten 
allen Besitz gemeinsam, verzichteten 
auf Gelübde, übten strenge Askese, 
lebten vom Abschreiben von Büchern 
und widmeten sich der Erziehung der 
Jugend - eine christliche Erneuerungs-
bewegung des 15. Jahrhunderts, die noch 

bis in die Reformation ausstrahlen sollte. 
Nicht weltfremd, ganz im Gegenteil, und 
durchaus amtskirchenkritisch. Thomas 
war 1399 in das Kloster St. Agnes auf 
dem Agnetenberg bei Zwolle eingetreten 
und lebte hier bis zu seinem Tod am 25. 
Juli 1471.
Verbunden bleibt sein Name mit seinem 
vierbändigen Hauptwerk, der „Nachfolge 
Christi“ („De Imitatione Christi“). Allein 
etwa 750 Handschriften, davon 545 auf 
Latein, und weit über 3000 gedruckte 
Ausgaben in etwa 100 Sprachen sind be-
legt. Die erste Ausgabe erschien anonym 
1418, die erste deutsche Handschrift aus 
dem Jahr 1434 liegt in Köln. Richtete 
sich das Werk ursprünglich an Mönche, 
hatte es aber gerade unter Laien über 
Jahrhunderte bis heute enorme Wirkung. 
Es ist Lebenshilfe, Handbuch und Weg-
weiser zugleich. Das Buch weist den Weg 
zu innerer Ruhe, um auf solch fester 
Basis ein christliches Leben zu führen. Es 
ist neben der Bibel und dem „Kommunis-
tischen Manifest“ eines der meistverbrei-
teten Bücher der Welt. Auch in der Welt-
literatur begegnen wir ihm immer wieder: 

In Tolstois großem Roman „Krieg und 
Frieden“ hilft es dem Petersburger Fürs-
ten Pierre, mitten in den Wirren des „Va-
terländischen Krieges“ gegen Napoleon, 
sein bislang zielloses Leben zu ordnen. 
Oder in Umberto Ecos Weltbestseller „Im 
Namen der Rose“, verfilmt mit dem groß-
artigen Sean Connery, wenn sich in der 
Einleitung der Erzähler ausdrücklich vor 
dem großen Kempener verneigt: „Denn es 
ist eine Geschichte von Büchern, und ihre 
Lektüre mag uns dazu bewegen, mit dem 
großen Imitator a Kempis zu sagen: „In 
allem habe ich Ruhe gesucht und habe 
sie nirgends gefunden, außer in einer 
Ecke mit einem Buch.“

Ab März in einer neuen Auflage der 
Kieferstiftung erhältlich: „Die Nachfolge 

Christi“ von Thomas von Kempen. 

Fortsetzung  
siehe nächste Seite


Thomas vor 
dem Kloster 
auf dem 
Agnetenberg, 
gemalt im 
Jahr 1629 
von dem 
Kölner 
Künstler 
Franz 
Kessler. 
Heute hängt 
das Bild 
im Kramer-
Museum.
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Angela Janssen ist schon völlig begeistert, zeigt 
die Digitalisierung doch auch all die kleinen Ma-
lereien, mit denen Thomas seine Bibel illustriert 
hatte. Auch diese Arbeit wurde von der Stiftung 
Kiefer unterstützt, und natürlich werden Dr. Ul-
rike Bodemann-Kornhaas und Angela Janssen 
an diesem Kongress auch teilnehmen. 

Welturaufführung und  
Festakt am 2. Oktober

Für den September bereitet das Thomas-Ar-
chiv zusammen mit dem Kramer-Mueseum 
eine Wanderausstellung zu Thomas vor, die 
dann in Kempen, Deventer und Zwolle zu se-
hen sein soll. Bevor dann im Oktober mit ei-
nem Festakt und gleichzeitiger Welturauffüh-
rung ein weiteres „Highlight“ des 
Thomas-Jahres, so Angela Janssen, folgt: Die 
Thomas-Stiftung Kiefer hat den renommier-
ten Komponisten Thomas Blomenkamp an-
lässlich des 550. Todestages von Thomas mit 
der Erarbeitung eines Werkes für Chor und 
Orgel beauftragt. Seine Komposition „Aeter-
num Dei Verbum“ („Gottes Wort bleibt in 
Ewigkeit“) wird nach einem Festakt in der Pa-
terskirsche dann am Samstag, 2. Oktober, in 
der Propsteikirche uraufgeführt, mit Ute 
Gremmel-Geuchen an der Albiez-Orgel und 
dem vielfach international ausgezeichneten 
Kammerchor „Consonso“ aus Köln unter der 
Leitung von Harald Jers. Und auch hier hält 
die enge Verbindung zu den niederländischen 
Partnern in Zwolle, Angela Janssen spricht so-
gar von „einer fruchtbaren und herzlichen 
Zusammenarbeit mit längst befreundeten 
Menschen in den Niederlanden“: Denn am 
Sonntag darauf, am 3. Oktober, wird dieses 
Konzert in der Basilika in Zwolle wiederholt.

Bis das alles auch steht, ist natürlich noch viel 
zu tun. Vor allem für Angela Janssen selbst. 
„Aber ich freue mich auf  die vielen Aktivitä-
ten zum 550. Todestages des Zeit seines Le-
bens sehr bescheidenen Mönches“, versichert 
sie. Bleibt also nur zu hoffen, dass bis Mitte 

des Jahres der Kampf  gegen die Corona-Pan-
demie tatsächlich gewonnen ist. Denn mit die-

sem Programm könnte Kempen seinem be-
kanntesten Sohn zu seinem 550. Todestag ein 
wirklich würdiges Gedenken ermöglichen. 

Ständig aktualisiert findet man alle Termine 
und Veranstaltungen zum Thomas-Jahr im 
Netz unter:

www.thomas-von-kempen.de

Text: Eberhard Fehre / Fotos: Hannah K. Pass-
mann, Henning Lindeke, Wikipedia, Titus Brands-
ma Institut

Zur Person: 
Angela Janssen
Als im Jahr 1971, seinem 500. Todestag, für eine kurze 
Zeit der Schrein des Thomas aus der Basilika in Zwolle nach 
Kempen gebracht worden war, da war Angela Janssen noch ein 
Teenager. Doch heute spricht sie davon als einem „Schlüssel-
moment“ ihres Lebens. Erinnerte sie sich doch noch 20 Jahre 
später an diese beeindruckende erste Begegnung mit Thomas: Denn im Jahr 1991 
übertrug ihr Vater Theo Koth Angela Janssen die Verantwortung über die Thomas-
Stiftung Heinrich und Christine Kiefer. Und die Angela Janssen nun bis heute leitet 
und ohne deren Engagement und finanziellen Einsatz es wohl um die Erinnerung an 
Thomas in Kempen und auch anderswo viel schlechter stünde. 

Das kinderlos Ende der 70er Jahre verstorbene Kempener Ehepaar Heinrich und Chris-
tine Kiefer hatte verfügt, Teile seines nicht unbedeutenden Vermögens in eine gemein-
nützige Stiftung zu überführen, die das Andenken an Thomas a Kempis pflegt. Dazu 
hatte es den ihm freundschaftlich verbundenen Theo Koth als Testamentsvollstrecker 
eingesetzt. 1979 übernahm Theo Koth den Vorsitz dieser neuen Stiftung, und Angela 
Janssens Bruder, der leider so früh verstorbene Kempener Rechtsanwalt Günter Koth, 
wurde Geschäftsführer. Im Jahr 1987 wurde dann das Thomas-Archiv im Franziskaner-
kloster errichtet, getragen von der Pfarre, der Stadt und der Thomas-Stiftung Kiefer. 
Und als dritte Säule der Thomas-Pflege gibt es den Thomas-Verein. Ein Vorgänger-
Verein ist schon 1836 nachweisbar, wurde aber im Jahr 1993 u. a. vom damaligen 
Thomaeum-Direktor Martin Reiß und Propst Josef Reuter wiederbelebt. Auch hier ist 
Angela Janssen heute Geschäftsführerin und, wie man sieht, zugleich die persönliche 
Klammer, in der sich alle Thomas-Aktivitäten in Kempen bündeln.

Natürlich spielt Thomas auch in Angela Janssens beruflichem Leben eine entschei-
dende Rolle. Die heute 62-jährige verheiratete Mutter dreier inzwischen erwachsener 
Kinder ist ausgebildete Mediatorin mit einem „Bachelor of Meditation“. Sie vermittelt 
dabei in Konfliktfällen, zwischen Firmen zum Beispiel oder auch Privatpersonen. 
Eine Art außergerichtlicher Friedenstifter also. Sie selbst spricht lieber von Verhand-
lungscoach und Kommunikationstrainerin. Auch bei dieser Arbeit kann sie aus der 
Gedankenwelt des großen Mystikers schöpfen: „Bewahre Frieden und Ordnung in dir 
selbst, dann magst du auch Frieden und Ordnung in anderen herstellen“, ist eines 
ihrer Leitworte. 

Ihr Ziel ist, Thomas a Kempis von seinem „Sockel zu holen“, ihn wieder erlebbar 
und nutzbar im alltäglichen Miteinander zu machen. Ein wichtiger Beitrag dazu war 
das wunderbare Magazin „Hemerken“, ihr „Baby“, wie Angela Janssen den Band 
nennt, der vor gut zwei Jahren erschien und auch heute noch im Buchhandel oder bei 
Schreibwaren Beckers zu erhalten ist. Und der jedem Bedeutung und Gedankenwelt 
des Thomas a Kempis auf durchaus unterhaltsame und manchmal auch überraschen-
de Weise nahebringt.

Der Schrein des großen Mystikers in der Basilika in Zwolle. Er trägt die Aufschrift 
„Reliquiae Pii Thomae a Kempis“, „Die Gebeine des frommen Thomas von Kempen“.
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Der Geschäftsführer der Peters Schweiz GmbH: 
Daniel Langenstein am Vierwaldstätter See, 

die Peters-Mappe fest in der Hand.

Das Kempener Familienunternehmen stabilisiert sein weltweites Vertriebsnetz 

Ein weiterer Puzzlestein in unserer Ex-
pansionspolitik“ – so kommentiert 
Ralf  Schwartz, Geschäftsführer der 

Lackwerke Peters, die Neugründung der  
Peters Schweiz GmbH. Diese Gesellschaft 
tritt die Nachfolge des Technologie- und 
Handelsunternehmens ARBEA an. Die 
1992 gegründete Gesellschaft hat mit  
chemisch-technischen Produkten und Hilfs-
mitteln für die Elektronik und Mikroelektro-
nik-Industrie gehandelt. Mehr als 30 Jahre 
war diese Schweizer Firma verlässlicher Ver-
triebspartner der Peters Gruppe bei den Eid-
genossen und in Süddeutschland. 

„Es hat alles gepasst – vor allem das Mensch-
liche“, begründet Peters-Chef  Schwartz die 
Neugründung. Und meint damit das Einset-
zen von Daniel Langenstein (50) als Ge-
schäftsführer der Peters Schweiz GmbH. 
Den Technischen Betriebswirt Langenstein 
hat der nun in den Ruhestand getretene AR-
BEA-CEO Armin Poschung bereits im Vor-
feld als seinen Nachfolger aufgebaut. Nun ist 
diese harmonische und gewachsene Entwick-
lung von ARBEA zu Peters mit dem guten 
Namen Langenstein in der Spitze partner-
schaftlich besiegelt worden. 

Ralf  Schwartz: „Daniel Langenstein kann 
auf  über 25 Jahre als Produktionsleiter in 
verschiedenen Betrieben und auf  rund 20 
Jahre Erfahrung in der Elektronik-Industrie 
mit Schwerpunkt Leiterplattenherstellung 

aufbauen.“ Und genau das, so Schwartz, ist 
seit mehr als einem halben Jahrhundert die 
Stärke von Peters. Langenstein – verheiratet, 
zwei Kinder - könne auch unter dem Peters-
Label nach wie vor als selbstständig arbeiten-
der Geschäftsführer Akzente setzen. 

Vorbild für die Schweiz  
ist Peters Italia

Bei Schaltungsdrucklacken, Schutzlacken und 
Vergussmassen im Segment Leiterplattenher-
stellung sowie in der LED-Branche war Po-
schung und ist künftig Langenstein kompeten-
ter Ansprechpartner im Land des Wilhelm 
Tell. Vom Peters-Standort am Vierwaldstätter 
See aus werden weiterhin auch die Kunden in 
Südwestdeutschland betreut. Schwartz be-
gründet die Neugründung ferner damit, dass 
Peters vor knapp zehn Jahren mit der Peters 
Italia vergleichbar gute Erfahrungen gemacht 
hat und dieses Modell nun weiterfährt. 

Das Familienunternehmen vom linken Nie-
derrhein mit Wurzeln in Kempen und Kre-
feld hat sich somit übers Jahr strategisch sta-
bil aufgestellt. Peters, mit Standorten neben 
Italien u.a. in Hongkong, Shanghai, Taoyuan 
und Singapur, hat mit der Schweiz eine wei-
tere Säule im internationalen Verbund gefes-
tigt. „Das stärkt die Peters Gruppe insgesamt 
und lässt uns insbesondere nach dem Keu-
lenschlag Corona in 2020 optimistisch in die 
Zukunft blicken“, berichtet Schwartz. 

Peters ist heute  
ein Hidden Champion

Aus den „Lackwerken Peters“, wie das Un-
ternehmen am Niederrhein immer noch ger-
ne genannt wird, ist im Laufe von 51 Jahren 
ein Hidden Champion und führendes Elek-
tronik-Unternehmen in der Leiterplatten-
Technologie geworden. In den High-Tech-
Beschichtungen in Sparten wie Automotive, 
Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medi-
zintechnik sowie LED-Anwendungen spielen 
Peters-Produkte eine führende Rolle.

Heute ist Peters weltweit der einzige Kom-
plettanbieter von Beschichtungsstoffen für 
die Elektronik. In der Zentrale am Kempe-
ner Hooghe Weg 13 sind rund 150 Mitarbei-
ter beschäftigt, darunter die vor 25 Jahren 
vom Gründer Werner Peters etablierte Re-
search-Abteilung. Dieses innovative For-
schungslabor gilt als das Herzstück von Pe-
ters. 

„Mit dem starken Bein in der Alpenrepublik 
haben wir jetzt das Fundament für eine 
transeuropäische Nord-Süd-Achse von Kem-
pen über Buochs bis Turin gelegt“, so Ralf  
Schwartz. Oder – anders ausgedrückt: Von 
der Niers den Rhein hinauf  über den Vier-
waldstätter See bis zum Po ist einiges im 
Peters- Fluss. 

PETERS ZEIGT 
IN DER SCHWEIZ 
FLAGGE

Der Geschäftsführer 
der Peters Schweiz 

GmbH: Daniel 
Langenstein am 

Vierwaldstätter See, 
die Peters-Mappe 
fest in der Hand.
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MO 15. 02.

ERSTE HILFE 
Grundausbildung 
UHRZEIT:  
09:00 – 17:00
ORT: Malteser Hilfs-
dienst, Verbin-
dungsstraße 27
VERANSTALTER:  
Malteser Hilfsdienst  

MI 17. 02.

WANDERUNG
Rotbach, Strecke 
15 km.  
UHRZEIT: 09:00
TREFFPUNKT:  
Parkplatz Schmed-

dersweg
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein
FR 19. 02. 

ENSEMBLE  
MASQUES
Musica antica e viva
UHRZEIT: 20:00
ORT: Paterskirche
VERANSTALTER: 
Kempen Klassik  

SA 20. 02.

WANDERUNG
Ratinger Stadtwald, 
Strecke 11 km  
UHRZEIT: 09:30

TREFFPUNKT:  
Parkplatz Schmed-
dersweg
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

SO 21. 02.

UND LÖFFEL  
ZU LÖFFEL INS  
LÖFFELFACH  
Die schönsten 
Quatschlieder und 
Spielgedichte von 
und mit Erwin 
Grosche für 
Zuschauer 
ab 6 Jahren
UHRZEIT: 15:00
ORT: Kulturforum 
Franziskanerkloster, 
Rokokosaal
VERANSTALTER: 
Kulturamt

MO 22. 02.

ERSTE HILFE  
FORTBILDUNG 
UHRZEIT:  
09:00 – 17:00
ORT: Malteser Hilfs-
dienst, Verbin-
dungsstraße 27
VERANSTALTER:  
Malteser Hilfsdienst  

NACHT-
SCHNITTCHEN 
Comedy & 
Kabarett 
UHRZEIT:  
18:30 und 20:30

Jeweils eine Stunde 
mit Zugabe
ORT:  
Forum St. Hubert 
Kleinkunstkneipe
Hohenzollernplatz 
19
VERANSTALTER: 
Stadt Kempen – 
Kulturamt

DI 23. 02.

NACHT-
SCHNITTCHEN 
Comedy & 
Kabarett 
UHRZEIT:  
18:30 und 20:30
Jeweils eine Stunde 
mit Zugabe
ORT: Forum St. 
Hubert 
Kleinkunstkneipe
Hohenzollernplatz 
19
VERANSTALTER: 
Stadt Kempen – 
Kulturamt

FR 26. 02.

PASSION 
Malerei 
und Musik
Martin Lersch, 
Malerei, und 
Christian Gössel, 
Orgelimprovisation
UHRZEIT: 20:00
ORT: Propsteikirche
VERANSTALTER: 
Kempener Orgel-
konzerte

SKAT IM KUHTOR
UHRZEIT: 18:00
ORT: Kuhtor
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

SA 27. 02.

WANDERUNG
Burg Uda, Strecke 
11 km. 
UHRZEIT: 10:00
TREFFPUNKT:  

Parkplatz Schmed-
dersweg
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

Hinweis an  
unsere Leser!

Nachdem das Kanzleramt 
zusammen mit den Ministerpräsi-

denten den Lockdown bis zum 
14. Februar verlängert hat, 

beginnt unser Kalender erst mit 
dem 15. Februar. Allerdings ist 
offen, ob die verordneten Ein-

schränkungen bis dahin den von 
uns allen gewünschten Erfolg 

haben. Deshalb ist nicht sicher, 
dass die hier im Kalender 

aufgeführten Veranstaltungen 
tatsächlich stattfinden können. 
Bitte informieren Sie sich im 

Zweifelsfall bei den Veranstaltern. 

Hier dreht sich alles 
um Ihre Gesundheit

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

DER KEMPEN KALENDER
FEBRUAR 2021

DIE NÄCHSTE  
AUSGABE  

ERSCHEINT AM 

DONNERSTAG,  
DEN 04. MÄRZ 2021

WWW.KEMPENKOMPAKT.DE
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