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Liebe Leserinnen und Leser!

Only bad news are good news? Dem geflügelten Spruch von 
der Auflagen steigernden  Wirkung von Katastrophen-
Schlagzeilen haben wir nie so recht geglaubt. Und das be-

weist auch diese aktuelle Ausgabe: Unsere Stadt macht positive 
Schlagzeilen – auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten. Da ist 
einmal das aqua sol – Anfang September öffnet nach der Umbaupha-
se das neue Hallenbad. Fast acht Millionen Euro haben die Stadtwer-
ke investiert, und vom Erfolg können  wir uns am ersten September-
Wochenende selbst überzeugen. Unsere Kollegin Ulrike Gerards  hat 
für unsere Leser schon einmal einen Blick auf  die neue Anlage ge-
worfen. Die zweite gute Nachricht: Das Hospital zum Heiligen Geist 
hat mit dem Bau eines neuen Bettenhauses und eines Parkhauses be-
gonnen. Damit setzt Artemed konsequent seinen erfolgreichen Kurs 
der langfristigen Sicherung einer hochwertigen medizinischen Ver-
sorgung für unsere Region fort. Und vielleicht lohnt dabei auch ein 
Blick zurück: Denn wer hätte vor zehn Jahren, als die Existenz des 
Kempener Krankenhauses ernsthaft auf  der Kippe stand, mit einer 
solch sensationellen Entwicklung gerechnet? Heute wissen wir, die 
Übernahme durch Artemed war für Kempen tatsächlich ein Glücks-
fall. Auch alles Wichtige darüber hat Ulrike Gerards in dieser Ausga-
be für unsere Leser zusammengetragen.

Natürlich wirft auch die Bundestagswahl ihre Schatten voraus. Des-
halb stellen wir die vier wichtigsten Direktkandidaten vor. Um im 
Kulturteil wieder den Blick auf  das Positive zu richten: Unsere Mit-
arbeiterin Eva Scheuss hat einmal aufgelistet, was durch die Sparkas-
sen-Stiftung „Natur und Kultur“ Kreis Viersen in den vergangenen 
Jahren alles geleistet wurde. In Kempen und auch darüber hinaus. 
Wir richten den Fokus auf  den Höhepunkt des Thomas-Jahres mit 
dem Festkonzert in der Propsteikirche, und  wir schildern, wie nun, 
nach der Anerkennung der römischen Rheingrenze als Welterbe, die 
Umsetzung dieses Projekts beginnt. Das sind nur einige wenige der 
vielen Themen unseres aktuellen Magazins. Wir hoffen, dass auch 
diese durchweg positiven Nachrichten auf  Ihr Interesse stoßen. Viel 
Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr KempenKompakt-Team
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EIN NEUER TRAKT FÜR DAS HOSPITAL
Der Kran auf dem Gelände des Hospitals zum Heiligen Geist verrät es: Dort tut sich was. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für ein 

Millionen-Projekt: ein Neubau mit 176 Betten als Ersatz für den alten A-Trakt. Dafür muss die Krankenhauskapelle weichen. Ein 

Ersatz wird aber bereits geschaffen. Im Oktober beginnt der Bau eines Parkhauses an der Berliner Allee. 

Es ist ein weiterer Schritt, um das Kem-
pener Hospital zum Heiligen Geist gut 
für die Zukunft aufzustellen, den Ge-

schäftsführer Thomas Paßers und Norman 
Storde, Technischer Leiter am Hospital, nun 
vorgestellt haben. Seit über 30 Jahren arbeitet 
Storde im Kempener Krankenhaus, seit 
16 Jahren ist er dort Technischer Leiter. In die-
ser Zeit hat er schon viele Veränderungen mit-
erlebt. „1996 haben wir hier die Reha und den 
OP gebaut. Danach kam die Intensivstation 
und die Liegendanfahrt. Wir haben schon ein 
bisschen was gebaut“, blickt er zurück. Aber 
mit dem, was nun ansteht, landet das Hospital 
einen großen Wurf, in den Artemed einen ho-
hen zweistelligen Millionenbetrag investiert. 
Ein ganzer Trakt wird ersetzt: Der Neubau 
wird ein Bettenhaus, 22 mal 50 Meter groß, 
fünf  Etagen, mit einer Gesamtfläche von über 
5000 Quadratmetern. 

Die Arbeiten, die man von der Mülhauser 
Straße aus bereits erahnen kann, sind zu-
nächst einmal bauvorbereitende Maßnah-
men, wie Geschäftsführer Paßers erklärt: „Zu-
nächst muss das Baufeld freigeräumt werden. 
Dort liegen wichtige Versorgungsleitungen für 
das Hospital. Daher bauen wir einen kleinen 

Teil des Kellers, in den dann alle Versorgungs-
leitungen verlegt werden können und so das 
Baufeld frei ist.“ Im nächsten Jahr können 

dann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen 
und die offizielle Grundsteinlegung erfolgen. 
Die Fertigstellung soll 2024/2025 sein.

Größere Zimmer  
in neuer Anordnung 

Die Planungen für den Neubau laufen be-
reits seit 2017. Nachdem nun die Baugeneh-
migung vorliegt, kann es losgehen. Lange 
habe man zusammen mit den Architekten 
überlegt, wie man die Erneuerung des süd-
westlichen Traktes, also des linken Bereichs, 
wenn man von der Mülhauser Straße auf  

das Krankenhaus blickt, bei laufendem Be-
trieb bewerkstelligen könne. Die Lösung:  
Es entsteht ein Neubau versetzt neben dem 

alten A-Trakt, der dann an das bestehende 
Gebäude angeschlossen wird. Der Kranken-
hausbetrieb werde dabei kaum beein-
trächtigt. Der alte A-Trakt wird nach Fertig-
stellung des neuen Bettenhauses abgerissen 
und weicht einem neuen Innenhof. Das biete 
auch architektonische Möglichkeiten für den 
Durchgangsbereich der Eingangshalle, in 
den dann Licht hereinfallen könne und der 
dann einen Zugang zum Innenhof  erhält. 

Der alte A-Teil stammt aus dem Jahr 1959. 
Der Zimmerzuschnitt von damals sei ein ande-
rer, als man ihn heute benötige, macht Norman 

„Wir sind nicht am kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg 
interessiert, sondern wir wollen das Krankenhaus in 

guter Qualität nachhaltig weiter ausbauen.“
THOMAS PASSERS, Geschäftsführer

Von der Mülhauser Straße aus gesehen 
entsteht an der linken Seite vor dem bisherigen 

Gebäudeteil der neue Trakt, der in etwa dort 
endet, wo zurzeit der Baukran steht. 

KEMPEN AKTUELL
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Fortsetzung  
siehe nächste Seite


Storde deutlich. Die Zimmer seien einfach zu 
klein. Sie verfügten zunächst nicht über eigene 
Duschen. Mitte der 90er Jahre seien in einigen 
Zimmern auf  jeder Station Nasszellen nachge-
rüstet worden. Dadurch wurden die Zimmer 
zu klein, um die Betten vernünftig bewegen zu 
können. Das soll sich im Neubau ändern. „Au-
ßerdem sind in diesem Bauteil nur auf  einer 
Seite des Flurs Patientenzimmer, auf  der ande-
ren Seite Versorgungsräume. Logistisch ist es 
aber besser, wenn auf  beiden Seiten Patienten-
zimmer sind. Damit man zum Beispiel nicht 
mit der Bettpfanne von ganz vorne nach hinten 
laufen muss.“

Im alten Trakt werden bisher rund 100 Pati-
enten untergebracht, im neuen Bettenhaus 
sollen es 176 Patienten werden. „Wir werden 
netto um 40 Betten wachsen, weil wir eine 
Station mit 30 Betten aus dem C-Trakt in 
den neuen A-Trakt verlegen werden“, so Ge-
schäftsführer Paßers. Die Kapazitäten des 
Hospitals werden dann von 280 auf  320 er-
höht. Wobei, wie Paßers erklärt, die 280 Bet-
ten eine theoretische Größe seien, die man 
bisher nur erfüllen könne, wenn alle 
Rahmen beding ungen stimmen, also zum 

Beispiel kein Patient eine ansteckende 
Krankheit habe. „In Zukunft haben wir reine 
Ein- und Zweibettzimmer, die dann auch 
voll belegt werden können.“

Optisch wird sich der Neubau am neuen 
Ärztehaus an der Von-Broichhausen-Allee 
orientieren – mit großen Glasflächen und 
Klinkerbereichen. Es soll ein homogenes 
Bild nach innen und außen entstehen. Der 
Haupteingang bleibt am bisherigen Standort 
an der Von-Broichhausen-Allee. Der Neu-
bau wird durch eine höhere Energieeffizienz 
die Nachhaltigkeit erhöhen und ein begrün-
tes Dach bekommen. 

Mehr Platz für die  
Neurologie und die Intensivstation

Welche Abteilungen in den neuen Trakt mit 
etwa 40 Betten pro Station ziehen werden, ist 
teils noch offen. Fest steht bisher, dass die 
Neurologie aus dem C-Trakt in den Neubau 
ziehen soll. Die Abteilung wachse, da in ei-
ner älter werdenden Gesellschaft neurologi-
sche Krankheitsbilder auf  dem Vormarsch 
seien, so Thomas Paßers. Auch die Intensiv-
station wird in den Neubau ziehen. Die Co-

Der Technische 
Leiter Norman 
Storde (l.) und 

Geschäftsführer 
Thomas Paßers 

stellten die Pläne 
für den Neubau an 

der Stelle vor, wo 
der neue Trakt an 
den bestehenden 

Gebäudeteil 
anschließen wird.

Während Sie das Leben genießen, kümmern wir uns um die beste Rendite bei der 
Vermarktung Ihrer Immobilie. Wir vermitteln diskret, kompetent und erfolgreich. 

Schreurs Immobilien · Tel. 02151 501715 · www.schreurs-immobilien.de
Ihr starker Partner für Wohnimmobilien am Niederrhein

„ Welche Sorgen? Bei Schreurs gibt’s 
das Rundum-sorglos-Paket.“

TOP-SERVICE

für Ihre

Wohnimmobilie

Inklusive 

Marktwertermittlung
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rona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es 
sei, Platz für Intensiv- und Überwachungs-
betten zu haben. Mit dem Neubau sei man 
auf  alle Eventualitäten besser vorbereitet. 

Die Intensivstation befindet sich bisher ne-
ben den Operationssälen. Die Fläche, die 
dann frei wird, wird genutzt, um den OP-Be-
reich zu erweitern. „Wir werden von fünf  
Operationssälen auf  acht erweitern, sodass 
dann mehr Kapazitäten für Operationen zur 
Verfügung stehen. Gerade die operativ täti-
gen Fächer werden davon profitieren“, so Pa-
ßers. Zum Beispiel die Wirbelsäulen-Abtei-
lung mit ihren bisher 15 bis 20 Betten. Aber 
auch der operative Bereich der Gynäkologie, 
die mit dem neuen Chefarzt Dr. Boris Abra-
mowski jüngst weitere chirurgische Expertise 
erhalten habe. In der Urologie zeichneten 
sich ebenso Veränderungen ab, wenn Chef-
arzt Dr. Bruno Wirth in den Ruhestand gehe. 
„Auch da werden die Karten neu gemischt 
und es ist möglich, dass ein Wachstum an-
steht“, so Thomas Paßers. Man sei breit auf-
gestellt und habe damit eine gute Grundlage, 
um zu wachsen. „Wir sind nicht am kurzfris-
tigen wirtschaftlichen Erfolg interessiert, son-
dern wir wollen das Krankenhaus in guter 
Qualität nachhaltig weiter ausbauen.“

In Zukunft wird  
mehr Personal benötigt

Mit dem Wachstum wird das Hospital auch 
mehr Personal benötigen. Aktuell sind 640 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort be-
schäftigt. Wie viel es mit dem Neubau werden, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sa-
gen, so Thomas Paßers. Das hänge auch da-
von ab, in welchem Bereich die neuen Betten 
entstehen. „Schon jetzt verfolgen wir in unse-
rem Personalmanagement die Strategie, Aus-
bildungskapazitäten zu erhöhen.“ Als akade-
misches Lehrkrankenhaus der Universität 
Düsseldorf  bietet das Hospital Medizinstudie-

renden die Möglichkeit, ihr Praktisches Jahr in 
verschiedenen Fachabteilungen zu absolvie-
ren. Über diese Kooperation erhofft man sich 
dann auch mehr Personal zu finden, wenn es 
nach dem Neubau benötigt wird. 

Neue Krankenhauskapelle  
und ein neues Parkhaus 

Für den neuen Trakt wird die bestehende 
Krankenhauskapelle weichen müssen. Ein 
Hospital zum Heiligen Geist ohne eine Ka-
pelle – das könne man sich aber nicht vor-
stellen, so Paßers. Daher haben die Umbau-
maßnahmen für einen Ersatz bereits 
begonnen, der im Herbst dieses Jahres ein-
geweiht werden soll. Innenarchitekten wur-
den engagiert, um ehemalige Büroräume in 
der Nähe des Haupteingangs für den neuen 
Zweck, für einen Raum der Stille und Besin-
nung, umzugestalten. Dieser werde mit einer 
Kapazität von 25 bis 30 Personen kleiner als 
die bisherige Kapelle, in der zwar 80 bis 90 

Besucher Platz hätten, was aber zuletzt nicht 
mehr benötigt wurde. Zusammen mit der 
Kirchengemeinde soll dann die alte Kapelle 
entwidmet und die neuen Räumlichkeiten 
eingeweiht werden. 

Mehr Patienten, mehr Besucher, mehr Perso-
nal, auch von außerhalb – damit werden 
auch mehr Autos das Kempener Kranken-
haus ansteuern. Daher beginnt man bereits 
im Oktober mit dem Bau eines Parkhauses 
auf  dem bisherigen Parkplatz an der Berliner 
Allee. 240 Parkplätze sollen darin entstehen, 
aktuell passen 90 Pkw auf  den Parkplatz. Die 
zusätzlichen 150 Stellplätze sollen eine zent-
rale Anlaufstelle schaffen und den Parksuch-
verkehr auf  den umliegenden Straßen ver-
ringern. Das Parkhaus wird gegen Gebühren 
öffentlich zugänglich sein. Schon im nächs-
ten Frühjahr soll es fertig sein. 

Text: Ulrike Gerards / Fotos: Guido de Nardo, 
 b14 – die Photo Lounge ; Ulrike Gerards /  
Grafik: Artemed

Zur Historie
Es war ein Glücksfall für die Stadt Kempen: Als das Hospital zum Heiligen Geist, das 
bis dahin von der Hospital-Stiftung getragen worden war, in Schieflage geraten war, 
übernahm es im Jahr 2012 die Artemed Gruppe. Der neue Träger versprach, das 
Krankenhaus gut aufzustellen und gleichzeitig die Identität des Hauses zu wahren. 
Und das ist in den vergangenen Jahren hervorragend gelungen. Die Strukturen des 
Hospitals wurden kontinuierlich modernisiert und erweitert. Im Jahr 2013 wurden die 
B-Stationen saniert und die Wirbelsäulenchirurgie etabliert. 2014 wurde die interdis-
ziplinäre Wahlleistungsstation fertig gestellt und die Fachübergreifende Frührehabili-
tation mit dem Schwerpunkt der Neurologischen Frührehabilitation ausgerichtet. Die 
multimodale Schmerztherapie komplettiert seit 2015 das Muskuloskelettales 
Zentrum des Hauses. Im gleichen Jahr wurde auch der Zentral-OP um zwei weitere 
Operationssäle erweitert. 2016 baute Dr. Meike Finkenrath als erste Chefärztin im 
Hospital die Venenchirurgie auf. 2017 und 2018 wurden die Zentrale Notaufnahme, 
die Funktionsdiagnostik, die radiologische Praxis sowie die Intensivstation erneuert. 
Parallel dazu hat auch das Ärztehaus am Hospital seinen Betrieb aufgenommen. Mit 
der Inbetriebnahme einer akutneurologischen Fachabteilung und dem Aufbau der 
Strukturen des neuen Neurozentrums 2019 konnte das medizinische Leistungsan-
gebot des Hospitals vorerst abgerundet werden. Nun sollen nach dem Neubau des 
A-Traktes der operative Bereich ausgebaut und weiteres Wachstum möglich werden. 

Aktuell entsteht bereits ein Teil des Kellers für den neuen Trakt. Die Krankenhauskapelle (Foto rechts) 
muss für den Neubau abgerissen werden, aber ein Ersatz ist in Planung.

KEMPEN AKTUELL
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Fortsetzung  
siehe nächste Seite


Darauf haben viele – besonders junge –Kempener voller Vorfreude gewartet: Endlich können sie das neue Hallenbad am AquaSol 

Kempen erleben. Rutsche und Becken können nun erobert werden. Für das Wochenende 4. und 5. September plant das AquaSol-

Team ein Eröffnungs-Wochenende zum Kennenlernen der neuen Wasserwelt. In den darauffolgenden Wochen eröffnen noch der 

Kinder- und Solebereich.

In diesem Jahr ist der Übergang vom Frei-
bad- in den Hallenbetrieb im AquaSol 
an der Berliner Allee ein ganz besonde-

rer. Denn das neue Hallenbad öffnet zum 
ersten Mal. Hinter der Kasse biegt man in 
Zukunft nicht mehr rechts ab, sondern links, 
zieht sich in den neuen Umkleidekabinen 
um, schließt seine Sachen in einen der schi-
cken neuen Spinde ein – alles in den Stadt-
werke-Farben blau, rot und gelb gehalten. 
Durch die Bullaugen kann man dann schon 
einen Blick auf  das neue 25-Meter-Becken 
werfen. Geht man am Schwimmbecken vor-
bei, kommt man in den nächsten Bereich mit 
Fitnessbecken samt Hubboden. Und dann ist 

da natürlich noch das Highlight: die neue 
Rutsche „Magic Eye“, 80 Meter lang, mit tol-
len Lichteffekten, die man mit Einer- oder 
Doppelreifen hinabflitzen kann. 

„Wir sind stolz auf  das, was das AquaSol- 
Team geleistet hat und wirklich sehr ge-
spannt auf  die Reaktionen unserer Besucher. 
Die Vorfreude ist auf  allen Seiten groß“, be-
tont Siegfried Ferling, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Kempen im Vorfeld der Eröff-
nung.

Zeitgemäßer Umbau  
war notwendig

7,8 Millionen Euro haben die Stadtwerke 
Kempen als Betreiber in diesen Neubau in-
vestiert. Bis zur Eröffnung war es ein hartes 
Stück Arbeit. Im März 2018 wurden die Plä-
ne für den „großen Wurf“, der das Kempe-
ner Schwimmbad für die Zukunft sicher auf-
stellen sollte, erstmalig der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Nicht bei allen Schwimmern stieß 
der Verzicht auf  das 50-Meter-Außenbecken 
und eine Sprunganlage im Hallenbad auf  
Zustimmung. Doch die Politik plädierte für 
die Pläne, die das Schwimmbad auch in Zu-

kunft finanzierbar machen sollte. Es musste 
etwas passieren im Hallenbereich der Sauna 
und Wasserwelt AquaSol. Die Stadtwerke 
hatten sich zusammen mit der Stadt Kem-
pen, einer Bäder-Unternehmensberatung 
und einem Architekten intensiv Gedanken 
gemacht, wie der Hallenbereich zeitgemäß 
gestaltet werden kann und dabei möglichst 
allen Zielgruppen gerecht wird. Im Januar 
2019 rollten dann die Bagger. 

Eigentlich hätte der Schwimmbadbetrieb 
während der Umbauphase weitergehen sol-
len. Doch die Corona-Pandemie und die da-
mit verbundenen Verordnungen zum Infek-
tionsschutz sorgten für eine Schließung von 
einem halben Jahr. Die Arbeiten am Neubau 
konnten davon allerdings weitgehend unbe-
rührt weitergehen. 

„Nach dieser herausfordernden Zeit zwi-
schen Umbau und Lockdown war es uns 
wichtig, die Neueröffnung des AquaSol 
Kempen voranzutreiben und auch ein wenig 
zu feiern. Möglichst viele Menschen, ob Was-

START FÜR NEUEN BADESPASS
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serratte oder Trockenschwimmer, sollen die 
Möglichkeit bekommen, das neue AquaSol zu 

entdecken“, beschreibt Michael Bist, Betriebslei-
ter des AquaSol, das geplante Eröffnungswo-
chenende (mehr dazu im Info-Kasten).

Freizeitwert für  
alle Altersgruppen 

Das Ergebnis der umfangreichen Arbeiten 
kann sich sehen lassen. Hell und modern 
präsentiert sich der Neubau als „zeitgemä-
ßes, familiengerechtes Sport- und Freizeit-
bad“. „Bei der Planung des neuen AquaSol 
war es uns wichtig, ein Schwimmbad mit 
Freizeitwert für verschiedene Alters- und In-
teressengruppen zu realisieren. Wir wollen 
sowohl Familien mit Kindern als auch Sport-
interessierte ansprechen. Ich denke, das ist 
uns gelungen“, findet Michael Bist. 

Das Bad ist barrierefrei und übersichtlicher 
geworden. Die Laufwege wurden optimiert. 
„Auch die Schwimmmeister kommen schnel-
ler von A nach B und haben eine bessere 
Übersicht über den Badebetrieb“, so der 
Badleiter. So benötige man weniger Personal 
für die Schwimmaufsicht, was einem erwei-
terten Angebot an Kursen zugutekommt. 
Für ein Kursangebot ist das neue Becken mit 
Hubboden, mit dem sich die Wassertiefe zwi-
schen 30 Zentimeter und 1,80 Meter varia-
bel einstellen lässt, bestens geeignet. Dort 
können in Zukunft nicht nur Kinder-
schwimmkurse stattfinden, sondern auch An-
gebote wie Aqua-Fitness. 

Deutlich größer ist der Kinder- und Fami-
lienbereich geworden. Das Solebecken mit 

Zugang nach draußen ist erhalten geblieben. 
Zudem gibt es nun ein Wassertretbecken und 
einen vergrößerten Kleinkinderbereich mit 
Rutschen, Bachlauf  und Wasserspieltisch. 
Spätestens im Oktober soll die Eröffnung des 
Kinder- und Solebereichs folgen.

Wer es etwas ruhiger mag, der kann in Zu-
kunft im neuen Wintergarten mit Terrasse 
den Ausblick auf  den Freibadbereich genie-
ßen. Von dort gibt es einen Anschluss an  
das Ganzjahresaußenbecken über einen 
Schwimmkanal. Und dann ist da natürlich 
noch die Sauna „Wer Entspannung sucht, 
kann sich wie gewohnt an unserer Sauna und 
dem Dachgarten erfreuen. Neues Highlight: 
ein Eisbrunnen“, sagt der stellvertretende 
Badleiter Stefan Lotz.

Während die Schwimmer und Saunagänger 
dann in den nächsten Wochen und Monaten 
die Neuheiten im AquaSol erkunden, wird 
dann der Rückbau des alten Hallenbads er-
folgen. Dort ist die Errichtung eines neuen 
Hotels geplant. 

Text: Ulrike Gerards 
Fotos: Martin Leclaire / Stadtwerke Kempen

Info-Kasten
Am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, lädt das Aqua-Sol-Team jeweils von 12 bis 
18 Uhr zu einem kleinen Familien-Sommerfest anlässlich der Neueröffnung auf die Freibadwiese ein. 
Aufgrund der Corona-Regeln ist die Besucheranzahl begrenzt und eine vorheriger Online-Reservierung 
ist notwendig. Das Erbringen eines 3G-Nachweises (geimpft, genesen oder getestet) ist bei Betreten 
des Geländes erforderlich und wird bei jedem Gast kontrolliert. Ob Hüpfburg, Popcorn, Ballonkünstler oder klassischer Freibadsnack 
– das AquaSol-Team hat für seine Gäste einiges vorbereitet. „Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Jung und Alt“, so Badleiter 
Michael Bist. An beiden Tagen finden Führungen in kleinen Gruppen durch das neue Hallenbad statt. Auch hierfür ist eine Online-
Reservierung erforderlich. Der Neubau kann auch ohne Führung auf eigene Faust erkundet werden. Innen gilt Maskenpflicht. Abhän-
gig von den letzten noch ausstehenden Arbeiten wird auch ein exklusives Probeschwimmen für insgesamt bis zu 300 Gäste, 
aufgeteilt auf beide Eröffnungstage, möglich sein.

Ticketreservierungen für das Familienfest, die Führungen und das Probeschwimmen sind ab Montag, 30. August möglich unter www.
aqua-sol.de/reservierung. Der Eintritt und alle Aktionen sind kostenfrei.

Infolge der weiteren Entwicklung der Infektionslage und möglicherweise damit einhergehender Restriktionen oder Engpässe können 
spontane Terminänderungen und Einschränkungen nicht vollends ausgeschlossen werden. Aktuelle Infos gibt es immer auf www.
aqua-sol.de und über die Social-Media-Kanäle des AquaSol.

Michael Bist (l.) und Stefan Lotz freuen 
sich auf die Neueröffnung.

Das neue Hallenbad ist fertig und wartet 
auf die Gäste (Bild oben). Besonders die 

jungen Kempener können sich auf den 
neuen Kinderbereich und die Rutsche 

Magic Eye (Bild unten) freuen.

KEMPEN AKTUELL

10



Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts -;  
außerorts -; kombiniert -; Kraftstoffverbrauch in l/100 km 
(WLTP): kombiniert 7,6; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: - 
(NEFZ); 172 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): -; Leistung: 
135 kW (184 PS); Hubraum: 1.998 cm3; Kraftstoff: Benzin

Neues Umspannwerk  
wird errichtet
Die Stadtwerke Kempen stellen sich nicht nur in ihrem AquaSol 
für die Zukunft auf. Jüngst hat der Kempener Energieversorger 
Richtfest an der St. Huberter Straße/Ecke Industriering Ost 
gefeiert. Auf dem dortigen Gelände des Umspannwerks wird ein 
neues Gebäude zur Energieverteilung gebaut, weil die bestehen-
de Anlage in die Jahre gekommen ist. Sie erfülle nicht mehr 
alle gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben an einen 
modernen Netzbetrieb. Eine Sanierung der bestehenden Anlage 
sei nicht wirtschaftlich gewesen, so Reinhard Bretzke, Leiter 
der Stromversorgung bei den Stadtwerken.

Die Energieversorgung der Stadt Kempen mit ihren angeschlos-
senen Ortsteilen erfolgt über das zentral gelegene Umspann-
werk an der St. Huberter Straße. Dort kommt die elektrische 
Energie durch den Vorlieferanten „Westenergie“ über eine 
110.000 Volt-Überlandleitung (Hochspannung) an. Über zwei 
Transformatoren wird sie im Umspannwerk auf 10.000 Volt 
(Mittelspannung) reduziert. Danach wird die Energie im 
Netzgebiet der Stadtwerke Kempen in ca. 300 Ortsnetzstatio-
nen nochmals auf 400/230 Volt (Niederspannung) reduziert 
und von dort an die Stadtwerke-Kunden verteilt.

Bei diesem Neubau wird insbesondere darauf geachtet, dass die 
eingesetzte Technik nachhaltig und auf die Zukunft ausgerich-
tet ist. Die hohen Ansprüche der Stadtwerke Kempen an eine 
zeitgemäße Netzführung werden mit modernsten Technologien 
umgesetzt. Elementares Ziel ist es, die Energieversorgung auf 
den höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu bringen und im 
täglichen Netzbetrieb mit allen denkbaren Betriebszuständen 
umgehen zu können. 

In der Netzleitstelle der Stadtwerke Kempen wird die neue 
Umspannanlage zentral überwacht und gesteuert. Alle relevan-
ten Parameter der Energieverteilung fließen zur Überwachung 
an diese Leitstelle. So kann die Anlage im Bedarfsfall komplett 
ferngesteuert werden. Mit dem Bau des neuen Umspannwerks 
wurde im Januar begonnen, Anfang 2022 soll sie ans Netz 
gehen.

Beim Richtfest stiegen Bürgermeister Christoph Dellmans 
und Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Ferling zusammen 

mit Zimmerer Martin Klinkenberg (v.l.) aufs Gerüst.
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Das St. Peter-Stift im Kempener Süden feiert 20-Jähriges Bestehen.

Das St. Peter-Stift feiert in diesem Jahr 
seinen 20. Geburtstag. Die Ein-
richtung gilt gemeinhin als die junge 

attraktive Schwester des Von-Broichhausen-
Stiftes. Im Jahr 2001 hatte das Von- Broich-
hausen- Stift als das alteingesessene Altenpfle-
geheim für Kempen bereits 32 Jahre auf  dem 
Buckel. „Seinerzeit war der Bedarf  groß, in 
Alt-Kempen ein zweites Pflegeheim zu errich-
ten“, erinnert sich Karl Hensel, der von 1999 

bis 2009 Bürgermeister von Kempen war. 
Hensel gilt als der Initiator des St. Peter-Stift-
Baus, dessen Errichtung sich als Erfolgsmodell 
für Kempen erwiesen hat. 

„Es gab um die Jahrtausendwende zu wenig 
Altenheimplätze in Kempen. Es war mir ein 
Anliegen, die Senioren nicht in die Nachbar-
städte bis nach Brüggen zu schicken, sondern 
sie in ihrer Heimatstadt alt werden zu lassen“, 

sagt Karl Hensel. Diesen Plan realisierte der 
heute 76-Jährige quasi in Doppelfunktion – 
als Mitglied des Stiftungs-Kuratoriums und als 
Kempener Bürgermeister. In seinem damali-
gen Mitvorstand Propst Dr. Josef  Reuter fand 
Hensel einen Mitstreiter. Trotz großer Kon-
kurrenz aus den Nachbarkommunen, die 
beim zuständigen Landschaftsverband eben-
falls Seniorenplätze für sich reklamierten, ge-
lang es Hensel, seinen Plan von einem zweiten 
Altenheim für Kempen zu realisieren. 

Im St. Peter-Stift sind die Senioren 
mitten im Leben

Auch die Umsetzung gelang. „Wir wollten 
die Senioren mitten im Leben haben, nicht 
irgendwo an den Stadtrand abgedrängt“, be-
tont Hensel. Als der Grundstein für das St. 
Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße 9 ge-
legt wurde, war das neue Baugebiet bereits 
ausgewiesen. „In guter Nachbarschaft“ und 
doch „mitten im Grünen“ sind Etiketten, mit 
dem viele das St. Peter-Stift verbinden.

„Bis zwei Wochen vor der Eröffnung sah es 
noch schlecht aus“, erinnert sich der heute 
54-jährige Arno Kahlen, Technischer Leiter 
bei der Kempener Stiftung. Wir schreiben 
das Jahr 2001. Binnen neun Monate wurde 

IMMER NOCH 
EINE JUNGE 
EINRICHTUNG

Jürgen Brockmeyer (l.), Vorstands-Vorsitzender 
der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, mit Karl 
Hensel: Gerne blickt der heute 76-jährige Hensel 
auf die Zeit der Anfänge zurück. Das Stift an der 
Auguste-Tibus-Straße 9 trägt seine Handschrift.

Im Rathaus entstand um die Jahrtausendwende der Plan für den Bau des St. Peter-Stifts (v.l.): 
Bürgermeister Karl Hensel, Propst Dr. Josef Reuter, Verwaltungsdirektor Harald Jansen von der 

Heilig-Geist-Stiftung, Gerd Janssen (Firma Hout) sowie der Straelener Bauunternehmer Hans Hout. 
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das Stift hochgezogen. Der November war 
für den gelernten Elektriker Kahlen und  
seine Mitstreiter heftig. Laut Plan sollten An-
fang Dezember schrittweise die ersten Senio-
ren in das Haus einziehen. Dank unermüdli-
chen Einsatzes schaffte es das Team um die 
damalige Leiterin Christa Mauermann: am 
3. Dezember 2001 zog der erste Senior ein, 
das Stift hatte seinen Betrieb aufgenommen.  

„Jeden Tag zogen von diesem Zeitpunkt an 
fünf  Senioren in die Pflegebereiche ein, bis 
das Haus komplett bewohnt war“, erinnert 
sich Arno Kahlen. Dieser sukzessive Ein-
zugsplan erwies sich als goldrichtig. Auch die 
Mieter für die Senioren-Wohnungen zogen 
Schritt für Schritt ein. „Von Beginn an waren 
wir zu 100 Prozent belegt. Das ist bis zum 
heutigen Tag so geblieben“, berichtet Arno 
Kahlen, der im wegweisenden Jahr 2001 34 
Jahre alt war und von der Kempener Senio-
ren-Stiftung als Haustechniker für das neue 
Stift eingestellt worden war.  

Die ersten Jahre sind geprägt  
vom Pioniergeist

„Wir waren eine große Familie bei der Stif-
tung“, erinnert sich Kahlen an die Anfänge. 
„Das ist bis heute so geblieben.“ Aber die 
ersten Jahre waren geprägt vom Pioniergeist. 
„Christa Mauermann war die Mutter der 
Kompanie, die uns alle mitgerissen hat“, sagt 
der Elektro-Techniker, der nur 400 Meter 
vom St. Peter-Stift entfernt wohnt und zwei 
erwachsene Töchter hat. 

Noch heute bekommt der gebürtige Hülser 
ein wenig Beklemmungen, wenn er an die 
turbulenten Novembertage des Jahres 2001 
zurückdenkt. „Zum Finale hin haben wir fast 

jeden Tag bis 22 Uhr gearbeitet, um alles fer-
tig zu bekommen.“ Wo werden die Bilder 
aufgehängt? Welche Sitzgelegenheiten sind 
für Senioren angemessen? Was ist mit Gar-
tenstühlen? Ist der Herd angeschlossen? 
Funktioniert die Toiletten-Spülung? – Das 
waren Fragen, die im Minutentakt auftraten. 

Die Geschichte wurde weitergeschrieben. Im 
Jahr 2007 wechselte Claus Keultjes, damaliger 
Leiter der Sozial-Kulturellen-Betreuung im St. 
Peter-Stift, in die Einrichtungsleitung für beide 
Häuser der Stiftung. Im Oktober 2013 folgte die 
Gesellschaft Terranus mit ihrem Interims-Team, 
da beiden Altenheimen keine Leitungskräfte 
mehr zur Verfügung standen. Jürgen Brockmey-
er (58), der heutige Stiftungs-Vorsitzende, über-
nahm die Leitung der Einrichtungen. 

Im Frühjahr 2014 wechselte Alexander Nolte 
als neuer Leiter in die Stiftung. Nolte kündig-

te diesen Posten bereits nach kurzer Zeit und 
ging nach Bonn. Im Sommer 2015 kehrte 
Jürgen Brockmeyer zurück, übernahm die 
Leitung erneut und blieb am Niederrhein. 
Im Herbst 2019 änderte die 600 Jahre alte 
Stiftung auf  seine Initiative hin ihre Statuten. 
Die neue Ausrichtung: schlank, effizient, mo-
dern, unbürokratisch. Aus dem Geschäfts-
führer wurde der Vorstands-Vorsitzende. 

Bestnoten gibt es für das St. Peter-Stift bis 
heute regelmäßig für die Kriterien Pflege & 
medizinische Versorgung, Umgang mit de-
menzkranken Bewohnern, soziale Betreuung 
und Verpflegung sowie Wohnen & Hygiene.  
Hinzu kommt die besondere Atmosphäre, die 
das St. Peter-Stift einzigartig und beliebt 
macht – nicht nur für die Bewohner und Mit-
arbeiter, sondern auch im Kempener Be-
wusstsein eines „perfekten Altenpflegeheims“.

Text KK / Fotos: Stiftung

Das St. Peter-Stift
Erbaut hat das St. Peter-Stift im Jahr 2001 das Straelener Bauunternehmen Hout-
Consens. Bei einem Invest von 20,7 Mio. € entstand auf einer Gesamtfläche von 
5300 Quadratmetern eine Wohnfläche von 4000 Quadratmetern. Architekt war Bruno 
Braun. Die prächtige Rotunde als Entree, die rote Backstein-Klinkerfassade und die 
weißen Fenster sind Markenzeichen einer immer noch als modern anmutenden 
Architektur. Markante Giebel, große Fensterfronten, ein einladender Innengarten und 
barrierefreie Übergänge in die Umgebung machen das St. Peter-Stift bis heute zu 
einer der attraktivsten Senioren-Einrichtungen in der Region. 

Die Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ und die Stadt Kempen hatten sich beim 
St. Peter-Stift für ein Mietmodell entschieden, um die Finanzierung zu sichern. Träger 
war die Stiftung, Investor das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, 
Düsseldorf. Alle 70 Plätze waren als Einzelzimmer à 25 Quadratmetern konzipiert. Zu 
den 70 vollstationären Pflegeheimplätzen kamen im gleichen Bautrakt 26 Apparte-
ments für „Wohnen mit Service“. Die Idee war, diesen Senioren so lange wie möglich 
ein selbstständiges Leben zu bieten. In unmittelbarer Nachbarschaft wurden zudem 
36 Altenwohnungen errichtet, davon 12 als Sozialwohnungen.

Arno Kahlen  Das signifikante Emblem für das St. Peter-
Stift hat der St. Huberter Illustrator 
Jürgen „Moses“ Pankarz gestaltet.  

Christa Mauermann  
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Schmerz lass 
nach!
Von Drs. Ruud Stefelmanns

Rund 23 Millionen Deutsche leiden unter 
chronischen Schmerzen. Meist rührt der 
Schmerz vom Rücken her. Chronische 
Schmerzen sind nicht zu verwechseln mit 
akuten Beschwerden wie Hexenschuss 
oder Bandscheibenvorfall. Im Schnitt bei 
jedem zehnten Rückenschmerz-Patienten 
tritt ein chronisches Beschwerdebild ein. 

Chronische Schmerzen erfordern einen 
völlig anderen Behandlungsansatz als 
akute Schmerzen. In der Therapie bei 
chronischen Schmerzen steht die Eigen-

aktivität im Vordergrund. Die Belastbarkeit des Rückens soll gefördert werden. 
Die Patienten müssen wieder Vertrauen in ihren eigenen Körper gewinnen. 

Auch wenn es paradox klingt: In der Therapie stehen nicht die Schmerzen im 
Mittelpunkt, sondern die Alltagsaktivitäten. Chronischer Schmerz wird nicht als 
Notfall, sondern als eine für sich stehende Beschwerde therapiert. Die tägli-
chen Aktivitäten rücken ins Blickfeld – privat wie auf der Arbeit. Der Physio-
therapeut gibt den Patienten Hinweise für den Alltag, vermittelt die Dosierung 
täglicher Aktivitäten, gibt Tipps für den Sport und versorgt den Patienten mit 
einem Übungsprogramm. Wichtig ist, dass durch die empfohlenen Bewegungen 
die Stoffwechselsituation und die Durchblutung sowie die eigene Belastbarkeit 
verbessert werden. Auch fehlerhafte Bewegungen gilt es zu vermeiden. 

Entscheidend ist, dass der Patient keine Schonhaltung einnimmt. Vertrauen in 
den eigenen Körper meint, keine Angst davor zu haben, sich erneut am Rücken 
zu verletzen. Die Belastung sollte keinesfalls reduziert werden. Wird das Gewebe 
durch unzureichende Bewegung schwächer, steigt der Schmerz sogar bei gerin-
geren Belastungen. Der richtige Weg ist hier, seinen Körper in der optimalen Be-
lastung wieder zu fordern. Ziel muss sein, eine Belastbarkeitssteigerung im Alltag 
herbeizuführen. Hier eine gesunde Mitte zwischen Über- und Unterforderung zu 
finden, ist Aufgabe des Physiotherapeuten.  

Was der Schmerzpatient braucht, ist dreierlei: Vertrauen, Mut und Geduld.

Engerstraße 8+9 . Kempen
www.optiknentwig.de 

optiknentwig
Kontaktl insenstudio
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ADVERTORIAL

FÜR 
UNTERNEHMEN 
ATTRAKTIV
Der KEMPENER ADVENTSKALENDER geht in die zweite 

Runde. Beliebt ist er nicht nur bei Familien, sondern 

auch bei Firmen. 

Der KEMPENER ADVENTSKA-
LENDER ist das ideale Geschenk 
für die Firmenbelegschaft. Zum 

zweiten Mal legt der Lions Club Kempen 
„Thomas a Kempis“ den beliebten Kalender 
auf. Nach dem Erfolg des Vorjahres wird der 
vom Illustrator Jürgen „Moses“ Pankarz ge-
staltete Kalender nun in höherer Auflage ge-
druckt. „Wir haben bereits 2020 festgestellt, 
dass der Adventskalender bei Kempener 
Unternehmen sehr gefragt gewesen ist. Die-
ser Nachfrage wollen wir nun adäquat nach-
kommen“, sagt Matthias Hinrichs, der Ka-
lenderbeauftragte bei den Lions. Mit 5 Euro 
pro Kalender ist auch der Preis stabil geblie-
ben, so dass sich die Investitionssumme für 
Unternehmen im Rahmen halten dürfte. 

Firmenchefs, die für ihre Mitarbeitenden 
den KEMPENER ADVENTSKALENDER 
als Weihnachtspräsent gewählt haben, tun in 
mehrfacher Hinsicht etwas Gutes. Da ist ers-
tens das Präsent an sich – ein attraktiv gestal-
teter Karton im Format 35 x 25 Zentimeter, 
der sich in der Adventszeit an jeder heimi-
schen Wand gut macht und nicht nur die 
Kinderherzen höher schlagen lässt. 

Da ist zweitens die hohe Chance, etwas Fei-
nes zu gewinnen – hinter jedem Türchen 
verbergen sich mindestens fünf  Preise. Erst-
mals wird diesmal am 24. Dezember ein 
Hauptpreis in Höhe von 500 Euro ausge-
schüttet, und zwar in Werbering-Gutschei-
nen. Und hinter dem Nikolaus-Türchen am 
6. Dezember verbergen sich 300 Euro an 
Werbering-Gutscheinen. 

Und da ist drittens die Gewissheit, mit dem Er-
werb des Kalenders etwas Gutes zu tun: Den Er-
lös stiftet der Lions Club wie im Vorjahr gemäß 

seinem Motto KINDER IN DIE MITTE an 
örtliche Organisationen, die den Nachwuchs im 
Blick haben. Aus dem Erlös 2020 haben die Li-
ons u.a. den Kempener Kinderschutzbund, die 
Tönisberger Grundschule sowie den St. Huber-
ter Verein „rabenstark“ unterstützt. 

„Außerdem“, so Matthias Hinrichs, „kurbelt 
der Adventskalender den örtlichen Einzel-
handel an.“ Neben Gutscheinen des Kempe-
ner Werberings liegen diesmal auch jede 
Menge Huberti des St. Huberter Werbe- und 
Bürgerrings in der Tombola. Über das Ventil 
KEMPENER ADVENTSKALENDER 
konnte der Lions Club insbesondere in der 
schweren Corona-Zeit dem Handel helfen, 
die Umsätze zu steigern und wieder mehr 
Leben in die Geschäfte zu bringen. Konkret 
sorgen diesmal 75 Sponsoren für insgesamt 
225 Preise in einem Gesamtwert von über 
11.000 Euro. Allein die Werbering-Gutschei-
ne und Huberti garantieren einen Warenum-
satz von mehr als 4800 Euro. 

Der Lions Club Kempen hat beschlossen, die 
Attraktivität des Kalenders mit einem neuen 
Titelmotiv zu steigern. „Wir bleiben natürlich 
in der Ausdruckssprache von Moses Pankarz. 
Aber die Bildgeschichte wird weitererzählt“, 
berichtet Matthias Hinrichs, wie der Kreativ-
prozess gestaltet worden ist.  Pankarz, der seit 
Monaten in seinem St. Huberter Atelier am 
neuen Motiv arbeitet, lässt die himmlischen 
Heerscharen nun auf  dem Kempener Kirch-
platz niederkommen.  2020 schwebte der 
Weihnachtsmann noch vom Himmel herab 
auf  Kempen zu, sein mit Geschenken prall 
gefüllter Schlitten wurde von strahlenden 
Rentieren gezogen. Auch jetzt begleiten En-
gelchen den Zug und spielen das Lied der 
christlichen Botschaft der Nächstenliebe.

Unternehmer, die sich ein Kalender-Kontin-
gent reservieren wollen, wenden sich am bes-
ten direkt an den Lions-Beauftragten Matthias 
Hinrichs: Tel. 02152 551406 oder adventska-
lender@lc-kempen.de. „Wir empfehlen, sich 
zügig bei uns zu melden. Denn auch eine er-
höhte Auflage von 4500 Stück ist irgendwann 
aufgezehrt“, betont Matthias Hinrichs. 

Für die breite Öffentlichkeit startet der Ka-
lenderverkauf  am 1. Oktober in den Vorver-
kaufsstellen Schreibwaren Beckers in Kem-
pen, Café Poeth in St. Hubert und 
Antonius-Apotheke in Tönisberg. 

www.lionsclub-kempen.de 

So geht’s:
Jeder Kalender trägt unten links eine 
individuelle Nummer. Unter neutraler 
Aufsicht zieht die Lions-Glücksfee ab 
1. Dezember 2021 täglich Gewinnlose 
aus der Tombola. Jedes dieser Gewinn-
lose gehört zu einem Adventskalender. 
Die Gewinnernummern veröffentlicht 
der Lions Club Kempen auf seiner 
Homepage www.lionsclub-kempen.de. 
Sie werden auch täglich in den 
Verkaufsstellen kundgetan. Die 
jeweiligen Gewinne stehen hinter dem 
Kalendertürchen. Bei den Gewinnen 
handelt es sich um Sachpreise und 
Einkaufsgutscheine. Sie sind in den 
meisten Fällen direkt bei den aufge-
führten Sponsoren - unter Vorlage des 
Kalenders - abzuholen. Insgesamt 
bringen sich mehr als 75 Geschäfte 
und Gasthäuser in die Aktion ein. Die 
Gewinne müssen bis 31.03.2022 
abgeholt werden.
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KOMPETENZ BEIM HAUSVERKAUF
Wer mit dem Gedanken spielt, sein Haus zu verkaufen, sollte Fachleute zurate ziehen. Matthiesen Immobilien ist seit 30 Jahren 

eine feste Größe in Kempen und bringt die lokale Expertise mit, die nötig ist, um den optimalen Marktpreis zu erzielen.

Geld sparen – das ist die Idee. Doch 
am Ende können Hausbesitzer dann 
doch meist eher Geld verlieren. Das 

stellen die Experten von Matthiesen Immo-
bilien aktuell immer wieder fest, wenn Men-
schen ihr Haus auf  eigene Faust verkaufen 
möchten. „Privatverkäufer starten oftmals 
den Versuch, ihre Immobilie selbst zu veräu-
ßern, um die Provision für sich und den 
Käufer zu sparen. Nach kurzer Zeit stellen 
sie jedoch fest, dass hierbei jede Menge an 
Organisation und Kompetenz gefragt ist“, so 
Kai Matthiesen. Angefangen bei der markt-
gerechten Kaufpreisfindung bis hin zur 
Kaufvertragsgestaltung. Denn zur Ausformu-
lierung eines solchen Vertrages bedarf  es ei-
nes fachlichen Sachverstandes, gepaart mit 
entsprechenden Erfahrungen. „Sollte dabei 
ein Fehler unterlaufen, kann das zu Scha-
densersatzleistungen führen. Unkenntnis 
schützt vor Strafe nicht“, weiß Kai 
Matthiesen. 

Für ihn ist klar: „Wenn Sie sich krank fühlen, 
gehen Sie zum Arzt. Wenn Sie Streitigkeiten 
ausfechten müssen, gehen Sie zum Anwalt. 
Und wenn sie ein Haus verkaufen wollen, ge-
hen Sie zu Matthiesen Immobilien!“

Matthiesen Immobilien ist seit 30 Jahren 
eine Größe im Kempener Immobilienge-
schäft und bringt daher viel Erfahrung mit, 
von der die Kunden profitieren können. Mit 
den Besonderheiten vor Ort ist das Team um 
Klaus und Kai Matthiesen sehr gut vertraut. 
„Mit Immobilien sind wir bereits in der zwei-
ten Generation in Theorie und Praxis be-
schäftigt und sorgen dafür, dass die uns an-
vertrauten Immobilien zum optimalen 
Marktpreis den Besitzer wechselt, einschließ-
lich aller anfallenden Dokumentation“, so 
Kai Matthiesen. 

Bei Matthiesen Immobilien sieht man, dass 
der Markt in Bewegung ist. Zum Beispiel im 

sogenannten „Blumenviertel“ 
im Kempener Süden steht vie-
lerorts ein Generationswechsel 
an. Die Kinder sind aus dem 
Haus und die Bewohner ziehen 
dann oft eine Wohnung vor. Be-
sonders in Kempen ist die Lage 
speziell. Die Stadt ist wegen ih-
rer guten Infrastruktur sehr ge-
fragt. Davon können Eigentü-
mer, die verkaufen möchten, 
profitieren. Die lokale Expertise 
ist daher – in Kempen beson-

ders – bares Geld wert. Doch Kunden von 
Matthiesen müssen auch auf  die Vorzüge 
von schnellen und einfachen Bewertungen 
im Internet für den ersten Aufschlag nicht 
verzichten. Dies ist wie in allen anderen Por-
talen eine kostenlose Serviceleistung. Einen 
ersten Eindruck über den Wert seiner Immo-
bilie kann man sich auf  der Homepage www.
matthiesen-immobilien.de verschaffen. Dort 
wird eine erste Immobilienbewertung ange-
boten, bei der Kunden durch die Eingabe 
von ganz simplen Daten schon mal einen 
ersten indikativen Wert bekommen, also eine 
Preisspanne. „Wichtig ist aber, dass man im 
Anschluss dann im Gespräch den genauen 
Marktwert ermittelt“, so Kai Matthiesen. 

Text / Fotos: Matthiesen Immobilien

Linda Mannebach, Kai Matthiesen, 
Anke Matthiesen und Klaus Matthiesen 

stehen den Kunden bei Fragen zu 
ihrer Immobilie zur Verfügung. 

Kontakt
Matthiesen Immobilien

Otto-Schott-Str. 3 47906 Kempen

Telefon: 0 21 52 / 55 93 81  
Telefax: 0 21 52 / 55 93 82 

E-Mail:  
kontakt@matthiesen-immobilien.de 

www.matthiesen-immobilien.de

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

Warum weite Warum weite 
Wege gehen, Wege gehen, 
wenn wenn selfself 
so nah ist!so nah ist!

GartenmarktGartenmarkt

Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen - Gültig bis 30.09.2021

MöbelMöbel

BoutiqueBoutique

BaumarktBaumarkt

SCHLAF DER 
GESUNDHEIT

Werde ich wohl wieder wach? Die 
bange Frage stellt sich mancher, 
der vor einer OP in den Narkose-

zustand versetzt wird. Keine Angst! Die An-
ästhesie, modernstes Gerät und fachärztli-
ches Wissen machen diese Sorge überflüssig. 
Egal, um welchen Eingriff  es sich handelt, 
wie lange die Operation dauert und welche 
Komplikationen auftreten – ein Anästhesist 
ist immer dabei. Und die Wege zwischen An-
ästhesie und Intensivmedizin sind kurz. Man 
kennt sich und vertraut einander. 

Stichwort modernste Geräte: Als ich vor 
neun Jahren ans Hospital zum Heiligen Geist 
kam, haben wir hier die Gehirnstrommes-
sung (EEG) eingeführt. Damit können wir 
exakt nachvollziehen, wie tief  oder flach eine 
Narkose ist. Außerdem können wir mit com-
puterunterstützten Ultraschallgeräten einzel-
ne Körperregionen gezielt „ausschalten“. 

Nach der Operation sorgen wir dafür, dass 
sich der Schmerz in einem angemessenen 
Bereich hält.   

In der Intensiv-Abteilung, wo der Patient bei 
Bedarf  nach einem Eingriff  weiterbehandelt 
wird, bewegen wir uns in Kempen auf  uni-
versitärem Niveau. Corona hat es mit sich 
gebracht, dass die technischen Standards 
hier sogar noch höhergeschraubt worden 
sind. Computer-Analysen lassen präzise Dia-
gnosen zu, was dem Arzt enorm hilft.  

Weniger hilfreich ist es, wenn ein „Notfallpa-
tient“ mit einem Mückenstich oder einem 
Hexenschuss auf  prompte Behandlung 
pocht. Wenn der Notarzt einen Verunglück-
ten in die Notfallaufnahme bringt, entschei-
den nicht selten Sekunden über Leben oder 
Tod. Dieses Verständnis sollte jeder mitbrin-
gen, wenn die Wartezeit einmal etwas länger 

ist. Prinzipiell sollte sich jeder fragen: Kann 
das nicht auch mein Hausarzt erledigen? 
Wenn man sich unsicher ist, welche medizi-
nische Versorgung notwendig ist, steht der 
kassenärztliche Notdienst rund um die Uhr 
mit der Telefonnummer 116117 zur Verfü-
gung.

DR. NICO LORENZ, Facharzt für 
Anästhesiologie,  ist ärztlicher 

Direktor am Hospital zum Heiligen Geist 
Kempen. Der 47-jährige Niederrheiner 
ist seit 2012 in Kempen tätig und leitet 
die Abteilung Anästhesie, Intensiv- und 

Notfallmedizin. Dort werden pro Jahr 
über 10.000 Patienten behandelt. 

SPRECHSTUNDE

HO
SPITAL
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Die CDU hat es bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Bundestagsabgeordneten für den Kreis Viersen, Uwe 

Schummer, spannend gemacht. Im Mai hatte sich der Viersener Dr. Martin Plum gegen fünf Mitbewerber durchgesetzt und wurde 

in einer Stichwahl zum Direktkandidaten der Christdemokraten für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Der 39-jährige 

Jurist will Botschafter für den Kreis Viersen in Berlin werden. 

Schon in den Vorwahlkampf  um die 
Kandidatur für die CDU war Martin 
Plum mit Social-Media-Kampagne 

und mit einer berührenden und kämpferi-
schen Rede professionell gestartet. Seitdem 
ist er im Kreis Viersen unterwegs, trifft sich 
mit Bürgern, mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Naturschützern, mit Verei-
nen, Verbänden und sozialen Organisatio-
nen. „Mir ist es wichtig zu zeigen, dass ich 
Botschafter der Menschen im Kreis Viersen 
in Berlin werden möchte. Ich möchte ihre 
Anliegen und Interessen vertreten, und um 
das tun zu können, muss ich die Anliegen 
und Interessen der Menschen kennen und 
mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Der Be-
such im Schloss Dilborn hat ihn besonders 
bewegt, eine Einrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe in Brüggen, in der rund 70 Kin-
der betreut werden. „Wenn man selbst Vater 
ist, geht es einem schon sehr nahe, wenn 
man sieht, dass diese Kinder nicht die Fami-
lienverhältnisse haben, die sie auf  ihrem Weg 
ins Leben unterstützen.“ 

In Kempen hat Martin Plum bei seinen 
Besuchen einige größere und kleinere Pro-
jekte mitgenommen, die er als Abgeordne-
ter unterstützen würde. Fördermittel zum 
Beispiel für Radschnellwege, das Dauer-
thema RE 10 oder die notwendige Sanie-
rung der Burg gehören dazu. „Für den ge-
samten Kreis ist es wichtig, den Tourismus 
zu stärken. Das ist eine große Chance. Da 
verkaufen wir uns zurzeit oft noch unter 
Wert.“

Mit 16 Jahren 
in die Junge Union eingetreten

Schon als Kind war Martin Plum politisch 
interessiert, die Nähe zur CDU war familiär 
vorgeprägt. Sein Start in die aktive Politik er-
folgte dann aber nicht gerade auf  einer Er-
folgswelle. An seinem Gymnasium in Dülken 
wurde 1998 über die anstehende Bundesta-
geswahl diskutiert. „Dabei zeigte sich, dass 
wir zu viert waren, die sich für Helmut Kohl 
einsetzten“, blickt Martin Plum zurück. Zwei 

Tage nach der verlorenen Bundestagswahl 
trat der damals 16-Jährige dann in die Junge 
Union (JU) ein – und seither habe er an der 
politischen Arbeit immer Spaß gehabt. In 
der Jugendorganisation der CDU war Plum 
dann auch in den folgenden Jahren beson-
ders aktiv, war Mitglied im JU-Landes- und 
Bundesvorstand sowie JU-Landes- und Bun-
desjustiziar. Auf  politischen Auslandsreisen 
mit Delegationen des Landes- und Bundes-
verbandes sammelte er internationale politi-
sche Erfahrungen und Kontakte. Seit 2008 
ist er als Sachkundiger Bürger im Kreistag 
Viersen, seit 2018 Beisitzer im CDU-Kreis-
vorstand. Als Beauftragter des Kreisverban-
des arbeitete er insbesondere am Grundsatz-
programmprozess der CDU Deutschland 
mit. In seiner Partei ist er also bereits gut ver-
netzt. Daher ist Plum sicher, dass er auf  ein 
enges politisches Netzwerk in Land und 
Bund zurückgreifen kann, welches ihm er-
möglicht, vom ersten Tag an als Bundestags-
abgeordneter Vollgas für den Kreis Viersen 
zu geben.

Der Viersener Martin Plum 
will die Nachfolge von Uwe 

Schummer in Berlin antreten. 
MARTIN PLUM (CDU)

„ICH HABE 
BERUFLICHE 
ERFAHRUNG, 
DIE MICH 
UNABHÄNGIG 
MACHT“
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Richter am  
Arbeitsgericht in Düsseldorf

Auch in seinem Jura-Studium sammelte 
Martin Plum während seines Studienaufent-
halts im Vereinigten Königreich internatio-
nale Erfahrung. Seine Dissertation schrieb er 
zum Thema „Tendenzschutz im europäi-
schen Arbeitsrecht“. 2015 wurde er zum 
Richter auf  Lebenszeit ernannt und dem 
Arbeitsgericht Düsseldorf  zugewiesen. 

Schon wieder ein Jurist in Berlin? Diesen 
Einwand sieht Martin Plum gelassen: „Es 
gibt viele, die sagen: Trotzdem haben wir uns 
für dich entschieden. Ich denke aber auch, 
dass man da differenzieren muss.“ Richter 
gebe es schließlich nicht so viele im Parla-
ment. „Richter ist schon noch ein anderer 
Beruf  als Rechtsanwalt, als Verwaltungs- 
oder Unternehmensjurist. Und da ich aus 
dem arbeitsrechtlichen Bereich komme, 
bringe ich schon andere Erfahrungen mit.“ 
Als Richter mit zehn Jahren Berufserfahrung 
habe er gelernt, auch in schwierigen Situatio-
nen unvoreingenommen und unabhängig 
Entscheidungen zu treffen und sie dann zu 
vertreten. 

Als überzeugter Katholik war er schon als 
Kind in der katholischen Pfarrgemeinde 
Herz Jesu in Dülken engagiert. „Meinen 
christlichen Glauben habe ich mir über all 
die Jahre hinweg bewahrt. Heute teile ich 
ihn mit meiner Ehefrau und gebe ihn mit 
ihr gemeinsam an unsere Kinder weiter.“ 
Seine Freizeit verbringe der Ehemann und 
Vater von zwei kleinen Kindern vor allem 
mit seiner Familie. Am Wochenende sind sie 
oft im Kreis Viersen unterwegs. Backen und 
Kochen, Lesen und Fußball – besonders 
Borussia Mönchengladbach – zählen zu sei-
nen Hobbys. „Seit der Bundesliga-Saison 
1998/1999 bin ich ununterbrochen Inhaber 
einer Dauerkarte für die Heimspiele der 
‚Elf  vom Niederrhein‘ zunächst im Bökel-
bergstadion und später im Borussia-Park“, 
berichtet er. 

Verantwortung  
übernehmen

Als sich abzeichnete, dass Uwe Schummer 
nicht mehr antreten würde, sei er aus seiner 
Partei angesprochen worden, ob er sich die 
Nachfolge nicht vorstellen könne. „Das ist 
eine tolle und herausfordernde Aufgabe, sich 
für den Kreis Viersen, für das Land, für un-
sere Gesellschaft einzusetzen“, so Plum. Aber 

es sei natürlich auch herausfordernd für die 
Familie. Daher habe er sich intensiv mit sei-
ner Frau besprochen. Es sei auch keine leich-
te Entscheidung gewesen, seinen Beruf  zu-
mindest für eine Zeit aufzugeben. „Aber am 
Ende war es mir wichtig, zu sagen, dass gera-
de die Menschen, die mitten im Leben ste-
hen, mit Familie, und die berufliche Erfah-
rung haben, die sie unabhängig macht, 
Verantwortung übernehmen, wenn sie die 
Chance dazu haben.“

Er habe auch außerhalb der Politik seinen 
Weg gemacht, wisse, was Familienalltag – ge-
rade in schwierigen Corona-Zeiten – heiße. 
Er habe immer gerne Verantwortung über-
nommen und aus Überzeugung Politik ge-
macht. „Meine Priorität sind die Menschen 
im Kreis Viersen.“ Daher möchte er sich vor 

der Wahl auch noch nicht auf  ein bestimmtes 
Politikfeld festlegen. „Wenn ich gewählt wer-
de, werde ich in einem bestimmten Ausschuss 
des Deutschen Bundestags mitarbeiten. Die 
Entscheidung, welcher das sein wird, hängt 
nicht nur allein von mir ab, sondern wird in 
der Fraktion getroffen. Wichtig ist dann: Was 
ist ein guter Ausschuss für den Wahlkreis und 
was ist ein Ausschuss, in dem ich der Fraktion 
bestmöglich helfen kann.“ Aber diese Ent-
scheidung stehe erst nach der Wahl an. 

Die größten Herausforderungen der nächs-
ten Legislaturperiode sind seiner Meinung 
nach, die Wirtschaft infolge der Corona-Pan-
demie wieder in Schwung zu bringen, konse-
quenten Klimaschutz mit nachhaltigem 
Wachstum und sozialer Sicherheit zu verbin-
den, zu einer generationengerechten Haus-
haltsführung ohne neue Schulden zurückzu-
kehren, die sozialen Sicherungssysteme 
zukunftsfest aufzustellen und Staat und Ver-
waltung umfassend zu digitalisieren und zu 
modernisieren. 

Zuvor ist nun aber Wahlkampf  angesagt. 
„Wir sind nun gefordert, jeden einzelnen 
Wähler zu überzeugen, dass Erst- und Zweit-
stimme bei der CDU gut aufgehoben sind.“ 
Er sei optimistisch, dass es gelingen werde, 
die Menschen zu überzeugen, dass die CDU 
das Land stabil und sicher führen kann und 
dass Armin Laschet die Erfahrung und das 
Können mitbringt, um Bundeskanzler zu 
werden, so Martin Plum.

Text: Ulrike Gerards
Foto: Gebhard Bücker Photographie / CDU Kreis 
Viersen

„Mir geht es in erster Linie darum,  
mich um die Anliegen und Interessen der Menschen 

im Kreis Viersen zu kümmern.“
MARTIN PLUM, CDU-Bundestagskandidat

Auf Tour durch den Kreis: In Kempen war Martin Plum mit den 
Parteikollegen der CDU mit dem Fahrrad unterwegs.
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Seit 2013 vertritt Udo Schiefner den Kreis Viersen im Deutschen Bundestag. Zweimal gelang ihm der Sprung nach Berlin über die 

Landesliste seiner Partei. Auch bei dieser Wahl steht der 62-jährige Sozialdemokrat auf einem absolut sicheren Listenplatz. Aber 

diesmal hat er auch das Direktmandat im Blick: „Ich kämpfe um jede Erststimme“, betont der Kempener mit Wurzeln in St. Hubert. 

Und dieses Selbstbewusstsein hat gute Gründe. Denn, wie Udo Schiefner das formuliert: „Der CDU-Abgeordnete Uwe Schummer, 

lange Jahre mit mir zusammen in Berlin, tritt nicht mehr an. Der erfahrene Abgeordnete Udo Schiefner bleibt.“

Ich weiß, das Direktmandat wird schwer“, 
räumt der Kempener ein. Aber nur, um 
sofort seine Stärken zu betonen: „Ich bin 

zwar von den Wurzeln her überzeugter Sozi-
aldemokrat, aber kein ideologisierter Appa-
ratschik. Deshalb bin ich durchaus auch für 
Wählerschichten anderer demokratischer 
Parteien wählbar.“ Und tatsächlich verspürt 
der Sozialdemokrat Rückenwind. Da sind 
einmal die bundesweiten Umfrage-Ergebnis-
se: Vom überzeugenden Auftritt des SPD-
Kanzlerkandidaten Olaf  Scholz profitiert 
auch mehr und mehr die Partei. Wichtiger 
aber ist für Udo Schiefner das, was er seine 
„Bodenständigkeit“ nennt. Dafür steht er 
auch mit seiner Biographie: Nach dem 
Hauptschulabschluss die Fachoberschulreife 
und Ausbildung zum Chemisch-Technischen 
Assistenten. Auf  dem zweiten Bildungsweg 
folgte ein Fernstudium in Berlin zum Quali-
tätssicherungstechniker, einem Beruf, den er 
als Leiter dieser Abteilung dann viele Jahre 
in einer Mönchengladbacher Brauerei aus-

übte. Schon mit 16 Jahren war er in die SPD 
eingetreten, der schon sein Vater und sein 
Großvater angehörten. Von 1983 bis 2009 
saß er für seine Partei im Kempener Stadtrat, 
später und bis heute auch im Kreistag. „Die-
se kommunalpolitische Arbeit trägt mich bis 
heute“, weiß Udo Schiefner, der im Rück-
blick nach acht Jahren als Abgeordneter in 
Berlin auch sagt: „Eigentlich bin ich ganz 
froh, dass ich erst nach 35 Berufsjahren die 
Chance hatte, in den Bundestag zu kom-
men.“ Denn damit gehört er eher zu einer 
Minderheit im Bundestag, die tatsächlich 
noch über praktische und berufliche Lebens-
erfahrung in dem Land verfügt, das sie regie-
ren sollen. 

Bodenständigkeit  
nicht verloren

„Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme“, 
versichert der Kempener. Und so hat Udo 
Schiefner auch seine Schwerpunkte im Bun-

destag gesetzt. Er ist stellvertretender Ver-
kehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, 
hat Sitz und Stimme im Verkehrsausschuss 
und im Petitionsausschuss, er war Vorsitzen-
der des Untersuchungsausschusses, der die 
Maut-Affäre von Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer aufarbeiten sollte. Und er 
ist stellvertretendes Mitglied im Haushalts-
ausschuss. Das war ihm besonders wichtig, 
weil da die Förderprogramme des Bundes 
besprochen werden, die auch dem Kreis nut-
zen konnten. „Da konnte ich für den Kreis 
schon einiges bewegen“, betont Udo Schief-
ner. Jüngstes Beispiel sind die mehr als vier 
Millionen Euro für die Sanierung des Gref-
rather Eissportzentrums, an deren Realisie-
rung der Kempener mitgewirkt hatte. Und 
das trifft auch auf  weitere Projekte zu, die 
nicht immer die großen Schlagzeilen ma-
chen. Nicht weniger wichtig ist ihm die Mit-
gliedschaft im Petitionsausschuss. Dort gehen 
pro Jahr 13.000 Petitionen von Bürgern ein. 
„Das ist eine Art Seismograph, wo ich sehen 

UDO SCHIEFNER (SPD):

„ICH KÄMPFE  
AUCH UM JEDE  
ERSTSTIMME“

Seit acht Jahren als Abgeordneter für den Kreis Viersen im 
Bundestag: Der Sozialdemokrat  Udo Schiefner.
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kann, wie sich die Beschlüsse des Bundes auf  
die Bürger auswirken.“ Und auch da wird 
der Abgeordnete aktiv. „Manchmal sind es 
Kleinigkeiten“, so Udo Schiefner, „aber für 
die Betroffenen oft lebenswichtig.“ So bei-
spielsweise, wenn eine Seniorin Probleme mit 
der Krankenkasse hat. Auch dabei den Men-
schen direkt zu helfen, das gehört zu dem, 
was Udo Schiefner „Bodenständigkeit“ 
nennt. 

Für bezahlbaren Wohnraum  
und lebendige Innenstädte

Was aber hat sich der Sozialdemokrat für die 
nächste Wahlperiode vorgenommen? Vier 
Schwerpunkte nennt da Udo Schiefner: Da 
ist einmal der Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum. Das müsse durch eine gemeinsa-
me Kraftanstrengung von Kreis und Land 
und natürlich auch Fördermittel des Bundes 
behoben werden. Den Bund sieht er auch in 
der Pflicht, die Folgen der Pandemie für die 
Innenstädte abzufedern. „Wir brauchen 
Konzepte und Perspektiven für unsere tollen 
Innenstädte, damit die nicht dauerhaft Scha-
den nehmen.“ Bundesfinanzminister Olaf  
Scholz habe da schon Maßnahmen angekün-
digt. Und auf  diesem Feld will der Kempe-
ner sich auch in Berlin stark machen, natür-
lich im Interesse des Einzelhandels, aber 
auch mit Blick auf  Handwerk und Kultur. 
„Denn tote Innenstädte können wir uns nicht 
leisten.“

Beim Niers-Express  
„dicke Bretter“ gebohrt

Der dritte Schwerpunkt ist die Infrastruktur. 
Der Kreis Viersen dürfe nicht nur als Wohn-
ort attraktiv sein, man müsse auch die Wirt-
schaft und die Betriebe stärken. „Da will ich 
mit der IHK und der Region Mittlerer Nie-
derrhein zusammenarbeiten, da sehe ich 
mich als Mittler“, verspricht der Abgeordne-
te. Und natürlich das Thema Klimaschutz 
und Umweltpolitik. Das verlange aber im 
ländlichen Raum andere Antworten als in 
Großstädten wie Düsseldorf  oder Berlin. 

„Zentral in unserem Raum ist dabei vor al-
lem das Thema Mobilität“, betont Schiefner. 
Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass .das 
leidige Thema Niers-Express nicht nur in der 
Vergangenheit, sondern auch in den nächs-
ten Jahren auf  der Agenda des Verkehrspoli-
tikers Schiefner ganz oben stehen wird. „Da 
muss man als Abgeordneter schon sehr dicke 
Bretter bohren und lange am Thema blei-
ben, bis man etwas erreicht hat“, schildert 
Schiefner seine Erfahrungen. Aber dass nun 
endlich 70 Millionen Euro für den Ausbau 
und Modernisierung dieser Strecke zur Ver-
fügung stehen, daran hat der Kempener Ab-
geordnete ganz erheblich mitgearbeitet. Al-
lein in diesem Jahr fließen noch fünf  
Millionen in marode Schienen. Und die Aus-
schreibungen für einen neuen Vertrag ab 

2025 laufen ja schon. Der Abgeordnete steht 
dabei in ständigem Kontakt mit dem Bun-
desverkehrsministerium und der Deutschen 
Bahn, mit Bahnchef  Pofalla trifft er sich re-
gelmäßig. Udo Schiefner: „Ich setze mich da-
bei dafür ein, dass auch ökologische Ansätze 
hier eine Rolle spielen, also nicht mehr die 
alten Dieselloks, sondern alternative Antrie-
be, beispielsweise elektrische Antriebe.“

„Ich habe bewiesen,  
dass ich es kann“

Man sieht, Udo Schiefner hat 
sich noch einiges vorgenom-
men. Aber jetzt steht erst 
einmal der Wahl-

kampf  im Vordergrund. Und der Kempener 
weiß, dass der direkte Kontakt mit den Men-
schen das wichtigste ist, was der Abgeordnete 
suchen muss. „Das war für mich das A und O 
in der Kommunalpolitik, und das ist für mich 
auch der Maßstab für meine Arbeit im Bun-
destag.“ Deshalb sieht man Udo Schiefner 
nicht nur zu Wahlkampfzeiten auf  Veranstal-
tungen und Meetings. „In Kempen weiß man, 
wenn man mich sprechen will, dann findet 
man mich zum Beispiel regelmäßig im Falko 
oder an der Eisdiele bei einer Tasse Kaffee 
und kann mich jederzeit ansprechen.“ Aber 
auch und gerade im Wahlkampf  steht für den 
Abgeordneten das Gespräch mit dem Bürger 
an erster Stelle, sei es beim Hausbesuch oder 
an den Info-Ständen. Und dabei kämpft er 
nicht nur für seine Partei, sondern auch um 
jede Erststimme für ein Direktmandat. Denn 
er ist zufrieden mit seiner Bilanz und weiß: 
„Ich habe bewiesen, dass ich es kann.“ 

Text: Eberhard Fehre / Foto: b-14 Guido de  
Nardo / Grafik: Jürgen „Moses“ Pankarz

„Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme.“
UDO SCHIEFNER, SPD-Bundestagsabgeordneter

Udo Schiefner, wie ihn der Kempener Künstler Jürgen „Moses“ Pankarz sieht: Mit Trolley und wehendem 
roten Schlips als Pendler zwischen dem Kreis und der Bundeshauptstadt. Rund 21 Wochen verbringt 

der Bundestagsabgeordnete pro Jahr in Berlin, die restlichen 31 Wochen gehören dem Wahlkreis. 
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Das Lieblingsthema von Rene Heesen 
klingt für die meisten Menschen 
wohl so spannend wie die jährliche 

Steuererklärung: Finanzpolitik. Damit will 
sich der 28-Jährige auseinandersetzen, wenn 
er in den Bundestag einziehen wird. Seit 
zehn Jahren ist er auf  Stadt- und Kreis-Ebe-
ne politisch engagiert. Und weiß: Viele gute 
Pläne scheitern am Geld. 

„In vielen Fällen stoßen wir vor Ort an Gren-
zen. Da merkt man, dass man mit Ratsbe-
schlüssen nicht weiterkommt und einfach kei-
ne Mittel zur Verfügung stehen“, so Heesen. 
Daher ist einer seiner großen Punkte, die für 
ihn in möglichen Koalitionsverhandlungen 
wichtig wären: endlich die kommunale Finan-
zierung auf  ordentliche Füße stellen. „Kem-
pen ist im Vergleich eine verdammt reiche 
Stadt und wir haben Finanzprobleme. Das 
liegt auch an der falschen Verteilung von 
Steuergeldern“, so Heesen. Dabei müssten 
vor Ort so viele Baustellen angepackt werden 
– da ist Klimaschutz nur eines von vielen The-
men. „Es gibt die kommunale Gestaltungsau-
tonomie. Aber die hat man nicht, wenn nicht 
genügend Mittel zur Verfügung stehen.“ Da-
bei sei das Geld da. Man müsse auch über den 
Abbau von Altschulden nachdenken, um den 
Kommunen wieder Beinfreiheit zu geben, um 
gestalten zu können. „Im Finanzausschuss 
werden dafür die Rahmenbedingungen ge-

schaffen – das finde ich hochspannend.“ Auch 
die Auswirkungen der europäischen Beschlüs-
se oder die Besteuerung von großen Internet-
konzernen, die bisher ihre Gewinne verschie-
ben, bis nichts mehr übrigbleibe, spricht 
Heesen an. „Allein dadurch hätten wir schon 
eine gute Kompensation vieler Projekte, die 
wir angehen wollen.“

Der gebürtige Tönisberger ist  
gelernter Industriemechaniker

Fachlich fundiert und in der Sache kämpfe-
risch geht der 28-Jährige in den Wahlkampf. 
Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im 
Kreistag und im Kempener Stadtrat, aber 
auch durch einige vergangene Wahlkämpfe ist 
sein Gesicht im Kreis Viersen durchaus be-
kannt. Im Jahr 2013 kandidierte der damals 
21-Jährige für den Bundestag, 2017 für den 
Landtag. Sollte seine Partei nun am 26. Sep-
tember auf  rund 18 Prozent kommen, ist ein 
Einzug ins Parlament recht wahrscheinlich.

Rene Heesen wuchs in Tönisberg auf, mach-
te seinen Realschulabschluss in Neukirchen-
Vluyn. 2009 trat er den Grünen bei. Nach 
einer Ausbildung zum Industriemechaniker 
arbeitete er in der Modernisierungsabteilung 
eines großen Montan-Maschinenbauers. Seit 
2018 leitet er das Wahlkreisbüro des Essener 
Bundestagsabgeordneten Kai Gehring, der 

in seiner Fraktion Sprecher für Forschung, 
Wissenschaft und Hochschule ist. 

„Aus meiner Arbeit im Abgeordnetenbüro 
weiß ich, wie man im Bundestag arbeitet. Ich 
habe im Sommer im letzten Jahr intensiv da-
rüber nachgedacht: Möchtest du das auch? 
Ich kenne die Arbeit hier vor Ort im Stadtrat 
und im Kreistag. Man stößt immer wieder an 
Grenzen und wenn man Dinge angehen 
möchte, ist es ein logischer Schluss zu sagen: 
Ich gehe in den Bundestag.“ Und auch seine 
private Situation lasse es zu: ungebunden, 
keine kleinen Kinder. Das war für Heesen 
eine gute Ausgangssituation. Zudem füllt er 
sich durch viele Kontakte zu Bundestagsmit-
gliedern bereits gut vernetzt. 

Anschub für  
Klimaschutz-Investitionen

Bei den vielen Themen, die vor Ort ange-
packt werden müssen, für die aber oft das 
Geld fehlt, ist für den Grünen Klimaschutz 
natürlich ein ganz wichtiges. „Für den Kli-
maschutz auf  kommunaler Ebene gab es nie 
einen Abschub. Es braucht aber endlich ein-
mal eine große Anschubfinanzierung für die 
Infrastruktur“, so Heesen. Die Investitionen 
in öffentliche Gebäude rechneten sich auch, 
weil die Energieeinsparungen hoch sind. Das 
Kempener Rathaus ist da nur eines von vie-

RENE HEESEN (GRÜNE)

„ICH KENNE DIE 
HERAUSFORDERUNGEN 
VOR ORT“

Seit zehn Jahren ist er politisch 
aktiv, nun möchte Rene Heesen 

in den Bundestag einziehen.

Die Chancen stehen gut, dass nach dem 26. September neben Udo 

Schiefner ein zweiter Kempener in den Bundestag einzieht. Rene Heesen 

(Bündnis 90 / Die Grünen) hat einen aussichtsreichen Listenplatz. Doch 

der Kempener will mehr: „Ich möchte der erste grüne direkt gewählte 

Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Viersen werden.“
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„Es geht ganz viel, man muss 
manchmal nur Mut haben.“
RENE HEESEN, Grünen-Bundestagskandidat

len Beispielen. Brände in Südeuropa und die 
Hochwasser-Katastrophe in Deutschland ha-
ben gezeigt, dass uns die Auswirkungen des 
Klimawandels immer näherkommen – und 
dass es Zeit ist zu handeln. 

Rene Heesen möchte für den Kreis Viersen 
in Berlin einiges erreichen. Für ein gutes Le-
ben, im Einklang mit Umwelt und Natur 
braucht es seiner Meinung nach eine zuver-
lässige Verkehrsanbindung – auch mit Bus 
und Bahn –, Zugang zu guter medizinischer 
Versorgung sowie schnelles und zuverlässiges 

Internet. „Für unsere Heimat, mit ihren vie-
len kleinen Ortsteilen, darf  es keinen Abbau 
der Infrastruktur mehr geben. Vielmehr 
brauchen wir endlich massive Investitionen, 
damit der Kreis Viersen so liebens- und le-
benswert bleibt, wie er ist.“

Raus aus dem  
Krisenmodus 

„Ich bin in einer schnelllebigen Zeit aufge-
wachsen. In der man einen Job nicht mehr 
sein ganzes Leben lang macht“, sagt Heesen. 
„Das macht reaktionsfreudiger.“ Ihm fehlt 
aktuell in der Politik oft der Mut etwas anzu-
packen. Den brauche es nun aber, um Rah-
menbedingungen zu setzen und nicht immer 
nur von Krise zu Krise zu schlittern. Die Co-
rona-Situation mit erfolgreichen Impfzulas-
sungsverfahren haben gezeigt: „Es geht ganz 

viel, man muss manchmal nur Mut haben.“ 

Fraktionsübergreifendes Arbeiten ist ihm da-
bei wichtig. „Ich bin immer bereit mit allen 
ins Gespräch zu kommen. Ich sage jedem, 
der ein Anliegen hat: Lasst uns zusammen 

das Beste für unsere Heimat herausholen.“ 
Man merkt es im Gespräch: Heesen ist moti-
viert, will bewegen, will etwas anpacken. Wie 
und mit welchen Koalitionspartnern das 
nach der Wahl möglich sein wird? Das sei ein 
Blick in die Glaskugel, die Umfragen sind 
einfach zu dynamisch. Aber regieren möchte 
er gerne – mit allen, mit denen man was er-
reichen könne. Die rechtspopulistische AfD 
ausgenommen. „Wichtig ist, endlich wieder 
in einen Aktionsmodus zu kommen.“ Durch 
die richtigen Rahmenbedingungen müsse 
man raus aus dem Krisenmodus. „Das ist die 
Aufgabe der nächsten Legislatur. Insbeson-
dere im Klimaschutz, aber auch noch in vie-
len anderen Bereichen.“ 

Warum die Menschen im Kreis Viersen ihm 
seine Stimme geben sollten? Darauf  hat er 
eine klare Antwort: „Ich weiß um die Proble-
me und Herausforderungen der Gemeinden 
vor Ort, weiß, was sich auf  Bundesebene än-
dern muss, damit die Menschen hier vor Ort 
die Zukunft unseres Kreises gestalten kön-
nen.“

Text: Ulrike Gerards
Foto: Bündnis 90 / Die Grünen

Kempen - St. Hubert Speefeld 4
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Er ist Vorsitzender der Jungen Libera-
len im Bezirksverband Niederrhein. 
In seiner – raren – Freizeit spielt er 

aktiv Hockey beim Viersener Tennis- und 
Hockeyclub. Gemeinsam mit seiner Freun-
din sucht er gerade eine Wohnung.  Seiner 
Heimatstadt will er aber in jedem Fall treu 
bleiben. Während seines gesamten Studiums 
hat er gearbeitet. Gerade hat er eine neue 
Stelle bei einem großen Energieversorger in 
Essen angetreten. Ein Wahlkampf  erfordert 
viel Kraft: Termine, Presseanfragen, ständige 
Präsenz in den sozialen Medien. Selbst beim 
Aufbau der Großplakate packt er mit an. Da 
bleibt manchmal keine Zeit zum Frühstück. 
Vor dem morgendlichen Gespräch mit Kem-
penKompakt im Parteibüro der FDP auf  der 
Peterstraße hat er sich noch schnell ein beleg-
tes Brötchen und einen Kaffee organisiert. 
Auf  die erste Frage, wie man das so alles unter 
einen Hut bekomme, reagiert er mit Humor: 
„Zum ersten habe ich eine Freundin, die das 
alles mitmacht (lacht). Dann ist wichtig, dass 
man sich gut organisiert. Tagsüber sind die 
Uni und die Arbeit dran. Das politische Eh-
renamt beginnt dann meist ab 18 Uhr.“ 

Kritik am monatelangen Ausfall des 
Sitzungsbetriebs im Kreistag

In der Fraktion der FDP arbeitet er schon 
seit Jahren mit. Doch das Mandat im Kreis-
tag ist noch einmal etwas anderes.  „Ich wür-
de sagen, das macht einen schon etwas de-

mütig, wenn man weiß, ich muss jetzt hier 
Politik für knapp 300.000 Menschen im 
Kreis machen. Es macht aber wirklich auch 
wahnsinnig viel Spaß. Ich bereue es keine 
Sekunde, dass ich dafür kandidiert habe“, 
sagt er mit Überzeugung. Während der Pan-
demie machte er mit Kritik an dem monate-
langen Ausfall des Sitzungsbetriebs des 

Kreistags auf  sich aufmerksam. Dieser hatte 
im Herbst 2020 alle Rechte auf  den Kreis-
ausschuss übertragen. „Ich hatte damals das 
Gefühl, ich kann nicht dem gerecht werden, 
wofür ich gewählt wurde. Inzwischen wurde 
eingelenkt und die Rechte auf  den Kreistag 
zurück übertragen.“ 

Bringt Perspektive junger Menschen 
in die politische Arbeit ein

Akzeptanzprobleme aufgrund seines jugendli-
chen Alters hat er nach eigenem Bekunden 
weder bei seiner Arbeit in der FDP-Kreistags-
fraktion noch im Viersener Kreistag erlebt. 
„Gerade wenn man sich aktiv einbringt und 
engagiert und seine Meinungen hat, wird man 
direkt ernst genommen. Es wird im Gegenteil 
sehr geschätzt, dass ich noch eine andere Pers-

pektive mit reinbringe“, sagt er. Diese „andere 
Perspektive“, damit meint er den Kontakt zu 
Menschen in seiner Altersgruppe in seinem 
Freundes- und Bekanntenkreis: „Viele haben 
unter Corona sehr gelitten, konnten nicht stu-
dieren. Ich kenne Leute, die haben keinen 
Ausbildungsvertrag bekommen.“ Wie bei vie-
len anderen Par teien, steht auch bei der FDP 

das Thema Digitalisierung auf  dem Pro-
gramm. Eric Scheuerle selbst kommuniziert 
ganz selbstverständlich mithilfe von Facebook, 
Instagram und WhatsApp. Doch das ist nicht 
das, was er politisch mit dem Begriff  Digitali-
sierung verbindet. „Digitalisierung bedeutet 
nicht, dass etwa die Stadt Kempen einen 
Facebook-Auftritt hat und damit zwei/drei 
Leute mehr abholt. Digitalisierung bedeutet, 
wie können wir die Transformation der Ge-
sellschaft – die größte Veränderung nach der 
Industrialisierung – aktiv gestalten?“ Er er-
zählt von einem Modell, das in Estland bereits 
erfolgreich praktiziert wird, und das die Bür-
ger spürbar von Bürokratie entlasten soll. Da-
bei  werden alle personenbezogenen Daten 
nur einmal an einer zentralen Stelle hinterlegt 
und können von den Behörden im Bedarfsfall 
abgefragt werden. „Es ist ganz wichtig, dass 

„Gerade wenn man sich aktiv einbringt und engagiert und 
seine Meinungen hat, wird man direkt ernst genommen.“ 

ERIC SCHEUERLE, FDP-Kandidat für den Bundestag

ETWAS DEMUT 
UND VIEL FREUDE
Eric Scheuerle ist der Bundestagskandidat der FDP für 

den Kreis Viersen. Der erst 22-jährige Viersener hat 

Sozialwissenschaften in Düsseldorf studiert und steckt 

mitten im Masterstudium der Sozioökonomie. Seit acht 

Jahren engagiert er sich bei den Freien Demokraten. 

Seit der Kommunalwahl 2020 ist er jüngstes Mitglied 

des Viersener Kreistages.

ERIC SCHEUERLE (FDP):

 Der Bundestagskandidat der FDP für den 
Kreis Viersen: Eric Scheuerle.

KEMPEN AKTUELL

24



die Leute das als Chance begreifen und nicht 
primär als Gefahr, dass man da optimistisch 
rangeht“, findet Scheuerle. Und: „Ich glaube, 
wir brauchen eine bürokratische 
Entfesselungs offensive auf  Bundesebene.“ 

Menschen im ländlichen Raum 
sollen mobil bleiben

Wie hält er es mit der Klimapolitik? Ein 
Stiefkind der FDP?  Er widerspricht vehe-
ment: „Ich sehe die eigentliche Aufgabe des 
Staates darin, die Leitplanken zu setzen. 
Auch in der Klimapolitik setzen wir auf  In-
novationen und nicht auf  Verbote. Das Ziel 
ist festgelegt im Pariser Klimaschutzabkom-
men. Wir wissen genau, wieviel wir noch an 
Emissionen ausstoßen dürfen. Und genau da 
setzen wir als Freie Demokraten den Deckel 
drauf. Aber den Weg dorthin überlassen wir 
den Bürgerinnen und Bürgern.“  Lebhaft er-
läutert er, warum die FDP auf  den Verkauf  
von CO2-Zertifikaten setzt und gegen eine 
allgemeine CO2-Steuer ist: „Sie würde gera-
de die Menschen im ländlichen Raum, die 
mobil bleiben müssen, benachteiligen.“ Für 
vorrangig wichtig hält er im Moment ein gu-

tes Wirtschaftswachstum, um gestärkt aus 
der Krise hervorgehen zu können. „Es sind 
allein im Jahr 2020 hundert Milliarden an 
neuen Schulden gemacht worden. Auch 
wenn die kurzfristige finanzielle Unterstüt-
zung wichtig war, wurde dabei leider auch 
viel Geld nicht effektiv eingesetzt. Das ist ei-
gentlich für mich ein Skandal der jungen Ge-
neration gegenüber, was da passiert ist.“ 

Hinterer Platz auf  der Landesliste 
entmutigt ihn nicht

Eric Scheuerle steht auf  Platz 35, also relativ 
weit hinten auf  der Landesliste der FDP. 
Doch das entmutigt ihn keineswegs. „Ich 
freue mich wirklich sehr über jede Stimme, 

die ich als Erststimme bekomme. Ansonsten 
ist es mir wichtig, mit bestmöglichem Einsatz 
die liberale Idee nach außen zu tragen und 
zu kommunizieren. Das habe ich der Partei 
versprochen. Und das ist auch meine ehrli-
che Überzeugung.“ Sehr zufrieden wäre er – 
was nach den aktuellen Umfragen wahr-
scheinlich ist – mit einem zweistelligen 
Ergebnis: „Das wäre historisch. Wir haben es 
noch nie geschafft, als FDP zweimal hinter-
einander ein zweistelliges Ergebnis zu be-
kommen.“ Die Frage nach einem Schluss-
wort beantwortet er voller Elan: „Nie gab es 
mehr zu tun, es gibt einfach wahnsinnig viele 
Baustellen, an die wir ranmüssen.“

Text: Eva Scheuss / Fotos: Eva Scheuss, Eric Scheuerle.

Auch beim Aufbau der Groß-
plakate für den Wahlkampf 
packt Eric Scheuerle mit an.
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Liebe Kempener!

Manchmal nehmen Geschichten, 
die man erzählen will, ein Eigen-
leben an, und man landet ganz 

woanders, als man geplant hatte. Ich wollte 
eigentlich eine Geschichte über die Polizei in 
Kempen und in Zimbabwe schreiben, bin 
aber nicht sicher, ob mir das gelingt. Ent-
scheidet selber.

Kirmes in Kempen war für meine Kinder, 
was der sonntägliche Kirchgang für die 
Gläubigen oder der Borussenpark für Fuß-
ballfeinschmecker ist. Nach einem unserer 
zahlreichen Familienbesuche auf  der Kem-
pener Kirmes stellte meine Frau fest, dass ihr 
simbabwischer Reisepass verschwunden war. 
Wir konnten nicht mit Sicherheit nachvoll-
ziehen, ob er verloren oder geklaut worden 
war. So sind wir zur Polizeistation am Bahn-
hof  gegangen, um den Verlust zu melden, 
und wurden von zwei Polizisten freundlich 
empfangen. Die versuchten nach bestem 
Wissen mit meiner Frau Englisch zu üben, 
was viel Spaß machte, aber den Prozess nicht 
gerade beschleunigte. Anschließend gaben 
sie uns die Verlustanzeige und baten uns, 
nach zwei Wochen noch mal vorbei zu kom-
men für den Fall, dass der Pass gefunden und 
abgegeben worden war.

Ich muss hinzufügen, dass es keine gute Idee 
ist, einen simbabwischen Pass zu klauen. 
Man braucht Visa für fast alle Länder der 
Welt und wird bei der Einreise in allen Län-
dern mit einer Mischung aus Misstrauen und 
Mitleid angesehen. Aber was unseren Besuch 
bei der Kempener Polizei angeht, war das 
alles angenehm, problemlos und effizient.

Meine Frau war schwer beeindruckt. Hier in 
Zimbabwe ist das Ansehen der Polizei bei 
den Menschen etwas anders. Man wird alle 
Nase lang an Straßensperren angehalten, 
ohne zu wissen, was das soll. Und das macht 
die Leute nervös, weil man nie so genau 
weiß, wann die Polizisten zuletzt ein Gehalt 
bekommen haben; und das hat unweigerlich 
Auswirkungen auf  ihr Verhalten an der 
Sperre und auf  deren Energie, einen Fehler 
im Führerschein oder am Auto zu finden.

Vor einigen Jahren, als Mugabe noch Präsi-
dent war, wurden wir Augenzeugen einer 
unglaublichen Situation. Mugabes Karawa-

ne bestand aus mindestens 
20 Fahrzeugen, meistens 
Mercedes, und genau so vie-
len Polizei-Motorrädern, die 
vor dem Konvoi die Straße 
leerräumten. Alle mit Blau-
licht und heulenden Sirenen, 
mit Soldaten in Kampfuni-
formen auf  offenen Pickups, 
einem Krankenwagen und 
einem Feuerwehrfahrzeug. In 
Harare wusste man, dass man so 
schnell wie möglich die Straße 
räumen muss, wenn man die Si-
renen hört.

Wir kamen dem Konvoi entgegen und waren 
blitzschnell von der Straße. Eine Frau, die 
uns in einem Kleinwagen entgegen kam und 
sichtlich nervös war, stellte sich in dem Ver-
such, einen Platz in der Böschung zu finden, 
nicht sehr geschickt an und brauchte ihre 
Zeit, um die Straße zu räumen – für einen 
der Polizisten auf  seinem Motorrad zu lange. 
Er stoppte seine Maschine vor dem Wagen 
der Frau, riss die Tür auf, zerrte die Frau aus 
dem Auto und machte ihr unmissverständ-
lich klar, dass sie gegen die Regeln verstoßen 
habe. Nach der Standpauke mit geballter 
Faust stieß er die Frau auf  den Fahrersitz, 
knallte die Tür zu, schwang sich auf  seine 
BMW und folgte dem Konvoi.

Ich erzähle die Geschichte, weil sie zeigt, wie 
wichtig es ist, berechenbare öffentliche Institu-
tionen mit berechenbaren Menschen zu ha-
ben, die nach nachvollziehbaren Regeln tun, 
was sie zu tun haben. Aber das alles kann ja 
nicht daran liegen, dass die Kempener Polizis-

ten im Unterschied zu ihren simbabwischen 
Kollegen per se freundliche Menschen sind. 
Am Charakter öffentlicher Dienstleistungen 
unterscheidet sich ganz praktisch ein demo-
kratischer Staat von einem autoritären Staat. 
In jenem ist die Polizei dein ‚Freund und Hel-
fer’, in diesem ist seine Aufgabe, die Men-
schen einzuschüchtern, zu verunsichern und 
jederzeit zu zeigen, wer das Sagen hat, wer ge-
horchen muss, und was auf  keinen Fall aus 
dem Ruder laufen darf.

Als Demokrat in einem autoritären System 
zu leben ist manchmal ganz schön nervig.

Euer

Als ob es im Lande nichts Wichtigeres gäbe: 
Ehrengäste bei der Übergabe neuer Autos für die 

Polizei in der Hauptstadt Harare.  Foto: Agrippa

Zur Person: 
Dr. Helmut Orbon
Geboren 1944 in Lobberich besuchte Helmut Orbon zwischen 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 
Orbon wohnt in Harare, der Hauptstadt von Zimbabwe, zusammen mit seiner Frau Sekai, 
die wiederum stellv. Vorsitzende der „Felistas Afrikahilfe“ ist.
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„Als gebürtiger Kempener und Stadtrat weiß ich, wie 
unsere Stadt tickt, welche Herausforderungen vor uns 
liegen und wie wir diese gemeinsam meistern können.

Zum Schutz unseres Klimas, zur Stärkung unserer 
Wirtschaft und für bezahlbaren Wohnraum bitte ich am 
26. September um Ihre Stimme. Damit Kempen auch für 

unsere nachfolgenden Generationen Heimat bleibt.“

Rene Heesen



ROMS FLIESSENDE GRENZEN –  
DER LIMES AM NIEDERRHEIN
Die Entscheidung war zwar erhofft und erwartet worden, aber als sie Ende Juli tatsächlich fiel, war die Freude am Niederrhein und 

in den benachbarten Niederlanden groß: Der Niedergermanische Limes, fast fünf Jahrhunderte die Grenze des römischen 

Imperiums entlang des Rheins zwischen Remagen und Katwijk, wurde von der Unesco bei ihrer Tagung im chinesischen Fuzhou 

als Welterbe anerkannt. Und schon beginnt die Umsetzung: Ein Radwegekonzept ist in Arbeit, eine Potential-Analyse wird 

vorbereitet. Und bereits Ende September öffnet im Archäologischen Park Xanten und seinem Römer-Museum eine sensationelle 

Ausstellung zu diesem Thema die Pforten.

Die Arbeit geht jetzt erst richtig los“, 
freut sich Steve Bödecker, Archäo-
loge beim Landschaftsverband 

Rheinland (LVR) und während der Bewer-
bungsphase der offizielle Limes-Beauftragte 
des Landes. „Da haben wir uns viel vorge-
nommen, zusammen mit unseren niederlän-
dischen Partnern und den Kollegen aus 
Rheinland-Pfalz. Und einiges hat ja auch 
schon stattgefunden“, so Steve Bödecker, der 
nun nach erfolgreicher Bewerbung seine Ar-
beit als „Limes-Koordinator“ des Landes fort-
setzt und mit dem LVR-Archäologen Jens 
Wegmann einen Kollegen zur Seite gestellt 
bekam, der schwerpunktmäßig das Thema 
Vermittlung bearbeitet. Eine „Lenkungsgrup-
pe“, in der alle betroffenen Kommunen und 
Institutionen ihre Vertreter entsandt haben, 
hat sich bereits gebildet. Hier sind beispiels-

weise Dr. Jennifer Morscheiser vom Museum 
Burg Linn oder Harald Münzer vom Städti-
schen Museum Kalkar vertreten. Oder auch 
„NRW Tourismus“ und darüber auch Marti-
na Baumgärtner von „Niederrhein Touris-
mus“, denn in einem ersten Schritt wurde 
schon der Auftrag für ein Radwegekonzept 
vergeben, dass die 19 NRW-Standorte des 
Niedergermanischen Limes verbinden soll 
und die hervorragende Infrastruktur der Rad-
wege am Niederrhein nutzen wird. Ein erstes 
Konzept wurde von dem beauftragten Pla-
nungsbüro schon vorgelegt. Dafür müssen kei-
ne neuen Radwege angelegt werden und den 
Kommunen drohen auch keine Kosten. Steve 
Bödecker: „Da sind wir der römischen Armee 
sehr dankbar, die ihre Lager vor allem am 
Niederrhein brav an den bestehenden Rad-
wegen angelegt hat.“ 

„DER NASSE LIMES“  
IST WELTKULTURERBE:

Castra Vetera, das größte 
Militärlager der Römer am 

Niederrhein am Südhang des 
Fürstenberges nahe Xanten.

Steve Bödecker, 
Archäologe und 

Limes-Koordinator 
des Land schafts ver-
bandes Rheinland.
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Radwege-Konzept und  
Potenzial-Analyse

Inzwischen liegt auch ein fast unterschriftsrei-
fer Kooperationsvertrag vor, der die Zusam-
menarbeit zwischen den Kommunen, dem 
LVR und dem NRW-Heimatministerium re-
gelt. Denn es geht dabei ja auch um finanziel-
le Verpflichtungen, die mit der Anerkennung 
als Welterbe verbunden sind. „Wir werden da 
natürlich schauen müssen, was die jeweilige 

Kommune leisten kann“, versichert Steve Bö-
decker. „Denn es soll für Kommunen ja kein 
Schaden entstehen, weil sie Welterbe sind.“ 
Zentren wie Xanten werden von diesem Rit-
terschlag natürlich touristisch profitieren. 
„Aber für manche Gemeinde ist schon die 
Aufstellung einer Info-Tafel für 1500 Euro viel 
Geld“, weiß der Limes-Koordinator. „Da se-
hen wir uns als Dienstleister und als Vermitt-
ler.“ Und das Land hat für diese Zwecke auch 
erhebliche Fördermittel bereitgestellt. Fortsetzung  

siehe nächste Seite


Der originalgetreue 
Nachbau eines 

römischen 
Kriegsschiffes auf 

der Schiffswerft 
in Xanten. Das 
Patrouillenboot  

„Quintus 
Tricensimanus“ ist 
18 Meter lang und 

2,70 Meter breit. 
Künftig sollen 

Besucher damit 
selbst über die 

Xantener Südsee 
rudern können. 

Martin Plum
Familie. Zukunft. Martin.

Für Sie und Euch in den Deutschen Bundestag
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In Kürze in Auftrag gegeben werden soll nun 
auch eine „Potenzial-Analyse“. Gutachter 
werden sich dabei die einzelnen Standorte 
anschauen, die jeweiligen Stärken und 
Schwächen benennen und die Möglichkeiten 
einer sinnvollen Vermittlung herausarbeiten. 
Und auch ein gemeinsames Logo, das „Cor-
porate Design“, das alle Aktivitäten rund um 
den Niedergermanischen Limes visuell un-
verwechselbar präsentiert, liegt als Entwurf  
schon vor und kann möglicherweise auf  der 
nächsten Sitzung der Lenkungsgruppe im 
September verabschiedet werden. Es tut sich 
also tatsächlich schon allerhand.

Große Ausstellung mit  
einem begehbaren Limes 

Das wichtigste aber sind natürlich die Prä-
sentation und Vermittlung dieses historischen 
Erbes. Dabei kommen dem Archäologischen 
Park (APX) und dem Römer-Museum in 
Xanten, beide unterhalten von LVR, eine 
zentrale Rolle zu. Zwei Tage lang waren 

Kommissare der Unesco vor der Entschei-
dung in Xanten. Und gewiss hat die ausge-
zeichnete Arbeit der Xantener Wissenschaft-
ler nicht unwesentlich zu der positiven 
Entscheidung der Unesco beigetragen. Von 
einem „Ritterschlag“ spricht dann auch Dr. 
Martin Müller, Leiter des APX. Müller rech-
net nun mit einem deutlichen Aufschwung der 
Besucherzahlen, Erfahrungen an anderen 
Welterbestätten lassen auch ohne weitere 
Werbung eine Steigerung um etwa 20 Prozent 
als realistisch erscheinen. Schon heute kom-
men pro Jahr mehr als 500.000 Besucher in 
den Xantener Römer-Park. Und weil man in 
Xanten von der positiven Entscheidung über-
zeugt war, hatte man schon unter dem Titel 
„Roms fließende Grenzen – Der Limes am 
Niederrhein“ eine große Ausstellung vorberei-
tet, die nun ab dem 30. September an drei 
Standorten den Besuchern einen einzigarti-
gen und zugleich vielseitigen Blick auf  die rö-
mische Grenze am Rhein ermöglicht. Origi-
nalfunde, moderne Rekonstruktionen und die 
neuesten Forschungsergebnisse erzählen vom 

Leben der Menschen in den zahlreichen Mili-
tärlagern und Siedlungen am Rande des Im-
periums. Sie berichten vom Dienst der Solda-
ten, einer Schlacht bei Krefeld, aber auch 
vom friedlichen Zusammenleben in dieser 
Grenzregion. „Wir informieren über den ge-
samten Limes von Nordafrika bis England“, 
so Sebastian Held, Archäologe in Xanten. 
„Wir brechen das dann aber herunter in unse-
re Region, damit die Besucher auch verste-
hen: Was bedeutete das Wort Grenze damals 
für die Menschen?“

Die Schlacht um Gelduba  
als mediale Installation

Im Untergeschoss des LVR-Römer-Muse-
ums, der ersten von drei Stationen dieser 
Ausstellung, werden dabei die neuen For-
schungsergebnisse am Niederrhein, beispiels-
weise in Kalkar, auf  anschauliche Weise prä-
sentiert. Besucher können sich interaktiv 
sogar selbst an die Techniken zur Erfor-
schung archäologischer Stätten herantasten 
und das größte römische Legionslager Vetera 
am Südhang des Fürstenbergs nahe Xanten 
erkunden. Ein besonderes Highlight wird die 
mediale Installation zur Schlacht um Gel-
duba bei Krefeld-Gellep während des Bata-
ver-Aufstandes um das Jahr 70 n. Ch. sein, 
die die dramatischen Ereignisse jener Tage 
erlebbar macht. Schon Tacitus hatte über 
diese Schlacht berichtet, erst in den letzten 
Jahren brachten Forschungen weitere Er-
kenntnisse zu Tage. „In diesem Fall haben 
wir Ausstellungsstücke und Informationen 
aus dem Museum Burg Linn in Krefeld be-
kommen“, so Sebastian Held. „Die Kollegen 
dort haben den Schlachthergang sehr detail-
liert aufgearbeitet und auch einige neue Fun-
de gemacht.“

Zweite Station ist ein eigens errichteter Limes-
Pavillon. Im Mittelpunkt hier steht ein begeh-
barer Limes, der den unteren Niederrhein mit 
seinen Fundplätzen zeigt. Legionslager und 
Kastelle sowie Siedlungs- und Kultplätze bei-
derseits des Rheins finden sich dort wieder. 
Neben einführenden Informationen über die 
Grenzen des römischen Reiches können sich 
Besucher hier eingehender zu einzelnen Plät-
zen informieren, die jeweils unterschiedliche 
Themenschwerpunkte beleuchten. Modelle, 
Infofilme und Repliken antiker Originale ge-
ben tiefe Einblicke in den antiken Alltag am 
Limes, aber auch in die spannende Spurensu-
che der heutigen Wissenschaft. 

Das LVR-Römer-
Museum in Xanten.

Diese Funde 
wurden erst in 
jüngster Zeit in 
Kalkar gemacht: 
Dort hatte es eine 
Tempelanlage 
der Kriegsgöttin 
Vagdavercustis 
gegeben, 
deren Name 
auf dem Stein 
erkennbar ist.
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Rekonstruktion zweier 
römischer Militärschiffe

Ein weiteres Highlight der Schau ist die dritte Station, das Schiffszelt. 
Hier finden die Besucher zwei originalgetreue 1:1-Nachbauten römi-
scher Schiffe. Der Lastensegler „Minerva Tritonia“ und das Patrouil-
lenschiff  „Quintus Tricensimanus“ entstanden im APX vor den Augen 
des Publikums in einem inklusiv gestalteten Projekt. Beide Schiffstypen 
waren für die römische Versorgung und Sicherung der Rheingrenze 
von großer Wichtigkeit. Als Rekonstruktion verdeutlichen sie die Di-
mensionen der antiken Wasserfahrzeuge und vermitteln ein lebendiges 
Bild von der Wichtigkeit des Flusses für die Römer, der nicht nur die 
Grenze, sondern auch die wichtigste Verkehrsachse in der Region war. 
Später, so die Planung, werden Besucher diese Militärschiffe selbst auf  
der Xantener Südsee rudern können. 

Man sieht: Ein Besuch in Xanten lohnt sich. Vom 30. September 2021 
bis zum 16. Oktober 2022 ist diese Ausstellung jetzt zu sehen. An-
schließend soll der Limes-Pavillon als Unesco-Pavillon dann eine Dau-
erausstellung zum Welterbe „Niedergermanischer Limes“ präsentie-
ren. Zugleich bleibt aber noch viel zu tun. Denn allein 19 Fundplätze 
zum Limes am Rhein liegen in NRW-Kommunen, darunter in Alpen, 
Bad Münstereifel, Bedburg-Hau, Bonn, Dormagen, Duisburg, Moers, 
Monheim, Neuss, Kalkar, Kleve, Köln, Krefeld, Uedem oder Wesel. 
Die Bandbreite reicht dabei von kleinen Wachtürmen bis zu riesigen 
Legionslagern, von Marschlagern im Wald bis zum Statthalterpalast in 
Köln. Gemeinsam mit den zugehörigen Zivilsiedlungen, einer Kalk-
brennerei und Teilen der Limesstraße bieten sie das wohl vollständigs-
te Bild einer römischen Grenzregion. 

Weitere Informationen unter:
www.apx.lvr.de 

Text: Eberhard Fehre / Fotos: Mikko Krieg, Olaf Ostermann LVR- APX,  
Axel Thünker

Udo Schiefner
Leidenschaftlich-Niederrheinisch.de

UNSER ABGEORDNETER
Udo - Für euch da!

Für Besucher ein 
Anziehungspunkt: 
Der rekonstruierte 

Hafentempel im 
Archäologischen 

Park Xanten.

Der rekonstruierte 
Wachturm des 

Kleinkastells am 
Reckberg in Neuss. 

Die ehemalige 
Befestigungsanlage des 

Niedergermanischen 
Limes liegt in einem 

Waldstück östlich des 
Neusser Stadtteils 

Grimlinghausen.
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KK-RADTOUR-TIPP 

FRISCHE SOMMERBRISE  
AUF DEM RHEINDEICH  
Auf dem Rheindeich führt eine wunderbare Fahrradstrecke von Xanten nach Rees. In den weitläufigen Rheinauen lässt man den Alltag 

ganz schnell hinter sich. Ein Eisbecher im Lieblingscafé bei Vynen versüßt die gemütliche, 38 Kilometer lange Route zusätzlich.      

Das wechselhafte Sommerwetter in 
diesem Jahr hat schon so manch 
längere Radtour im wahrsten Sinne 

des Wortes verhagelt. Entsprechend sucht 
man sich kürzere Strecken, die in zwei bis 
drei Stunden gut zu schaffen sind. Eine wun-
derbare Fahrradtour, bei der man den Alltag 
ganz schnell hinter sich lassen kann, ist die 
Route auf  dem Rheindeich von Xanten 
nach Rees. Die insgesamt zu fahrenden 38 
Kilometer schafft man locker und hat sogar 
noch Zeit für ein Eis oder einen Kaffee. Und 
das Beste: In den weitläufigen Rheinauen, 
die unweit vom Startort beginnen, ist man 
schnell in der Natur. Je nach Jahreszeit gibt es 
Spannendes zu entdecken. So sind im Früh-
ling und Sommer mehrere Storchfamilien zu 
Gast, die ihren Nachwuchs direkt am Deich 
in mächtigen Storchennestern großziehen. 
Doch dazu später mehr.  

Mehrere Störche ziehen  
ihren Nachwuchs groß    

Mit den Rädern Huckepack ging es mit dem 
Auto die knapp 40 Kilometer von Kempen 
nach Xanten. In der Römerstadt am Rhein 
gibt es erfreulich viele, auch kostenlose Park-
plätze. Wir wechseln auf  einem der zahlrei-
chen Stadtparkplätze unweit des mächtigen 
Xantener Doms von vier auf  zwei Räder. 

Das Römerkastell und Amphitheater lassen 
wir links liegen und halten uns zunächst 
Richtung Lüllingen. Vorbei am beliebten 
Hafenrestaurant Plaza del Mar nehmen wir 
den Weg direkt entlang der Xantener Süd-
see. Wer nicht so gerne über Schotter fährt, 
wählt die Variante durch die Ortschaft. Am 
nördlichen Ende der Südsee in Wardt hält 
man sich rechts und gelangt problemlos auf  
den Rheindamm. Die bekannten rot-weißen 
Fahrradschilder weisen zusätzlich den Weg 
Richtung Rees. Nach weniger als 15 Fahrmi-
nuten befindet man sich nun auf  dem Rhein-
deich, der mit herrlichen Weitblicken in die 
Auen belohnt.     

Ab jetzt geht es für einige Kilometer fast 
schnurstracks geradeaus auf  dem Rhein-
damm. Kurz vor dem beliebten Ausflugslo-
kal „Lieblingscafé“ bei Vynen bleibt man 
staunend stehen. Innerhalb weniger hundert 
Meter befinden sich gleich mehrere Stor-
chennester, die alle mit gefiedertem Nach-
wuchs gefüllt sind. Wie bestellt, nähern sich 
die großen Eltern-Vögel in eleganten Flug-

Die Fahrt auf dem Rheindeich ist ein vielseitiges 
Erlebnis: Entlang des Flusslaufes bieten 

weitläufige Auen und ländliche Strukturen 
dem Radfahrer reichlich Abwechslung 

auf der Tour. Teilweise verläuft die Strecke 
auf dem Damm kerzengerade.
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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

manövern. So nah wie hier, kann man sicher 
nur selten Meister Adebar und seine Kinder 
beobachten. Weiter geht es nach Öber-
mörmter. Der kleine Weiler mit der mächti-
gen Kirche liegt in einem langgezogenen 
Rheinbogen. Von hier aus lässt sich der rege 
Schiffsverkehr auf  der viel befahrenen Was-
serstraße prima beobachten. Vorbei am Cam-
pingplatz Vermühlen und durch die Felder 
der Reeser Schanz gelangt man nach knapp 
18 Kilometer zur Rheinfähre bei Rees. Wer 
Lust und Zeit hat, setzt hier mit der Fahrrad- 
und Personenfähre auf  die andere Flussseite 
über in die Stadt. Auch für den Rückweg nach 
Xanten kann man auf  der rechtsrheinischen 
Seite bleiben. Wer sich für diese Option und 
eine etwas längere Rückfahrt entscheidet, 
wechselt an der Bislicher Insel mit der Fähre 
wieder über den Rhein.

Angekündigte Gewitterschauer lassen uns 
auf  der diesseitigen Rheinseite bleiben und 
wir fahren auf  gleicher Strecke zurück. Doch 
nicht nur die unsichere Wetterlage war ein 
überzeugendes Argument. Die Eisbecher im 

Vynener Lieblingscafé, das sich direkt hinter 
dem Deich entlang der Wegstrecke befindet, 
haben eine Überzeugungskraft, der man sich 
nur schwer entziehen kann. Ein Erdbeerbe-
cher und Eiskaffee im liebevoll eingerichte-
ten und betriebenen Café versüßen die herr-
liche Sommertour auf  dem Rheindeich. 
Frisch gestärkt geht es zurück auf  die letzten 
Kilometer vorbei an Nord- und Südsee. Die 
zwei Türme des Xantener Doms Sankt Viktor 
weisen den Weg. Am Ziel türmen sich bedroh-
lich dunklen Gewitterwolken auf  und wir stei-
gen kurz später mit dem Bewusstsein vom Sat-
tel, ein gutes Timing gehabt zu haben.   

Text und Fotos: Uli Geub

•  Infos zur Tour: Xanten – Obermörm-
ter – Reeser Schanz – Fähre Rees (auf 
gleichem Weg zurück zum Startpunkt). 
Strecke insgesamt zirka 38 km,  
Fahrzeit: 2,5 Stunden.

•  Mehr Infos zu den Orten:  
www.xanten.de und www.stadt-rees.de

•  Mehr Infos zur Gastronomie:  
www.unser-lieblingscafe.de

•  Radtouren planen am Niederrhein:  
www.niederrhein-tourismus.de/radfahren-
radrouten

Vor Rees kann man mit den Rädern auf einer kleinen Fähre über den Rhein in die 
Stadt übersetzen. Ein Stopp im „Lieblingscafé“ bei Vynen sollte man mit einplanen. 

Hier gibt es direkt hinter dem Deich leckere Eisbecher und Kuchen.
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KAISERGEBIRGE IN TIROL

VISITE BEIM BERGDOKTOR   
Das Bergmassiv Wilder Kaiser in Tirol übt eine ganz besondere Magie aus. Bergsteiger, Mountainbiker und Naturliebhaber 

schätzen das felsig-schroffe Gebirge und seine wilden Täler. Bekannt ist der „Kaiser“, wie er von vielen genannt wird, auch  

durch TV-Serien wie „Der Bergdoktor“.   

Wohl kaum ein TV-Arzt hat es in 
mehr deutsche Wohnzimmer ge-
schafft als Dr. Martin Gruber. 

Der vom österreichischen Schauspieler Hans 
Sigl gespielte Bergdoktor hat seit dem Start 
der gleichnamigen Fernsehserie im ZDF im 
Jahr 2008 (als Remake der SAT1-Serie, die 
von 1992 bis 1997 lief) eine stetig wachsende 
Fangemeinde. Kein Wunder, denn der TV-
Hit rund um die Bergbauernfamilie Gruber 
spielt in einer der schönsten Gegenden in den 
Alpen: dem Wilden Kaiser. Und bei einem 
Urlaub im Kaiser ist für viele Fans ein Besuch 
der Drehorte quasi ein Muss. Die vier Kaiser-
Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll behei-
maten den Gruberhof  am Bromberg, die 
Praxis des Bergdoktors, den Gasthof  Wilder 
Kaiser und den Hintersteiner See - die atem-
beraubende Bergkulisse inklusive. 

Zu einem neuen Wahrzeichen in Ellmau ist 
die Bergdoktor-Praxis geworden, die in einem 
malerischen alten Bauernhaus liegt. Wer zum 
Bauernhof  Hinterschnabel möchte, der be-
reits um 1694 erstmals erwähnt wurde, sollte 
für den kurzen Aufstieg zum Ortsteil Faisten-

bichl das Auto im Tal stehen lassen. Lust auf  
Urlaub in den Tiroler Bergen macht auch der 
Dorfplatz in Going am Wilden Kaiser. Direkt 
neben der Kirche findet man hier den Gast-
hof  Wilder Kaiser, der seit Beginn der Dreh-
arbeiten eines der Herzstücke des Filmgesche-
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hens ist. Alle, die einmal gerne im Gasthof  
Wilder Kaiser zünftig speisen möchten,  
werden enttäuscht sein, denn der wunder-
schöne Hof  ist in Wahrheit gar kein Gasthaus, 
sondern dient nur als Filmkulisse. Eine herrli-
che Kulisse stellt auch der Hintersteiner See 
dar, der in jeder Folge des Bergdoktors mit in 
herrlichen Luftaufnahmen zu bestaunen ist. 
Das stille Naturjuwel, 56 Hektar groß und bis 
zu 36 Meter tief  und liegt auf  883 m Seehöhe 
hoch über Scheffau inmitten eines Natur-
schutzgebietes. Wer sich nach einer Wande-
rung abkühlen möchte, kann dies im Strand-
bad am Nordufer tun. Der See wurde 

mehrfach als schönster und sauberster Natur-
badesee Tirols ausgezeichnet. 

Wandern durch die Teufelsgasse 
und zum Stripsenjoch  

Nach der Visite beim Bergdoktor heißt es in 
den kommenden Tagen, für ausreichend 
Durchblutung in den Beinen zu sorgen. 
Wanderungen stehen auf  dem Programm. 
Eintauchen in die wunderbare Natur des 
Kaisers kann man in allen vier Himmelsrich-
tungen des Gebirges. An der südlichen Seite, 
an der auch die Filmorte liegen, befinden 
sich etliche lohnende Wanderziele mit Al-
men und Berghütten. Hotspots sind hier zum 
Beispiel die Gaudeamushütte oder der 
Schleierwasserfall. Wir entschieden uns für 
unsere erste Wanderung die Südseite zu ver-
lassen. Das Ziel: die Teufelsgasse. Der Weg 
durch die sagenhafte Felsschlucht am Leer-
berg befindet sich in Kirchdorf  im Osten des 
Kaisers. Der Ausgangspunkt mit Parkplatz ist 
im Ortsteil Hinterberg bei Gasteig. Der fami-
lientaugliche Weg bietet unterwegs zahlrei-
che abenteuerliche Optionen. Je nach Mut 
kann in dem gassenähnlichen Labyrinth 

auch gekratzelt werden. Inklusive Rast auf  
der Prostalm ist man nach zirka 3 bis 
3,5 Stunden wieder zurück am Auto. 

Am nächsten Tag bleiben wir an der Nord-
Ost-Seite. Ganz nah an die bekannten Fels-
wände des Kaisergebirges von Fleischbank, 
Totenkirchl, Ellmauer Halt und Predigtstuhl 
gelangt man im Kaiserbachtal, an dessen 
Ende das Stripsenjoch liegt. Zum 1024 Me-
ter hohen Wanderparkplatz an der Griesner 
Alm führt von Griesenau eine fünf  Kilome-
ter lange Mautstraße (4 Euro), die von Mai 
bis Ende Oktober geöffnet ist. Apropos 
Griesner Alm. Diese brannte im vergange-
nen Winter tragischerweise bis auf  die 
Grundmauern nieder und wird derzeit wie-
der aufgebaut. Unser heutiges Tagesziel im 
Naturschutzgebiet heißt Stripsenjochhaus, 
das inmitten einer himmelstürmenden, bi-
zarr-romantischen Bergwelt liegt. Nach 1,5 
Stunden erreicht man das 1650 Meter hohe 
Joch und die bekannte Alpenvereinshütte. 
Hier bieten sich herrliche Blicke, von denen 
man nicht genug bekommen kann: In das 
Kaiserbachtal, das Kaisertal, den Hausberg 
Stripsenkopf  und die umliegenden Bergrie-

sen, an denen zu Beginn des vergangenen 
Jahrhunderts alpine Klettergeschichte ge-
schrieben wurde. Beim Abstieg kann man 
noch einmal in die Steinerne Rinne hinauf  
zum Ellmauer Tor blicken, einem der Klassi-
ker im Wilden Kaiser. 

Wir wählen zum Tagesausklang einen kuli-
narischen Klassiker. Am großen Angelsee 
„Quellfrisch“ bei Schwendt genießen wir das 
Bergpanorama bei einer knusprig gebrate-
nen Forelle. Die Visite beim Bergdoktor hat 
sich als durch und durch belebende Begeg-
nung in der spannenden Bergwelt des Wil-
den Kaisers erwiesen.  

Text: Uli Geub, Fotos: Uli Geub, TVB Wilder Kaiser 
© www.wilderkaiser.info 

•  Infos Wilder Kaiser: www.wilderkaiser.info 
und www.kitzbueheler-alpen.com 

•  Wandern und Klettern im Kaiserbachtal: 
www.stripsenjoch.at

•  Infos TV-Serie Bergdoktor:   
www.zdf.de/serien/der-bergdoktor

•  Mehr Infos: www.kaiserwinkl.com

Zu einem Urlaub im Kaisergebirge gehört für viele ein Besuch 
der Drehorte der TV-Serie „Der Bergdoktor“, die sich im 

ganzen Tal verteilen. Die Film-Praxis (linke Seite oben) liegt 
in Ellmau im Ortsteil Faistenbichl. Im Hintergrund sind die 

felsigen Berggipfel zu sehen. Der Film-Gasthof „Wilder Kaiser“ 
(linke Seite unten) liegt ebenfalls auf der sonnigen Südseite 

direkt am Dorfplatz von Going. Im Kaiserbachtal ist man 
den Felsen ganz nah (rechte Seite oben). Eine Wanderung 
unterhalb von Predigtstuhl, Ellmauer Tor und Fleischbank 
bietet atemberaubende Blicke. In der Ortschaft Schwendt 
werden am Anglersee „Quellfrisch“ die Forellen fangfrisch 

serviert - inklusive herrlichem Kaiser-Panorama (rechts Mitte).
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Auf den Punkt
COVID-19: Impfpflicht 

im Betrieb? 

Es bestehen Unklarheiten zu der Frage, 
ob Unternehmen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu COVID-19-Tests und Imp-
fungen verpflichten können und zu welchen 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen die Ver-
weigerung führen kann. 

Da es keine allgemeine gesetzliche Impf-
pflicht gibt, kann auch nicht grundsätzlich 
eine Impfung verlangt werden. Es ist vielmehr eine Abwägung der Risiken und 
Vorteile vorzunehmen. Diese wird in der Regel ergeben, dass die Vorteile der 
Schutzimpfung mögliche Risiken überwiegen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einerseits Unternehmen verpflichtet sind, für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Sor-
ge zu tragen, andererseits auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die In-
teressen des Unternehmens und auch von Kollegen und Kunden wahren müssen. 
Schutzmaßnahmen sind daher zum Wohle aller einzuhalten.

Auch wenn es keine gesetzliche oder vertragliche Impfpflicht gibt, kann die Nicht-
vornahme einer Schutzimpfung in bestimmten Fällen zu arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen führen.

Insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Gesundheitspflege und Gesundheits-
vorsorge kann arbeitgeberseits eine Impflicht veranlasst werden. Eine Weigerung, 
sich impfen zu lassen, kann dazu führen, dass die vertragsgemäße Beschäftigung 
nicht möglich ist. Der Arbeitgeber ist dann vorrangig verpflichtet, die Arbeitneh-
merin oder den Arbeitnehmer an einer anderen Stelle des Betriebes einzusetzen. 
Wenn aber keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit in weniger sensiblen 
Bereichen des Unternehmens besteht, kann eine Abmahnung oder auch eine 
Kündigung gerechtfertigt sein.

Letztlich handelt es sich immer um Einzelfallentscheidungen. Vor Aussprache einer 
Kündigung bzw. bei Erhalt einer Kündigung sollte daher fachlicher anwaltlicher 
Rat eingeholt werden.

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

Telefon 0 21 52-914 99-0

www.bauerfunken.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 9–18.30 Uhr 

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

oder nach tel. Vorbestellung

Direktverkauf

Besuchen Sie  
    unseren

© 
P
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N
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A

R
Z

unseren Zwiebelkuchen oder  
unsere frischen und fertigen  
Salate, Eintöpfe und vieles  
mehr aus unserem Direktverkauf.

Genießen 
Sie jetzt 
im Spät-
sommer

direktverkauf@bauerfunken.de

WINKLERS KOLUMNE
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GILBERT SCHRÖDER ist seit 2005 Mitglied der 
Kempener Kanzlei Winkler & Nagel. Der gebürtige 
Neusser, der in Düsseldorf Rechtswissenschaften 
studiert hat, ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und 
dazu im Zivil- sowie Arbeitsrecht tätig.  Treten Sie 
mit ihm in die Diskussion:  
kanzlei@winkler-nagel.de





THOMAS-JAHR 2021:

EIN FEST FÜR THOMAS 
Mit einer Reihe von Veranstaltungen, Ausstellungen und Vorträgen gehen die Feierlichkeiten zum 

Thomas-Jahr jetzt in die Zielgerade. Vor 550 Jahren starb Thomas Hemerken in der 

Abgeschiedenheit des Klosters Agnetenberg bei Zwolle. In Kempen geboren verbrachte Thomas a 

Kempis fast 70 Jahre in aller Stille in diesem Kloster - und wurde dennoch weltberühmt. 

Höhepunkt der Feiern ist der Festakt am Samstag, 2. Oktober, mit einem Festkonzert in der 

Propsteikirche. Dort also, wo Thomas auch getauft wurde. 

Den Anfang macht jetzt am Sonntag, 19. Sep-
tember, eine Doppelausstellung im Franzis-
kanerkloster. In Kooperation mit der Tho-

mas-Stiftung Kiefer und dem Thomas- Archiv spürt 
das Städtische Kramer-Museum mit Gemälden, Gra-
fiken, Schriften und Objekten des Kunsthandwerks in 
einer kleinen Ausstellung in der stimmungsvollen 
Klosterpforte dem Wirken des Thomas Hemerken 
nach. Gleichzeitig eröffnet Josef  Lamozik hier seine 
Fotoausstellung „Thomas a Kempis im Bild“. Die 
Verehrung, die Thomas und seinem Lebenswerk 
„Imitatio Christi“ in Kempen widerfährt, spiegelt sich 
auf  vielfältige Weise in der örtlichen Kulturszene: in 
der Architektur, in der figürlichen Malerei, in der ke-
ramischen Darstellung oder in der Gestaltung von 
Kirchenfenstern. Als Fotograf  ist es für Josef  Lamozik 
eine besondere Herausforderung, sich mit den diver-
sen Darstellungsformen und dem Lebenswerk „Imita-
tio Christi“ meditativ fotografisch auseinanderzuset-
zen. Diese Ausstellungen laufen bis zum 2. Januar. 

Wissenschaftliches  
Symposium in Soeterbeeck

Schon am vorletzten August-Wochenende fand im 
niederländischen Soeterbeeck, organisiert vom Ti-

tus Brandsma Institut in Nijmegen, ein hochkarätig 
besetztes zweitägiges Symposion zum Thema 
„Thomas a Kempis – sein Werk und seine Rezepti-
on“ statt. Referenten kamen selbst aus St. Peters-
burg, in dessen Nationalbibliothek eine Handschrift 
des Thomas liegt. Und die Themen spannten sich 
bis zur Aktualität des Thomas in Afrika. Aus Kem-
pen nahmen Angela Janssen von der Thomas-Stif-
tung Kiefer und Dr. Ulrike Bodemann-Kornhaas 
vom Thomas-Archiv an der wissenschaftlichen Ta-
gung teil. Dr. Ulrike Bodemann-Kornhaas stellte 
dabei ein auch von der Kiefer-Stiftung unterstütz-
tes Projekt vor: Eine Abschrift der Bibel aus der 
Hand von Thomas wurde digitalisiert und steht 
jetzt für jedermann zugänglich im Netz. 

Ein Geschenk, das plötzlich  
zum Problem wurde

Eigentlich sollte im September auch die Thomas-
Stele am Donkring, realisiert von der Kempener 
Künstlerin Edith Stefelmanns und ein Geschenk 
der Kempener Lions an die Stadt, deutlich aufge-
wertet werden: Der Lions Club Kempen wollte 
eine in den Boden eingelassene Edelstahl-Tafel mit 
Hinweisen zu Thomas und einem QR-Code für 

Kempen feiert das Thomas-
Jahr 2021, den 550. Todestag 
von Thomas a Kempis, des 
wohl berühmtesten Sohnes 
unserer Stadt. Sein Haupt-
werk „Die Nachfolge Christi“ 
gehört seit Jahrhunderten zu 
den einflussreichsten und 
meist publizierten Werken 
der Weltliteratur. In Kempen 
pflegen die Thomas-Stiftung 
Heinrich und Christine Kiefer, 
der Thomas-Verein und das 
Thomas-Archiv sein Anden-
ken. Mit einer Reihe von Ver-
anstaltungen, Konzerten und 
Kongressen soll das Jubiläum 
gefeiert werden. Eine geplante 
Pilgerfahrt nach Zwolle fiel 
allerdings Corona zum Opfer. 
Aktuelle Informationen auf 
der Website:
www. thomas-von-kempen.de

Das Thomas-Symposium im 
niederländischen Sloeterbeeck. 

Sogar aus St. Petersburg oder 
Südafrika waren Wissenschaftler 
zugeschaltet: Aus Kempen dabei 
Angela Janssen für die Thomas-

Stiftung Kiefer und Dr. Ulrike 
Bodemann-Kornhaas für das 
Thomas-Archiv (v. r. sitzend)
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weiterführende Informationen stiften. Zu-
dem sollte eine Beleuchtung und eine weitere 
Bank das Denkmal-Ensemble zusätzlich at-
traktiv machen. „Wir dachten, unser Ge-
schenk an die Stadt ist kein Problem“, so Li-
ons-Präsident Willi Eßer. Das wurde es aber 
aus nicht ganz klaren Gründen dann doch – 
die Lions erfuhren eine Abfuhr. „Wir sind 
sehr enttäuscht, dass dieses von uns auch fi-

nanziell voll getragene Projekt offenbar an 
unterschiedlichen Auffassungen zur Form 
der Infotafel gescheitert ist“, bedauert Willi 
Eßer diese Entwicklung. Auch Angela Jans-
sen von der Kiefer-Stiftung äußert Unver-
ständnis, zumal die Lions schon Sponsoren 
für das Projekt gefunden hatten. Es scheint, 
dass die ebenerdige Edelstahlplatte Stein des 
Anstoßes war: Beim Kulturamt wurde offen-
bar der übliche Pfosten mit Tafel bevorzugt, 
was aber selbst die Künstlerin Edith Stefel-
manns aus ästhetischen Gründen nicht über-
zeugt. 

Großes Festkonzert in  
der Propsteikirche

Das soll aber die Freude auf  den 2. Oktober 
nicht trüben: „Ein Fest für Thomas“ ist die-
ser Samstag überschrieben. Er beginnt um 
17 Uhr in der Paterskirche mit einem Fest-
vortrag von Marcel Vogel aus München. 
Nach dem anschließenden Umtrunk beginnt 
um 19 Uhr das große Festkonzert in der 
Propsteikirche. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Uraufführung des Werkes „Aeternum 
Dei Verbum“ (Gottes Wort bleibt in Ewig-
keit) von Thomas Blomenkamp. Die Tho-
mas-Stiftung Kiefer, vertreten durch Angela 
Janssen, hatte den international bekannten 

Meerbuscher Komponisten beauftragt, ein 
Werk für Chor und Orgel über einen Text 
des Thomas zu schreiben. Mit dem vielfach 
ausgezeichneten Kammerchor Consono aus 
Köln und der Kempener Organistin Ute 
Gremmel-Geuchen wird diese Auftragskom-
position unter der Leitung des in Mannheim 
als Professor für Chorleitung lehrenden Ha-
rald Jers erstmalig erklingen. 

Die Texte des Thomas von Kempen sind von 
solcher Strahlkraft, dass sich immer wieder 
Komponisten von ihnen haben inspirieren 
lassen. So wird in diesem Konzert neben der 
Auftragskomposition und anderen Werken 
die sehr selten zu hörende „Cantique tiré de 
L´imitation de Jesus-Christ“ für Chor, Orgel 
und Bariton von Giacomo Meyerbeer aufge-
führt werden, der Texte aus der Nachfolge 
Christi in französischer Sprache zugrunde 
liegen. Die Propsteikirche wird als Taufkir-
che des Thomas den stimmungsvollen Rah-
men für dieses besondere Festkonzert bieten. 

Text: Eberhard 
Fehre / Fotos: 
Thomas Stiftung 
Kiefer

Vortrag und eine  
Fahrt nach Zwolle
Auch der Kempener Geschichts- und Museumsverein (KGMV) 
beteiligt sich mit zwei interessanten Veranstaltungen am Thomas-
Jahr. Unter dem Titel „Thomas in Kürze – eine kleine Annäherung 
an den bekanntesten Kempener“ wird am Sonntag, 10. Oktober, 
Dr. Ulrike Bodemann-Kornhaas, die Leiterin des Thomas-Archivs, 
in einem Vortrag das wenige Bekannte über den Menschen 
Thomas Hermerken zusammenfassen.  Auch eher Unbekanntes 
wie die Verehrung der Reliquien des Thomas sind dabei Thema, 
ebenso wie die Rezeptionsgeschichte der „Nachfolge Christi“, 
eines der meist gelesenen Bücher  der Weltgeschichte. Der 
Vortrag dient auch als Vorbereitung für diejenigen, die am 16. 
Oktober gemeinsam mit dem KGMV eine Tagesfahrt nach Zwolle 
unternehmen. Der Vortrag findet statt am Sonntag, 10. Oktober, 
11:15 Uhr im Rokokosaal des Franziskanerklosters. Daneben 
besteht die Möglichkeit, dem Vortrag online per Zoom zu folgen.

Auf den Spuren des  
Thomas in Zwolle

Am Samstag, 16. Oktober, also eine knappe Woche nach diesem 
Vortrag, führt unter dem Titel „Auf den Spuren des Thomas a 
Kempis“ eine Tagesfahrt des KGMV ins niederländische Zwolle. 
Ein Rundgang  durch das mittelalterliche Stadtzentrum, das von 

sternförmigen Grachten umgeben ist, 
die die frühere Befestigung nachzeich-
nen, steht dabei auf dem Programm. 
Abhängig von der Corona-Lage ist der 
Besuch weiterer Sehenswürdigkeiten 
möglich, darunter die neue Michaelis-
kirche, wo die Gebeine des Thomas 
bis 2006 ruhten. Danach wurde der 
Schrein in feierlicher Prozession in die 
Basilika Unserer Lieben Frau gebracht. Interessant ist auch die 
Sassenpoort, ein Stadttor aus dem 14./15. Jahrhundert und das 
Museum de Fundatie, ein Kunstmuseum in einem Palast aus 
dem 19. Jahrhundert. Auf dem Agnetenberg, Standort des 
früheren Klosters, erinnert ein Gedenkstein an Thomas a 
Kempis.

Die Fahrt wird unter Vorbehalt angeboten, soweit sie nach den 
dann gültigen Regeln zu Covid-19 möglich ist. Teilnehmer 
müssen eines der drei G nachweisen: 2 x geimpft, getestet oder 
genesen. Die Fahrt findet statt am Samstag, 16. Oktober. 
Abfahrt ist um 8 Uhr, die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant. Die 
Leitung hat Roger Gansekow, Telefon: 02152 - 89 88 89. Die 
Kosten für Fahrt, Eintritt und Führung betragen für Mitglieder 
37 Euro, für Nichtmitglieder 41 Euro. Anmeldeschluss ist der 
8. Oktober. Weitere  
Informationen unter:  
www.kgmv.org 

Thomas von Kempen, gemalt 1629 von 
dem Kölner Künstler Franz Kessler. Im 

Hintergund das Kloster Agnetenberg. Heute 
hängt das Gemälde im Kramer-Museum.

Monument für 
Thomas am 
Bergkloster 

in Zwolle.
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Unsere Stadt sähe anders aus ohne die Sparkassenstiftung „Natur und Kultur“ Kreis Viersen. Und ohne die mehr als zwei 

Millionen Euro, die in den vergangenen 35 Jahren in rund 50 Projekte in Kempen geflossen sind. Wichtigste Auswahlkriterien sind 

dabei Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit.

Die Liste ist lang. Nur Auszüge kön-
nen wiedergegeben werden. Wobei 
der Schwerpunkt der Förderung in 

Kempen eindeutig im Bereich der Kultur 
liegt. Dabei sind diverse Denkmäler im öf-
fentlichen Raum, etwa die Bronzeplastik 
„Kappesbauer und -bäuerin“ am Viehmarkt, 
das St. Martinsdenkmal und das Blinden-
stadtmodell auf  dem Buttermarkt, das Gefal-

lenen-Mahnmal an der Burg, das Skulptu-
renprojekt auf  dem Concordienplatz, zuletzt 
das Thomas-Denkmal von Edith E. Stefel-
manns im Grüngürtel. Die katholische Pfarre 
St. Mariae Geburt wurde bei der Restaurie-
rung der Renaissanceorgel und des gotischen 
Sakramentshauses in der Propsteikirche un-
terstützt. Die Stadt Kempen erhielt zahlrei-
che Förderungen, etwa zur Anschaffung ei-
ner mobilen überdachten Bühne, die bereits 
bei zahlreichen Großevents zum Einsatz 
kam. Die Kempener Schützen bekamen ei-
nen Zuschuss für den neuen Schießstand. 
Der Förderverein der Friedrich-Fröbel-
Grundschule wurde bei der Anschaffung von 
Musikinstrumenten unterstützt.

Gelder für alle  
Kempener Stadtteile

Der Verein Kempen Klassik konnte mit Hilfe 
der Sparkassenstiftung den Steinway-Kon-
zertflügel für die Kempener Klosterkonzerte 
erwerben. Zahlreiche Publikationen kom-
men hinzu, etwa eine neue kritische Heraus-
gabe aller Werke des Thomas von Kempen 
oder der Katalog für das Museum für Nie-

derrheinische Sakralkunst. Auch Musikpro-
jekte wie große Konzerte und Festivals er-
hielten Fördergelder. Die Gelder flossen 
nicht nur nach Alt-Kempen. In St. Hubert 
wurden die Instandsetzung der Wackertapp-
Mühle und der Kreuzwegstationen auf  dem 
Friedhof  unterstützt. Auch beim Erwerb und 
der Restaurierung des denkmalgeschützten 
Weberhauses auf  der Königsstraße, das heu-
te als Heimatmuseum dient, half  die Spar-
kassenstiftung. Und in Tönisberg sprudelt 
der Brunnen auf  dem Platz Helmeskamp/
Ecke Rheinstraße und seinen „Typischen 
Tönisberger Berufsgruppen“ dank eines 
kräftigen Zuschusses der Sparkassenstiftung. 

Stiftungen erhalten kulturellen 
Reichtum der Region 

Seit 35 Jahren ist die Sparkasse Krefeld mit 
ihren insgesamt acht Stiftungen einer der 
ganz großen „Möglichmacher“ in Krefeld 
und im Kreis Viersen – in vielen Bereichen 
der Gesellschaft, sei es Kultur, Sport oder 
Natur. Mit einem Blick auf  dieses Engage-
ment bekommt der aktuelle Werbeslogan der 
Sparkassen „Weil’s um mehr als Geld geht“ 

Seit 2012 leitet Dr. Birgit Roos 
als Vorstandsvorsitzende die 

Geschicke der Sparkasse Krefeld. 
Sie steht auch den Stiftungen vor.

Tim Pelzer ist 
Ansprechpartner der 

Sparkasse für das 
Stiftungswesen.

EIN FÜLLHORN  
AN GUTEN TATEN  
FÜR DIE REGION
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eine neue Bedeutung. „Wir wollen etwas Gu-
tes für die Menschen in der Region machen“, 
sagt Dr. Birgit Roos im Gespräch mit Kem-
penKompakt dazu. Die langjährige Vor-
standsvorsitzende und Stiftungsvorständin 
wirkt trotz des aktuellen Wirbels um ihre 
nicht erfolgte Vertragsverlängerung im 
nächsten Frühjahr entspannt und fokussiert. 
Vieles wäre in der Tat ohne die Unterstüt-
zung der Sparkassenstiftungen nicht reali-
sierbar gewesen. Die Stiftungen trugen und 
tragen damit ganz wesentlich zum Erhalt des 
kulturellen Reichtums und der Vielfalt unse-
rer Region bei. Über 30 Millionen Euro ha-
ben alle acht Stiftungen insgesamt seit 1987 
in Krefeld und im Kreis Viersen ausgeschüt-
tet. Davon entfallen 12 Millionen allein auf  
die Sparkassenstiftung „Natur und Kultur“ 
Kreis Viersen. Und zwei Millionen Euro sind 
davon wiederum nur nach Kempen geflos-
sen. Die Bandbreite der einzelnen Förderun-
gen reicht dabei von einigen tausend Euro 
bis in den sechsstelligen Bereich. Auch die 
vielen kleineren Beträge helfen oftmals sehr. 
Weitet man den Blick über Kempen hinaus, 
kommen noch die Schlossfestspiele Neersen 
und das Niederrheinische Freilichtmuseum 
in Grefrath in das Blickfeld. Die größte Ein-
zelförderung überhaupt erhielt dort das neue 
Empfangsgebäude. Regelmäßig unterstützt 
werden auch die Kreismusikschule Viersen 
und – im Bereich Natur – der Naturschutz-

hof  Nettetal-Sassenfeld sowie die Biologische 
Station Krickenbecker Seen, etwa für ein 
spezielles Beweidungskonzept im Grenzwald 
durch Wildpferde.

Dem Gemeinnützigkeitsprinzip 
verpflichtet

Der Topf, aus dem die Stiftung „Natur und 
Kultur“ Kreis Viersen schöpfen kann, ist gut 
gefüllt. Das Stiftungskapital betrug zu Beginn 
1,5 Millionen DM und wurde aus Gewinnen 
immer wieder erhöht, so dass es aktuell 
20,2 Millionen Euro beträgt. „Wir haben es 
jedes Jahr leisten können, das Stiftungskapital 
aufzustocken“, sagt Dr. Roos nicht ohne Stolz. 
Wichtigste Prinzipien seien dabei Gemeinnüt-
zigkeit und Nachhaltigkeit: „Es geht insgesamt 
um die Idee, dass wir nicht nur als Finanz-
dienstleister fungieren.“ Sie nennt es den „Spi-
rit“ oder „Purpose“ der Sparkassen. Und 
meint dabei die grundlegende Ausrichtung.

Die hat viel mit der Historie und dem daraus 
erwachsenen Auftrag der Sparkassen zu tun. 
Öffentliche Sparkassen sind prinzipiell Uni-
versalbanken, die alle branchenüblichen Ge-
schäfte betreiben dürfen. Ihr Träger ist 
grundsätzlich eine Gebietskörperschaft. Die 
Sparkasse Krefeld ist 1977 aus der Fusion 
zwischen der Stadtsparkasse Krefeld und der 
Kreissparkasse hervorgegangen. Träger sind 
daher sowohl die Kreisfreie Stadt Krefeld als 
auch der Kreis Viersen. Das Geschäftsgebiet 
der Sparkasse umfasst die Stadt Krefeld, den 
gesamten Kreis Viersen sowie weitere Ge-
meinden am Niederrhein. Wie alle Sparkas-
sen ist auch die Sparkasse Krefeld dem Ge-
meinnützigkeitsprinzip verpflichtet. Ihre 
Aufgaben betreibt sie im öffentlichen Interes-
se, das die Beachtung des Gemeinwohls ver-
langt. Das Gemeinnützigkeitsprinzip hebt 

Fortsetzung  
siehe nächste Seite


Dr. Birgit Roos 
erinnert sich 

noch gerne an 
die Förderung für 

das verschollen 
geglaubte Gemälde 

„Beweinung“ des 
Kempener Künstlers 
Heinrich Dieckmann 

(1890-1963), das 
im letzten Jahr 

seinen Weg zurück 
nach Kempen fand 

und nun in der 
Paterskirche hängt.

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

Lernen Sie 
uns 

kennen!

Kreißsaal-Führungen 
im Hospital zum Heiligen Geist

Mittwoch 01. September um 18 Uhr
Sonntag 05. September um 11 Uhr
Mittwoch 15. September um 18 Uhr
Sonntag 19. September um 11 Uhr
Mittwoch 29. September um 18 Uhr
 

Begrenzte Teilnehmerzahl

Teilnehmer müssen geimpft, 
genesen oder negativ getestet sein 
mit entsprechendem Nachweis.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter T 02152  142 - 376.
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die Sparkassen seit jeher von den übrigen 
Banken ab. Denn die maximale Gewinner-
zielung steht nicht im Vordergrund der Un-
ternehmenspolitik, eine „angemessene Ge-
winnerzielung“ genügt. „Die Erzielung von 
Gewinn ist nicht der Hauptzweck des Ge-
schäftsbetriebes“, heißt es ausdrücklich im 
Sparkassengesetz von Nordrhein-Westfalen. 

Niedrigzinspolitik setzt  
Stiftungen zu

Was aber nicht heißt, dass das Finanzge-
schäft hier mit weniger Nachdruck als bei 
der Konkurrenz betrieben würde. „In der 
Tat ist der Wettbewerb hart. Natürlich muss 
die Leistung erstmal stimmen“, sagt Birgit 
Roos. „Aber das kommt dann auch wieder 
der Region zugute“, betont sie. Und natür-
lich setzt auch die aktuelle Phase der Nied-
rigzinspolitik den Stiftungen der Sparkassen 
zu. Stiftungen sind auf  Dauer angelegt. Ein 
grundlegendes Merkmal ist daher, dass das 
Kapital nicht angetastet werden darf. Ent-
nommen werden dürfen nur die Erträge, die 
sich normalerweise aus den Renditen spei-
sen. „Wir werden uns damit beschäftigen 
müssen, dass wir die Anlageformen noch ein-
mal auf  den Prüfstand stellen im Hinblick 
darauf, dass die Zinsen dauerhaft niedrig 
bleiben“, deutet Dr. Roos an. Die Sparkasse 
Krefeld wies im Geschäftsjahr 2020 eine Bi-
lanzsumme von mehr als 9 Milliarden Euro 
aus und beschäftigt fast 1.500 Mitarbeiter. 
Damit gehört sie zu den größeren Playern im 
Ranking der deutschen Sparkassen. Aber sie 
ist keine Solistin: „Die Entwicklung der Spar-
kasse ist an die Entwicklung in der Region 
geknüpft“, sagt Dr. Roos. 

Und natürlich ist auch der gesamte Non-Pro-
fit-Bereich kein reiner Selbstzweck. Letztlich 
dient auch er dazu, das Bild der Sparkassen in 
der Region positiv zu verstärken. Denn auch 
die Sparkasse Krefeld hat mit Imageproble-
men zu kämpfen. Die Diskussionen um Nega-
tivzinsen, Konditionen rund um Sparverträge 
und Filial-Schließungen sind auch an der 
Sparkasse nicht spurlos vorübergegangen. 

Tim Pelzer ist Referent für das 
Stiftungswesen

Für die Stiftungsarbeit der Sparkasse Krefeld 
zuständig ist Tim Pelzer. Der 31-jährige Fi-
nanzwirt hat erst im März 2021 diesen Be-
reich von Renate Schweiger und Michael 
Rotthoff  übernommen und arbeitet sich nun 
immer mehr in das umfangreiche Gebiet ein. 
Er sichtet die eingehenden Anträge, prüft, ob 
sie überhaupt erfolgversprechend sind. „Wir 
fördern keine Privatpersonen, die Ausschüt-
tungen müssen der öffentlichen Gemein-
schaft zugänglich sein“, erläutert Birgit Roos. 

„Doch wir sind sehr lösungsorientiert“, ver-
spricht Tim Pelzer. Wo eine Stiftung nicht 
helfen kann, gibt es vielleicht andere Förder-
möglichkeiten. Er verweist auf  Spenden an 
gemeinnützige Vereine, die Ausschüttung des 
PS-Zweckertrages, Sponsoring-Mittel für 
Sport, soziales Engagement, Kultur, Brauch-
tum, Umwelt, und auf  das Spendenportal 
#GemeinsamGutesTun. Die Anträge, die die 
erste Sichtung erfolgreich bestanden haben, 
werden nun dem jeweiligen Kuratorium der 
Stiftung vorgelegt. Es trifft die Entscheidung, 
welches Projekt in welcher Höhe gefördert 
wird. Im Regelfall kommt das Kuratorium 
zweimal im Jahr zusammen. Die Zusam-
mensetzung ist von der Satzung vorgegeben.

Kuratorium ist  
prominent besetzt

Den Stiftungsvorstand von „Natur und Kul-
tur“ Kreis Viersen bilden Dr. Birgit Roos 
und ihr Stellvertreter Lothar Birnbrich. 
Kraft Amtes sind vier Mitglieder im Kurato-
rium. Sie entstammen der Verwaltung des 
Kreises Viersen, dem Verwaltungsrat der 
Sparkasse und dem Sparkassenzweckver-
band. Dieser Part ist traditionell prominent 
besetzt. Aktuell mit dem Landrat des Kreises 
Viersen, Dr. Andreas Coenen, dem Ober-
bürgermeister der Stadt Krefeld, Frank Mey-
er, sowie dem Viersener Dezernenten And-
reas Budde und dem Vorsitzenden der 
CDU-Kreistagsfraktion, Peter Fischer. Hinzu 
kommen sieben gewählte Mitglieder aus dem 
Vorstand der Sparkasse Krefeld, dem Kreis-
tag, sowie der Verwaltung des Kreises  
Viersen. Diese Besetzung soll insgesamt eine 
breite Aufstellung gewährleisten. „Das Kura-
torium beschäftigt sich intensiv mit den An-
trägen“, sagt Dr. Roos, sprich, es wird gele-

Im Jahr 2004 
wurde mit Hilfe der 
Sparkassenstiftung 
die Figurengruppe 

des Bildhauers 
Michael Franke 

zum Thema 
St. Martin auf 

dem Buttermarkt 
installiert. Sie ist 
heute ein fester 

Teil des Stadtbildes 
und ein beliebter 
Anziehungspunkt 

für Kinder.

Die Sparkassenstiftung unterstützte im Jahr 
1988 den Heimatverein St. Hubert bei der 

Instandsetzung der Wackertapp-Mühle.
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*  laut Herstellervorgabe für Inspektions- & Wartungsarbeiten
& inkl. kostenlosem Hol- & Bring-Service oder Ersatzfahrzeug

 02151 339 339
   termin@toefi .de

02151 339 339

  Ab 19,90 €*
mtl.  

Inspektion
zu mtl. Festpreisen

Ihr Servicepartner für

gentlich auch hart diskutiert und um eine 
Entscheidung gerungen. Stimmt die Grund-
idee, wie sieht der finanzielle Rahmen aus? 
Im Regelfall sind es Einzelförderungen, vom 
Antragsteller wird ein Eigenanteil erwartet. 
Die Erfolgsaussichten des Gesamtprojekts 
werden abgewogen. Wie realisierbar er-
scheint das Ganze? Wird der Antragsteller 
das Projekt wirklich auch umsetzen können? 

Doch insgesamt sind die Aussichten für die 
Antragsteller gut. Im letzten Jahr wurde co-
ronabedingt nur die Hälfte des sonst übli-
chen Betrags ausgeschüttet. Viele Projekt lie-
gen auf  Eis. „Wir halten an unseren 

Förderzusagen fest“, verspricht Tim Pelzer. 
„Die Beträge sind geblockt.“ Aktuelle För-
derprojekte in Kempen sind das auf  2022 
verschobene Mendelssohn-Bartholdy-Festi-
val und die Erstellung eines Audioguides für 
das Städtische Kramer-Museum. Dies alles 

schafft vor allem eins: Eine gute Vernetzung. 
„Wir sind damit nah vor Ort, das schafft 
Nähe. Das kriegen auch die Kunden mit“, 
sagt Dr. Roos. 

Text: Eva Scheuss / Fotos: Eva Scheuss, b-14 
Guido de Nardo

Info:
1986 wurde die Sparkassen-Kulturstiftung 
Krefeld als erste Stiftung errichtet, ein Jahr 
später gefolgt von der Sparkassenstiftung 
„Natur und Kultur“ Kreis Viersen. Die acht 
Stiftungen der Sparkasse Krefeld / Kreis 
Viersen verfügen derzeit über ein Stiftungs-
vermögen von insgesamt 71 Mio. Euro. Im 
Stiftungsjahr 2020 flossen aus den 
Stiftungen in Stadt und Kreis Förderbeträge 

in Höhe von rund 500.000 EUR. Seit der 
Gründung der ersten Stiftung wurden bisher 
über 31,5 Millionen Euro für förderungs-
würdige Vorhaben ausgegeben. 
Jede der Stiftungen ist rechtlich selbst-
ständig und durch eine Satzung an 
bestimmte Stiftungszwecke gebunden.

Für Anträge auf Förderungen durch die 
Sparkassenstiftungen gibt es ein Formular, 
das auf der Internetseite sparkasse-krefeld.

de unter „Stiftungen“ gefunden werden 
kann. Tim Pelzer gibt auch gerne Hilfe und 
Unterstützung per Mail und Telefon (post.
stiftungen@sparkasse-krefeld.de; 02151-
68 2113). Anträge, vorzugsweise per 
E-Mail, müssen spätestens vier Wochen 
vor der nächsten Kuratoriumssitzung der 
jeweiligen Stiftung eingereicht werden.

In den Jahren 2002 / 03 half 
die Sparkassenstiftung bei 

Erwerb und Instandsetzung 
des historischen 

Weberhauses in St. Hubert, 
das heute als Heimatmuseum 

und Trauort dient.
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SCHLOSSFESTSPIELE –  
GEWAGT UND GEWONNEN
Trotz Corona-Maßnahmen und mäßigem Wetter haben die Festspiele Neersen eine tolle Saison erlebt und viele Zuschauer 

begeistert. Besonders die moderne Interpretation des Theaterklassikers „Sommernachtstraum“ wird wohl vielen noch lange in 

Erinnerung bleiben. 

Mit „Gewagt und gewonnen“ kann 
man die diesjährige Saison der 
Schlossfestspiele in Neersen unter 

dem Motto „Traum und Wahrheit – Jetzt 
erst Recht!“ kurz und bündig zusammenfas-
sen. Denn als die Festspielvereins-Vorsitzen-
de Sabine Mroch und Intendant Jan Bodinus 
verkündeten, live auf  der Bühne spielen zu 
wollen, haben wohl nicht alle daran ge-
glaubt, dass am Ende 13.370 Besucher die 
Stücke am Schloss Neersen sehen würden. 
Zwar kann man damit natürlich nicht an 
Vor-Corona-Zeiten mit einer besten Auslas-
tung von knapp 27.000 Zuschauern anknüp-
fen. Angesichts der Umstände, Platzbe-
schränkungen, Hygienemaßnahmen und 
mittelmäßigem Wetter war die Spielzeit aus 
Sicht der Organisatoren aber dennoch ext-

rem erfolgreich. „Ich bin sehr stolz auf  unser 
gesamtes Team, sei es vor oder hinter der 
Bühne: Sie haben mit sehr viel Arbeit und 
unermüdlichem Engagement eine tolle 
Spielzeit mitgestaltet“, sagt der Intendant. 

Rund 4200 Besucher sahen das Familien-
stück „Dr. Dolittle und seine Tiere“, rund 
4000 kamen zur Komödie „Floh im Ohr“ 
und rund 3700 Besucher zählte Shakespeares 
„Sommernachtstraum“. Ein Großteil der 
Veranstaltungen im Ratssaal war ausver-
kauft, davon ein Teil bereits kurz nach dem 
Vorverkaufsbeginn im Dezember. „Wir hät-
ten manche Veranstaltungen auch drei Mal 
verkaufen können“, sagt die Geschäftsführe-
rin Bärbel Blomen.

Schwarze Null  
trotz Corona-Maßnahmen

„Die Rechnung ist aufgegangen“, lautet da-
her auch die Bilanz von Sabine Mroch. Für 
die ausgefallene Saison 2020 musste tief  in 
die Rücklagen gegriffen werden, dennoch 
schreiben die Festspiele eine schwarze Null. 
„Das ist vor allem das Verdienst von Jan Bo-
dinus, der bei seinem Spielplan immer das 
zeigt, was die Leute sehen wollen.“ 

Für besondere Begeisterung hatte in diesem 
Jahr die moderne Version von Shakespeares 

Sommernachtstraum gesorgt. Auch hier kann 
man das Prädikat „Gewagt und gewonnen“ 
verleihen. Für Sabine Mroch war das Stück 
das Highlight: „Ein aktualisierter Text, der das 
Original ernst nimmt, witzige Regieeinfälle, 
Tempo, Komik und Ernst glaubwürdig in ei-
nem Stück vereint, Spielfreude, Bühnenprä-
senz der Akteure, mitreißende Musikauswahl 
und Tanzeinlagen, Raum für Improvisation, 
ein Funke, der auf  das Publikum überspringt 
– als Gesamtpaket einfach genial.“ Für Inten-
dant Bodinus war es toll, wie interessiert und 
offen das Publikum mit der modernen Insze-
nierung umgegangen ist. „Diese intensive Be-
geisterung für Shakespeare hat uns alle über-
rascht, uns Mut gemacht und Kraft gegeben.“

Nun geht der Blick der Verantwortlichen 
auch schon zur kommenden Festspiel-Saison. 
„Ich freue mich darauf, bei steigenden Impf-
zahlen wieder alle treuen Zuschauerinnen 
und Zuschauer bei uns begrüßen zu kön-
nen“, so Jan Bodinus. Zum Programm wird 
noch nicht viel preisgegeben. „So viel kann 
ich verraten: Es ist wieder für jeden etwas da-
bei, die gesamte Palette der Gefühle wird ab-
gerufen. Wir werden zusammen lachen, wei-
nen, zum Nachdenken und ins Gespräch 
kommen. Das ist pures Theater!“ 

Text: Ulrike Gerards 
Fotos: Yamel Photography / Schlossfestspiele 
NeersenIntendant Jan Bodinus
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DAS COMEBACK 

DES JAHRES!

www.aqua-sol.de

Feiern Sie mit uns die große

AquaSol
Neueröffnung.

Am 

4. und 5. 

September 

2021!
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TRAUER UND 
THEKENGESPRÄCH 
IM KK KEMPEN 
PODCAST

Der „KK Kempen Podcast“ von und mit TV-Moderator 
Thorsten Sleegers findet immer mehr Fans. Im September 
geht es mit zwei neuen Folgen weiter:

Ab 4. September hört man auf  
allen gängigen Podcast-Kanä-
len ein Gespräch mit Andreas 
Camps vom Bestattungshaus 
Camps unter dem Titel „Ein 
Ort zum Trauern, aber kein 
trauriger Ort“. Einen lieben 
Menschen zu verlieren, tut 
weh. Die Art und Weise, wie 
Abschied zu nehmen, kann 
helfen, besser damit umzuge-
hen. In der Podcast-Folge ver-
rät Andreas Camps, was ihn 

bei der Gestaltung seiner „Räume der Ruhe“ inspiriert hat, und wie 
er und sein Team bei einem Trauerfall vorgehen, um den Angehöri-
gen eine bestmögliche Stütze zu sein.

„Hömma, wie isset“ heißt es am 18. September, 17.30 Uhr, wenn 
Thorsten Sleegers mit Stefan Verhasselt plaudert. Wenn der WDR 
4-Moderator und Kabarettist im Venga an der Peterstraße seinen 
Kaffee trinkt, beobachtet er die Menschen und hört ganz genau hin. 
„Zwischen den Zeilen“ offenbaren sich nämlich oft die besten Ge-
schichten fürs Radio oder die Bühne. „Kabarett 5.0“ heißt sein aktu-
elles Programm. 
In dieser Folge lö-
sen Sleegers und 
Verhasselt ihr Ver-
sprechen vom Ja-
nuar ein und mel-
den sich „live“ aus 
dem Venga.

ZWEI KONZERTE MIT  
DEM BRITISCHEN SÄNGER:

JULIAN DAWSON  
WIEDER IN KEMPEN

Seit vielen Jahren kommt der britische Sänger und Songschreiber Ju-
lian Dawson im Zweijahresrhythmus nach Kempen, um in seiner al-
ten Heimat zu spielen. Seit seinem letzten Besuch im Herbst 2019 ist 
viel passiert: Covid-19 und seine Folgen hat in allen Lebensbereichen 
Spuren hinterlassen, nicht zuletzt in der Musikbranche – auch Julian 
musste Dutzende Konzerte absagen und verschiedene Pläne auf  Eis 
legen. Als eingeschworener „Europäer“ war für ihn die Entscheidung 
für den „Brexit“ ebenso ein Schock. Das Ergebnis ist, dass er seit 
Ende 2020 seinen Wohnsitz in Frankreich hat. Nach dieser langen 
Durststrecke freut er sich besonders, wieder bei Freunden zu sein und 
für Freunde zu spielen. Die beiden Konzerte werden unter Einhal-
tung der jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregeln stattfinden, 
daher sind die Plätze etwas limitierter als sonst. Es wird, wie immer, 
neue Songs, alte Songs und Überraschungen im Programm geben. 
Ein Sondergast wird hoffentlich auch dabei sein.

Am Freitag, 10. September, 18.30 Uhr & 20.30 Uhr, wird Ju-
lian jeweils solo und 100 prozentig akustisch im intimen Rah-
men des Rokokosaal auftreten. Dawson pur. Es wird vielleicht 
auch eine Art Wunsch-Konzert für ein ausgewähltes Publikum. 
Die Karten sind limitiert.

Am Samstag, 11. September, 18.30 Uhr & 20.30 Uhr, wird 
es das inzwischen fast schon zur Tradition gewordene ‘Julian 
Dawson & Friends’ -Konzert in der Paterskirche geben.

Nach zwei Jahren wieder in 
Kempen: Julian Dawson.
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PROPSTEIKIRCHE 
ST. MARIAE GEBURT:

FÜHRUNG MIT 
PFARRER  
WOLFGANG ACHT 

Die Propsteikirche St. Mariae Geburt ist für viele Kempener - 
nicht nur die Katholiken – ein identitätsstiftendes Gebäude. 
Wenn man den Kirchturm von St. Marien – auf  einer Land-

straße in Richtung Kempen fahrend – sieht, weiß man, dass man 
bald zu Hause ist. Schon von weitem sieht man den rosa-weißen 
Turm, der sich über die Altstadt erhebt. Doch welche Botschaften 
vermittelt dieses Gebäude, dessen Geschichte fast 1000  Jahre zurück-
geht? Was sollte damals vermittelt werden? Und können wir Men-
schen des 21. Jahrhunderts damit noch etwas anfangen?

Antworten darauf  gibt am Samstag, 4. September, Pfarrer Wolfgang 
Acht. Mehr als 20 Jahre, von 1989 bis 2010, war Wolfgang Acht Pfar-
rer von St. Jakob in Aachen. Mit 65 Jahren folgte seine Entpflichtung 
und sein Einsatz als Subsidiar mit seelsorglichen und liturgischen 
Aufgaben an St. Mariae Geburt. „Ich habe damit eine ausgezeichne-
te Entscheidung getroffen“, sagt Wolfgang Acht heute im Rückblick. 
Er kann dabei seinen Interessen nachgehen, der Theologiegeschichte, 
aber auch der Kunst- und Symbolgeschichte, nicht zuletzt in der 
Propsteikirche selbst, die ja eine Fülle an Anschauungsmaterial bietet. 
„Mich interessiert vor allem die Spiritualität dieser Arbeiten. Warum 
sind sie so gemacht worden, was ist der eigentliche Hintergrund?“ 
Erste Früchte dieser Studien sind mehrere von Wolfgang Acht neu 
geschriebene Kirchenführer. Und nun steht er Interessierten in der 
Kirche selbst Rede und Antwort.

Veranstalter dieser Führung ist der Kempener Geschichts- und 
Museumsverein. Für Mitglieder ist die Führung kostenfrei, 
Nichtmitglieder zahlen 5 Euro. Teilnehmer tragen im Kirchen-
raum, wie es auch die Gottesdienstbesucher tun, einen Mund-
Nase-Schutz und weisen eines der drei G nach – 2 x geimpft, 

getestet, genesen. Da die Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt 
werden muss, ist eine Anmeldung bei Schreibwaren Beckers 
erforderlich. Anmeldeschluss ist am 3. September. Treffpunkt 
zur Führung am Samstag, 4. September, ist um 17 Uhr das 
Westportal der Kirche.

Kann die Entstehung und Bedeutung der vielen Kunstschätze und 
Altäre in St. Marien sachkundig und mit Gewinn für jedermann 

erklären: Pfarrer Wolfgang Acht vor dem Annenaltar.

47

KULTUR-TICKER



WERBERING KEMPEN: 

HERBSTFEST 
IM SEPTEMBER 
GEPLANT

Endlich wieder ein Fest in der Altstadt: Nach den vielen corona-
bedingten Absagen hofft der Werbering Kempen nun ein 
Herbstfest veranstalten zu können. Bis zum Redaktionsschluss 

von KempenKompakt war die Unsicherheit durchaus noch da, ob 
eine Genehmigung wirklich wie geplant erfolgen kann. Aber am Wo-
chenende vom 10. bis 12. September wird voraussichtlich ein Herbst-
fest ganz nach dem Vorbild des seit einigen Jahren so beliebten Früh-
lingsfestes die Altstadt mit Leben füllen – mit Ständen, die schöne 
Dinge für den Herbst anbieten, in den Altstadtstraßen und einem 
Bühnenprogramm auf  dem Buttermarkt. Am Freitagabend ab 18 
Uhr und am Samstagabend sollen dann Musiker auf  der Bühne für 
gute Stimmung sorgen. Gerne würden die Händler auch sonntags 
ihre Türen öffnen. Ein verkaufsoffener Sonntag ist in Planung. Die 
Einzelhändler und die Gastronomen in Kempen zeigen sich nach 
den harten Einschnitten durch die Pandemie wieder optimistisch. In 
der Stadt ist wieder was los. Und mit einem Herbstfest könnte die Alt-
stadt wieder einmal gemeinsam feiern. 

Der Werbering hat dazu ein Sicherheitskonzept vorgelegt. Wenn das 
Fest stattfinden kann, wird für die Veranstaltungsfläche die 3G-Regel 
gelten. Das bedeutet, dass Besucher einen Nachweis über Impfung, 
Genesung oder ein negatives Testergebnis mit sich führen müssen. 
Auch eine Maskenpflicht wird es dann voraussichtlich in der Altstadt 
geben.

OLDTIMERTREFFEN IN KEMPEN: 

DIE BURG IM 
ZEICHEN DES 
„ALTEN BLECHES“

Zum zweiten Mal lädt die Interessengemeinschaft Oldtimer-
freunde „Altes Blech aus Kempen“ zum markenoffenen Oldti-
mertreffen im Schatten der Burg. Nach dem großen Erfolg im 

Vorjahr findet das nächste Treffen am 5. September, 10 bis 16 Uhr 
statt. Alle Besitzer von Fahrzeugen, die mindesten 30 Jahre alt sind, 
können ihre Schätze auf  dem Burgparkplatz an der Thomasstraße in 
Kempen ausstellen. Bürgermeister Christoph Dellmans, der die 
Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen hat, wird das 
Treffen eröffnen. Erwartet werden Fahrzeuge aus allen Epochen. Ob 
mit kernigem V8-Sound oder 2-Takt Motoren – es wird vieles zu be-
staunen geben. Die Teilnahme ist sowohl für die Fahrzeugbesitzer als 
auch für die Besucher kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Die Veranstaltung wird unter den zu diesem Zeitpunkt gültigen  
Corona-Bestimmungen stattfinden.
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DER KEMPEN KALENDER
SEPTEMBER 2021

FR 03. 09.

STADTGESPRÄCH  
MIT BÜRGERMEIS-
TER DELLMANS
Christoph Dellmans 
und der technische 
Beigeordnete Tors-
ten Schröder 
stehen am Info-
punkt Rede und 
Antwort
UHRZEIT:  
10:00 bis 12:00
ORT: Buttermarkt

SA 04. 09.

STADTFÜHRUNG
Der Rundgang 
durch die histori-
sche Altstadt dauert 
anderthalb Stun-
den. Anmeldung 
bis zum Vortag im 
Kulturamt bei 
Frau Waldeck,  
Tel. 917-4111. 
Kostenbeitrag 
5 Euro.
UHRZEIT: 15:00
TREFFPUNKT:  
Franziskanerkloster
VERANSTALTER: 
Kulturamt

WANDERUNG
Entlang des Römer-
kanalwegs, Strecke 
19 km 
UHRZEIT: 08:30
TREFFPUNKT:  
Parkplatz  
Schmeddersweg
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

SO 05. 09.

OLDIES  
IM SCHATTEN  
DER BURG

Die IG Oldtimer-
freunde „Altes 
Blech aus Kempen“ 
lädt zum 2. Oldti-
mertreffen an die 
Burg.
UHRZEIT:  
10:00 bis 16:00
ORT: Parkplatz an 
der Burg

MI 08. 09. 

SPAZIERGANG
in und um Kempen, 
5 km  
UHRZEIT: 14:00
TREFFPUNKT:  
Parkplatz an der 
Kirche St. Josef
Eibenweg 3 
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

FR 10. 09. 

BEGEGNUNGS-
CAFE
UHRZEIT:  
17:00 – 19:00
ORT:  
Gemeindezentrum 
an der evangeli-
schen Thomas-
kirche, Kerkener 
Straße 11 (Eingang 
Wachtendonker Str.)

JULIAN DAWSON
Gitarre, Gesang, 
Geschichten
UHRZEIT: Jeweils 
18:30 und 20:30
ORT: Franziskaner-
kloster, Rokokosaal
VERANSTALTER: Kul-
turamt Kempen

SKAT IM KUHTOR
UHRZEIT: 18:00
ORT: Kuhtor
VERANSTALTER:  

Verein Linker  
Niederrhein

STADTGESPRÄCH 
MIT BÜRGERMEIS-
TER DELLMANS IN 
SCHMALBROICH 
Christoph Dellmans 
und der technische 
Beigeordnete Tors-
ten Schröder stehen 
Rede und Antwort
UHRZEIT: 
18:00 - 20:00
ORT: Feuerwehr-
gerätehaus Schmal-
broich, Ziegelheider 
Str. 12

SA 11. 09.

JULIAN DAWSON  
& FRIENDS
UHRZEIT: Jeweils 
18:30 und 20:30
ORT: Franziskaner-
kloster, Paterskirche
VERANSTALTER: Kul-
turamt Kempen

SASCHA KORF: 
„… DENN ER  
WEISS NICHT,  
WAS ER TUT.“
UHRZEIT: Jeweils 
18:30 und 20:30
ORT: Forum St. 
Hubert, Kleinkunst-
kneipe, Hohenzoll-
ernplatz 19
VERANSTALTER:  
Kulturamt Kempen  

DI 14. 09.

SPAZIERGANG 
Spaziergang in  
und um Kempen, 
ca. 3 km.
UHRZEIT: 14:30
ORT:  
Parkplatz E-Center, 
Hessenring 25

VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein 

MI 15. 09.

SPAZIERGANG
Niersauer Runde-

Premiumspazier-
gang, Strecke 6 km, 
Anmeldung bis 13. 
September unter 
vln-kempen@gmx.
de bis 13. Septem-
ber 

TREFFPUNKT: Bahn-
hof Kempen  
(Buslinie 066) 
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

Tickets: 02151/805-125
www.theater-kr-mg.de

Songdrama von Frank Matthus und Jochen Kilian
– Uraufführung – 

Ab dem 4. September 2021 im Theater Krefeld

Gefördert vom:

’S

LAST NIGHT
QUEEN

Queens_2_A1.indd   1Queens_2_A1.indd   1 01.07.2021   14:29:4001.07.2021   14:29:40

49

KALENDER



FR 17. 09.

ABENDLICHE  
STADTFÜHRUNG
Der Rundgang 
durch die histori-
sche Altstadt dauert 
anderthalb Stun-
den. Anmeldung 
bis zum Vortag im 
Kulturamt bei Frau 
Waldeck, Tel. 917-
4111. Kostenbei-
trag 5 Euro.
UHRZEIT: 20:00
TREFFPUNKT: Fran-
ziskanerkloster
VERANSTALTER: 
Kulturamt 

SO 19. 09.

THOMAS VON 
KEMPEN 
Studioausstellung, 
Präsentation im 
Städtischen Kra-
mer-Museum.  
Zu sehen bis zum 
2. Januar. 
ORT:  
Städt. Kramer- 
Museum
VERANSTALTER:  
Kulturamt Kempen

MO 20. 09.

SASCHA KORF: 
„… DENN ER  
WEISS NICHT,  
WAS ER TUT.“
UHRZEIT: Jeweils 
18:30 und 20:30
ORT: Forum St. 
Hubert, Kleinkunst-
kneipe, Hohenzoll-
ernplatz 19
VERANSTALTER:  
Kulturamt Kempen  

DI 21. 09.

SASCHA KORF: 
„… DENN ER  
WEISS NICHT,  
WAS ER TUT.“
UHRZEIT: Jeweils 
18:30 und 20:30
ORT: Forum St. 
Hubert, Kleinkunst-
kneipe
Hohenzollernplatz 
19
VERANSTALTER:  
Kulturamt Kempen  

MI 22. 09.

WANDERUNG
Durch die Leucht, 
Strecke 12 km. 

UHRZEIT: 10:30
TREFFPUNKT:  
Parkplatz Schmed-
dersweg
VERANSTALTER:  
Verein Linker 
Niederrhein

DO 23. 09.

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

FR 24. 09.

BEGEGNUNGS-
CAFE
UHRZEIT:  
17:00 – 19:00
ORT: Gemeindezent-
rum an der evan-
gelischen Thomas-
kirche, Kerkener 
Straße 11 (Eingang 
Wachtendonker Str.)

SKAT IM KUHTOR
UHRZEIT: 18:00

ORT: Kuhtor
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

SA 25. 09. 

RADFAHREN
Zum Kloster Steyll, 
Strecke 63 km. 
UHRZEIT: 11:00
TREFFPUNKT:  
Parkplatz  
Schmeddersweg
VERANSTALTER:  

Verein Linker  
Niederrhein

DI 28. 09.

RADTOUR
rund um Kempen, 
ca 20 Km. 
UHRZEIT: 18:00
TREFFPUNKT:  
Parkplatz Schmed-
dersweg
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

MI 29. 09.

SPAZIERGANG 
in und um Kempen, 
5 km  
UHRZEIT: 14:00
TREFFPUNKT: Park-
platz an der Kirche 
St. Josef
Eibenweg 3 
VERANSTALTER:  
Verein Linker  
Niederrhein

DER KEMPEN KALENDER
SEPTEMBER 2021

DIE NÄCHSTE  
AUSGABE  

ERSCHEINT AM 

FREITAG,  
DEN 01. OKTOBER 2021

WWW.KEMPENKOMPAKT.DE
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Automobilhändler GmbH | www.borgmann-krefeld.de 
Dahlerdyk 20 | 47803 Krefeld | Tel. 02151-7688 810

VW Nutzfahrzeuge Borgmann gibt Details bekannt.

Jetzt Autos Vor-Reservieren für schnellere Lieferzeit:
www.borgmann-krefeld.de/foerderung oder Tel. 02151-7688-810

Hotline für Förderung
und Vor-Reservierung:
0 21 51- 76 88 -810

Centerleiter Berthold Fischer von VW Nutzfahrzeuge Borgmann.

Die Mega-Förderung für 
elektrische Nutzfahrzeuge ist da!

Unternehmen, die jetzt auf klimafreundliche Mobilität im Bereich Nutzfahrzeuge umsteigen wollen, 
können ab September auf einen Fördertopf vom Land NRW zugreifen. Dieser wird schnell ausgeschöpft sein, 
denn die Förderung ist laut Autohaus Borgmann „riesig“: Die Förderhöhe beträgt für batterieelektrische 
Fahrzeuge bis zu 60 Prozent der Anschaffungskosten (netto)!

Die Förderung kann beantragt werden für vollelektrische 
Nutzfahrzeuge zur Güterbeförderung oder zur Personen-
beförderung. Bei Borgmann fallen darunter die Gewerbe-
kunden-Modelle

  E-Crafter (Kastenwagen) z. B. ab 39 € netto monatlich*

mit NRW-Förderung
  E-Transporter T6.1 ABT (Kastenwagen) 

Die Mindestfördersumme beträgt 20.000 Euro und stellt 
für den Gewerbekunden einen erheblichen Preisvorteil dar. 
„Leider ist der Fördertopf stark begrenzt und nur für kurzen 
Zeitraum verfügbar, daher lohnt sich ein kurzfristiger Termin 
mit unserem Autohaus“ erklärt Centerleiter Berthold Fischer. 
„Günstiger kann man wohl ein Qualitätsprodukt von Volks-
wagen nicht erwerben. Wir haben dieses Jahr schon einige 
Elektro-Transporter auf die Straße gebracht, aber diese
Förderung wird die Nachfrage maximieren“, ergänzt er.

Wer wird gefördert?
Die Förderung können kleine und mittlere Unternehmen nach 
EU-Definition sowie Kommunen, kommunale Zusammen-
schlüsse und kommunale Betriebe beantragen (ausgenommen 
gewerblicher Güterverkehr/Leasinggeber). Das Autohaus Borg-
mann hilft gerne bei der Antragsstellung. Dabei ist es egal, ob 
das Nutzfahrzeug geleast, finanziert oder in Bar erworben wird. 
Bei Leasing ist die Leasingmindestdauer 12 Monate.
Schnell sein ist die Devise
Handwerker, Transportunternehmen, Kommunen oder ähn-
liche Organisationen können sich ab sofort alle Angebote mit 
Sonderförderung im Autohaus Borgmann rechnen lassen.
Auch die Installation von Wallboxen und Elektro-Infrastrukturen
bietet Borgmann in Kooperation mit kompetenten lokalen 
Elektofirmen an. Auch hier gibt es Förderprogramme. Noch 
günstiger kann ein Umstieg auf Elektromobilität für KMU und 
Handwerker somit nicht sein, aber leider nur für kurze Zeit!

*Angebot der VW Bank, Gifhorner Str. 57, Braunschweig. Leasingbeispiel 60 Monate/10.000km p.a.
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