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Beste lezeressen en lezers,
het verheugt ons dat u de 
tweede uitgave van ons gren-
soverschrijdende magazine 
„Meine LebensArt / Mijn Leef-
Stijl“ in uw handen heeft. De 
uiterst positieve feedback die 
we hebben mogen ontvangen 
na het verschijnen van ons 
eerste magazine heeft ons 
erg verheugd en laat zien dat 
mensen en ondernemingen in 
het grensgebied ook op media-
gebied de Nederlands-Duitse 
gedachten delen.

Ook in onze voorjaarsuitgave 
kijken we weer naar onze 
prachtige grensregio, stellen 
we u interessante plaatsen en 
recreatiemogelijkheden voor. 
Zoals bijvoorbeeld de inkoop- 
en grensstad Venlo. Die heeft 
namelijk meer te bieden dan 
alleen maar de shopping 
die bij de meeste lezers wel 
bekend is.

Opnieuw werpen we een blik 
op het natuurpark Maas-
Schwalm-Nette en zijn pracht 
en praal. Vooral nu in het 
voorjaar en de eerste zomerse 

maanden biedt het landschap 
veel prachtige momenten, 
die zowel door inwoners als 
toeristen te ontdekken zijn. 
Hier zijn prachtige fiets- en 
wandelroutes te maken, 
waarover wij u in deze uitgave 
graag informeren.
Daarbij presenteren wij ook 
nu weer veel verschillende 
verhalen en mooie toeristi-
sche trekpleisters en we zijn 
ervan overtuigd dat ook deze 
uitgave weer genoeg uren 
leesplezier zal bezorgen. Bij 
onze grote prijswinactie zijn 
ook nog eens vele prijzen uit 
onze grensregio te winnen.

De zomeruitgave van „Meine 
LebensArt / Mijn LeefStijl“ 
verschijnt in juni, net voor 
de vakantieperiode. Ook dan 
zullen wij u weer voorzien van 
verschillende nieuwe dingen en 
achtergronden uit onze grens-
regio. Wij zijn dan ook zeer 
geïnteresseerd in uw verhalen, 
informatie en aanmerkingen 
en we verheugen ons erop om 
deel uit te mogen maken met 
ons magazine van uw leesvoer.

Veel plezier bij het lezen wensen wij u,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, dass Sie die zweite Ausgabe unseres grenzüberschrei-
tenden Magazins „Meine LebensArt / Mijn LeefStijl“ in den Händen 
halten. Die äußerst positive Resonanz nach Veröffentlichung unseres 
ersten Magazins hat uns sehr gefreut und gezeigt, dass die Menschen 
und Unternehmen im Grenzgebiet auch im medialen Bereich den 
deutsch-niederländischen Gedanken mittragen.

Auch in unserer Frühlingsausgabe blicken wir wieder auf unsere schöne 
Grenzregion, stellen Ihnen interessante Orte und spannende Ausflugs-
ziele vor. Wie zum Beispiel die beliebte Einkaufs- und Grenzstadt Venlo. 
Die hat neben den bekannten Shopping-Straßen nämlich viel, viel mehr 
zu bieten, als den meisten Besuchern bekannt ist.

Erneut wagen wir einen Blick auf den Naturpark Maas-Schwalm-
Nette und seine Schönheiten - gerade jetzt im Frühjahr und den 
ersten Sommermonaten bietet die Landschaft viele Vorzüge, die es für 
Ausflügler und Einheimische zu entdecken gilt. Hier lassen sich wunder-
bare Rad- und Wandertouren unternehmen, über die wir Sie in dieser 
Ausgabe ebenfalls informieren.

Darüber hinaus präsentieren wir erneut viele bunte Geschichten 
und Ausflugsziele und sind überzeugt, auch diesmal wieder Stoff für 
angenehme Lesestunden gefunden zu haben. Bei unserem großen 
Gewinnspiel gibt es zudem eine Menge Preise aus der Grenzregion zu 
gewinnen.

Unsere Sommerausgabe von „Meine LebensArt / Mijn LeefStijl“ 
erscheint im Juni und damit unmittelbar vor der Ferienzeit. Auch dann 
werden wir wieder Neuigkeiten und Hintergründe aus der Grenzregion 
für Sie bereithalten. Trotzdem sind wir sehr an Ihren Geschichten, Infor-
mationen oder Hinweisen interessiert und würden uns freuen, wenn 
unser Magazin zu einem festen Bestandteil Ihrer Lektüre wird. 

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

David Otten
(Geschäftsführung | Directeur)

Jan van der Velden 
(Leitung Lokalredaktion Niederrhein | Chef lokale redactie Niederrhein) 
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Der neue bmw 1er.
Das erste bmw 2er cabrio.

autohaus timmermanns nettetal GmbH
Boisheimer Str. 65, 41334 Nettetal
Tel. 02153 73 73-0
www.timmermanns.de

Straße frei für den neuen BMW 1er und das erste BMW 2er Cabrio. 
Mit ihrem athletischen Styling und Ihrer Frische sorgen beide im Rahmen 
einer Doppelpremiere für Frühlingsstimmung. Lassen Sie sich von dieser 
Stimmung anstecken und feiern Sie mit uns am

samstag, den 28. märz von 10.00 bis 16.00 uhr.
Selbstverständlich werden nicht allein die beiden Premierenmodelle für gute 
Laune sorgen. Attraktive Angeboten, ein Brunch und ein „Frühlingsgruß“ für 
Sie bieten Ihnen ein abwechselungsreiches und interessantes Programm. 
Wir freuen uns auf Sie!

Doppelpremiere

timmermanns
  

Freude am Fahren

TIM_doppelpremiere_90x135 2.indd   1 02.03.15   10:53
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Geachte lezeressen en lezers,

Verehrte Leserinnen,  
verehrte Leser,

U houdt op dit moment het 
magazine ‘Meine LebensArt – 
Mijn LeefStijl’ in uw handen. 
Een magazine dat men dank 
zij het informatiegehalte en de 
sprekende foto’s graag leest en 
bekijkt.
Als burgemeester van een 
‘kleine’ grensgemeente verheug 
ik me in het bijzonder erop, dat 
dit magazine zich intensief met 
‘ons’ als grensregio bezighoudt.
Er hoeven namelijk niet altijd 
berichten uit ‘de grote wereld’ 
te zijn die de lezers aanspreken. 
De berichtgeving uit onze eigen 
regio met haar unieke wonder-
schone landschap en haar voor-
beeldige grensoverschrijdende 
karakter is spannend en zeer de 
moeite waard om te lezen.

Vele mensen, en niet in de 
laatste plaats de eigen inwo-
ners van de grensregio, zullen 
zich afvragen wat onze regio te 
bieden heeft. Als voorbeeld wil 
ik graag het museum in Burg 
Brüggen noemen, dat ik enkele 
maanden geleden bezocht met 
hier wonende vrienden en fami-
lieleden bezocht heb.
Na het bezoek merkten velen 
van hen op dat ze nooit 
verwacht hadden dat er hier in 
de omgeving zoiets moois te 
vinden was. Wie dus op zoek is 
naar natuur en ontspanning in 
de buurt, kan in onze grensregio 
uitstekend terecht.
Het is mooi, dat ‘Meine 
LebensArt – Mijn LeefStijl’ 
precies deze onderwerpen 

Sie halten die Frühlingsausgabe 
des Magazins „Meine LebensArt 
– Mijn LeefStijl“ in den Händen, 
ein Magazin, dass man dank 
seines Informationsgehalts und 
seiner ausdrucksstarken Bilder 
gerne liest.
Als Bürgermeister einer „kleinen“ 
Grenzgemeinde freue ich mich 
insbesondere darüber, dass 
„Meine LebensArt – Mijn Leef-
Stijl“ sich intensiv mit „uns“ als 
Grenzregion beschäftigt.
Es müssen nicht immer Berichte 
aus der „großen weiten Welt“ 
sein, die den Leser ansprechen. 
Die Berichterstattung aus unserer 
Region mit ihrer einzigartigen, 
wunderschönen Landschaft und 
ihrem beispielhaften grenzüber-
schreitend-nachbarschaftlichen 
Charakter ist spannend und sehr 
lesenswert.
Viele – auch Einheimische auf 
beiden Seiten der Grenze – 
dürften sich wundern, was unsere 
Region so alles zu bieten hat. Als 
Beispiel möchte ich das Museum 
in der Burg Brüggen nennen, 
das ich vor einigen Monaten mit 
befreundeten, hier ansässigen 
Familien besucht habe.
Nach dem Besuch sagten viele 
meiner Bekannten, dass sie nicht 

belicht en naast de vele kleine 
sympathieke verschillen tussen 
Nederland en Duitsland ook 
de groeiende vriendschap en 
de grote verbondenheid op de 
voorgrond plaatst. 

Ik wens iedereen veel plezier bij 
het lezen van dit magazine.

Frank Gellen
Burgemeester   
van burchtgemeente Brüggen

erwartet hätten, so etwas Schönes 
hier zu finden.
Wer also Natur und Naherholung 
sucht, ist in unserer Region beider-
seits der Grenze genau richtig.
Es ist schön, dass sich „Meine 
LebensArt – Mijn LeefStijl“ genau 
mit diesen Themen beschäftigt 
und neben vielen kleinen sympa-
thischen Unterschieden zwischen 
Niederländern und Deutschen, 
die gewachsene Freundschaft und 
das Große Verbindende, in den 
Vordergrund stellt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei 
spannender Lektüre

Frank Gellen
Bürgermeister   
der Burggemeinde Brüggen

Perfektion, die
Spaß macht.

Der neue Kia Sorento

PREMIERE, seit dem
14.03.2015  bei uns!
 

Dynamik und Komfort satt: Starten Sie mit uns am 14.03.
in die Kia Fahrgenuss-Wochen und erleben Sie neben dem
neuen Kia Sorento viele weitere Highlights:

Erleben Sie live und exclusiv
den KIA Sorento
mit 7 Sitzen und
grandioser Ausstattung. 

Der neue Kia Sorento ab

€ 33.250,–

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,7–6,9; außer-
orts 6,1–4,9; kombiniert 6,7–5,7. CO2-Emission: kombiniert
177–149 g/km. Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren
(VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie die Kia Modelle bei einer
Probefahrt.

*Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen
und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Einzelheiten
erfahren Sie bei uns.
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Zu Besuch... in Venlo:
Die quirlige Stadt an der Maas hat viel zu bieten:  Kultur, Shoppen, Ausspannen

Von Jürgen Karsten

 Venlo. Venlo, die quirlige Stadt an der Maas, ist nach wie 
vor bei vielen deutschen Touristen sehr beliebt als Ausflugs-
ziel, bei dem man dazu auch noch gut einkaufen kann. Zwar 
sind die früher großen Preisunterschiede längst nicht mehr 
so attraktiv wie sie dies einmal waren, dennoch kommen vor 
allem aus den Großstädten an Rhein und vor allem Ruhr noch 
immer Tausende Deutsche in die wegen der vielen Deutschen 
in den Straßen scherzhaft schon mal als „Westlichste Stadt 
Deutschlands“ bezeichnete Stadt.

Kulturelle Reichtümer: die Museen
Ja, es gibt sie immer noch – die „2 Brüder von Venlo“, 
den Supermarkt mit 20.000 verschiedenen Produkten im 
Angebot und einer Fläche von 3.500 Quadratmetern, in dem 
schon mehrere Generationen einkaufen gingen. Doch würde 
man der attraktiven Stadt im Norden der Provinz Limburg 

nicht gerecht, würde man sie nur auf das Shoppen und die 
Nahrungsmittelsuche reduzieren. Venlo hat viel, viel mehr 
zu bieten: kulturell zum Beispiel mit reizvollen und sehens-
werten Museen. Da ist das „Limburgs Museum“, in dem 
man eine spannende Zeitreise durch das frühere Leben in 
der Region unternehmen kann. Das moderne Museum hat 
mit dem Historoscoop eine unterhaltsame Multimediashow 
im Panoramaformat und bietet immer wieder erstaunliche 
Sonderausstellungen. 
Das Museum „van Bommel van Dam“ bietet Gelegenheit, 
moderner Kunst zu begegnen. Gemälde, Zeichnungen, Video-
kunst und Fotografie sind hier zu sehen. Und im Keramikzen-
trum Tiendschuur im Stadtteil Tegelen, das auf dem histori-
schen Landgut Schloss Holtmühle liegt, bietet neben einem 
aufschlussreichen Blick in die Tegelener Töpferwaren auch 
überraschende Exponate moderner Töpferware. Bedeutung 

Völlig veränderte Kulisse: der neue Maas-Boulevard. | Volledig veranderde setting: de nieuwe Maasboulevard.  Foto: Jürgen Karsten8

Portrait | Portret 
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Door Jürgen Karsten

 Venlo. Venlo, de leven-
dige stad aan de Maas, is al 
heel erg lang een favoriete 
bestemming voor veel Duitse 
toeristen, waar men ook nog 
eens goed shoppen kan. Ook 
al zijn de prijsverschillen 
lang niet meer zo groot als 
vroeger, toch komen nog vele 
duizenden Duitsers uit de 
grote steden langs de Rijn en 
vooral de Ruhr nog altijd naar 
de straten van de stad die 
ooit gekscherend ‘De meest 
westelijke stad van Duitsland’ 
werd genoemd.

Mittelpunkt der Stadt: Das Rathaus von Venlo. | Middelpunt van de stad: het stadhuis van Venlo.  Foto: Tourismusbüro Limburg

Op bezoek... in Venlo:
De levendige stad aan de Maas heeft veel te bieden: cultuur, shoppen, ontspanning

Culturele rijkdommen: de 
musea
Ja, ze bestaan nog steeds- die 
2 Brüder von Venlo. De super-
markt met 20.000 producten 
in het assortiment op een 
oppervlakte van 3.500 vier-
kante meter, waar reeds 
vele generaties hun inkopen 
deden. Toch doet men de stad 
in het noorden van Limburg 
geen recht, wanneer men 
zich alleen maar richt op het 
inkopen van levensmiddelen. 
Venlo heeft veel meer te 
bieden: op cultureel gebied 

bijvoorbeeld zijn er prachtige 
musea. Zo is er het Limburgs 
Museum, waar men een span-
nende reis door het vroegere 
leven in de regio kan beleven.  
Het moderne museum heeft 
met de Historoscoop een 
onderhoudende multi-medi-
ashow in panoramaformaat en 
heeft telkens weer bijzondere 
tentoonstellingen. Museum 
Van Bommel Van Dam is 
een mooie gelegenheid om 
moderne kunst te zien. Schil-
derijen, tekeningen, video-
kunst en fotografie zijn hier 

te zien. In het keramiekcen-
trum Tiendschuur in stadsdeel 
Tegelen, dat op het historische 
landgoed van Kasteel Holt-
mühle ligt, is een overzicht te 
zien van de Tegelse keramie-
kindustrie van vroeger en nu.  
Op het gebied van cultuur is 
De Maaspoort een oogappel: 
het gebouw doet dienst als 
theater en congresscentrum 
van de stad, dat ook door 
Duitse cultuurvrienden wordt 
bezocht vanwege het zeer 
gevarieerde en attractieve 
aanbod.

9

Portrait | Portret 
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Sehenswert: das moderne Limburgs Museum. | Bezienswaardig: het moderne Limburgs Museum.  Foto: Jürgen Karsten

für das Kulturleben hat aber vor allem auch „De Maaspoort“, 
das Theater und Kongresszentrum der Stadt, das auch von 
deutschen Kulturfreunden wegen eines abwechslungsreichen 
Programms gerne aufgesucht wird.

Älteste Siedlung und älteste Straße der 
Niederlande
Zu den Bauwerken, die man in Venlo gesehen 
haben sollte, gehört vor allem das imposante 
Rathaus im Renaissance-Stil mit großer Freit-
reppe, die St.-Martins-Kirche und die Refor-
mierte Kirche. Aber auch die Jugendstilbauten 
sind ein echter Hingucker. Venlo ist nicht nur 
die älteste Siedlung in den Niederlanden, 
wie Funde keltischer und späterer römischer 
Münzen belegen, hier gibt es auch die älteste mittelalter-
liche Straße des Landes: die Gasthuisstraat ist deshalb neben 

Oudste nederzetting en 
oudste straat van Nederland
Tot de bouwwerken die men 

in Venlo zeker 
gezien moet 
hebben, behoort 
zeker het impo-
sante stadhuis in 
renaissance stijl 
met grote trap, 
de Sint Marti-
nuskerk en de 
Gereformeerde 
kerk. Maar ook 
de bouwwerken 

in Jugendstil zijn regelrechte 
trekkers. Venlo is niet alleen de 

oudste nederzetting in Neder-
land, zoals blijkt uit vondsten 
van Keltische en Romeinse 
munten, hier in Venlo vindt men 
ook de oudtse middeleeuwse 
straat van Nederland. De Gast-
huisstraat is daarom naast de 
vele andere middeleeuwse 
gebouwen in de binnenstad 
van Venlo zeer zeker de moeite 
waard. Maar niet alleen de blik 
in het verleden is de moeite 
waard: de stad ontwikkelt 
zich in de laatste jaren volop 
in haar voordeel. Niet in de 
laatste plaats door de gereno-
veerde en verbouwde Maas-
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Auch das bekannte Klosterdorf Steyl gehört zu Venlo. | Ook het bekende Kloosterdorp Steyl behoort bij Venlo.  Foto: Jürgen Karsten

vielen mittelalterlichen Bauten in der Venloer City sehens-
wert. Doch nicht nur der Blick zurück ist lohnend: Die Stadt 
entwickelt sich in den letzten Jahren sehr zu ihrem Vorteil. 
Nicht zuletzt mit dem um- und ausgebauten Maasboulevard, 
ob man die Architektur nun schön findet oder nicht ist sicher-
lich persönliche Geschmackssache, dennoch hat die Stadt 
an Attraktivität jedenfalls deutlich hinzugewonnen. Auch 
Neubaugebiete mit modernen Wohnquartieren prägen die 
Stadt zunehmend. 

Venlo hat viele Gesichter: Die im Laufe der Jahrzehnte einge-
meindeten Nachbarorte haben sich teilweise noch einen sehr 
ländlichen, dabei sehr gemütlichen Charakterbewahrt. Die 
Lage an der Maas, dem zentralen Fluss im Süden der Nieder-
lande, macht sie zusätzlich attraktiv. Gerne fährt man mit einer 
der ständig pendelnden Fähren zur anderen Maasseite und 
genießt den Blick auf die schönen Kulissen entlang des Stroms. 

boulevard. Of je de architec-
tuur nu mooi vindt of niet, 
dat is een kwestie van smaak, 
maar de stad is er in elk geval 
attractiever door geworden. 
Ook nieuwbouwgebieden met 
fraaie woonwijken maken de 
stad mooier. 

Venlo heeft vele gezichten: 
de gemeentes die de afge-
lopen jaren onderdeel zijn 
geworden van Groot Venlo 
hebben allemaal nog hun 
eigen landelijke, gemoe-
delijke karakter behouden. 
De ligging aan de Maas, de 

centrale rivier in het zuiden 
van Nederland maakt de stad 
extra aantrekkelijk.
Graag maakt men met de 
regelmatig varende veren 
een trip naar de andere kant 
van de Maas om zo een 
mooi uitzicht te krijgen op 
de prachtige gezichten die 
de stad heeft. Hier kan men, 
naast de levendige shop-
pingstraten in de binnenstad 
en de winkelcentra ook echt 
goed ontspannen en de rust 
vinden die men in een hecti-
sche tijd als deze ook af en 
toe nodig heeft. 
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Beliebte Einkaufsstadt: Deutsche kaufen nach wie vor gerne hier ein. | Geliefde inkoopstad: Duitsers kopen al jaren graag in Venlo.  Foto: Jürgen Karsten

Josefstr. 7-9  |  41334 Nettetal-Breyell  |  Telefon: 02153 . 70172  |  Internet: www.hammans.biz

www.hammans.biz

Uhren Augenoptik
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Herrenpfad-Süd 34
41334 Nettetal (Kaldenkirchen)

Telefon +49 (0) 21 57 / 81 96-0
Telefax +49 (0) 21 57 / 81 96-70

Mail info@kreykamp.de
Internet www.kreykamp-buero.de

Ergonomie

Funktionalität

Innovativ

Alles fürs Büro
Kreykamp

www.kreykamp-buero.dewww.kreykamp-buero.dewww.kreykamp-buero.dewww.kreykamp-buero.de

BÜROBEDARF
BÜROEINRICHTUNG

ONLINE-SHOP

Multinationals en grote 
industriegebieden
Grote firma’s zijn in Venlo geves-
tigd: op de grote industriege-
bieden, zoals het reusachtige 
Trade Port, zijn talrijke onderne-
mingen gevestigd, waaronder 
ook Duitse bedrijven. Venlo is 
ook als treinstation vanwege de 
centrale ligging tussen het Ruhr-
gebied en de Nederlandse Rand-
stad toonaangevend. Vooral het 
rangeerterrein voor goederen-

treinen tussen de beide verschil-
lende systemen van Nederland en 
Duitsland zorgt voor een bijzon-
dere positie van Venlo op het 
gebied van transport per trein. 
De stad gaat de concurrentiestrijd 
met Roermond aan, dat vooral 
met zijn Outlet Center de laatste 
jaren hoge ogen gooit en vele 
Duitse kooptoeristen aantrekt. 
Venlo is onder andere ook part-
nerstad van Krefeld. Tussen beide 
steden is een goede band.

Hier kann man, abseits 
der quirligen Shopping-
meilen und Einkaufszentren, 
gut ausspannen und die 
Entschleunigung finden, die 
man in einer hektischen Zeit 
immer mal wieder braucht.

Firmen von Weltruf und 
große Gewerbegebiete
Namhafte Firmen haben ihren 
Sitz in Venlo: In den großen 
Gewerbeansiedlungen, wie 
dem riesigen Trade Port, haben 
sich zahlreiche, auch deutsche 
Unternehmen angesiedelt. 
Venlo ist auch als Bahnstation 
wegen der zentralen Lage 
zwischen dem Ruhrgebiet und 
der niederländischen Rand-
stad bedeutend. Vor allem 
als Umspannbahnhof für 
Güterlokomotiven zwischen 
den verschiedenen Systemen 
in beiden Ländern und allge-
mein für den Güterverkehr 
hat Venlo einen besonderen 
Rang. Die Stadt steht in 
Konkurrenz zu Roermond, das 
vor allem mit seinem Outlet 
Center in den letzten Jahren 
ebenfalls neue Bedeutung 
erlangte und viele Einkäufer 
aus dem Nachbarland anzieht. 
Venlo ist unter anderem auch 
Partnerstadt von Krefeld. 
Zwischen beiden Städten gibt 
es regen Austausch.



MeineLebensArt | MijnLeefStijl | Frühling 2015

14

Geschäftsstellenleiter Claus Braunen
Düsseldorfer Straße 3 • 41749 Viersen • Telefon 02162  960330 • braunen@gs.provinzial.com

www.provinzial.com

   

Unfall Exklusiv.
Die private Unfallversicherung so individuell wie Sie. 
Lassen Sie sich jetzt beraten!

 Von Jürgen Karsten

 Grenzland. Der erste grenzüberschreitende Naturpark im 
deutsch-niederländischen Grenzraum ist der „Internationale 
Naturpark Maas-Schwalm-Nette“, der im Niederländischen 
„Grenspark“ heißt. Sein Logo ist ein Symbol für die Integration 
von Mensch und Natur, denn es zeigt in der Hauptstruktur ein 
Eichenblatt, das an der rechten Seite die Form eines Gesichts 
annimmt. Die Hauptader symbolisiert die Landesgrenze, drei 
Nebenadern stehen für die Namen gebenden Flüsse Maas, 

Door Jürgen Karsten

 Grensland. Het eerste gren-
soverschrijdende natuurpark in 
het Duits-Nederlandse grensge-
bied is het ‘Internationale Natu-
urpark Maas-Schwalm-Nette’, 
dat in Nederland bekend is als 
het Grenspark. Het logo is een 
symbool van de integratie van 

mens en natuur, want het laat 
een eikenblad zien, dat aan de 
rechterkant de vorm van een 
gezicht aanneemt. De hoofdnerf 
vormt de landsgrens, drie kleine 
bladnerven staan voor de Maas, 
de Schwalm en de Nette. Het 
natuurpark heeft een lengte van 

Der Hafen Oolderhuuske an 
den Maasplassen in Roermond. 
| Haven Oolderhuuske aan de 
Maasplassen in Roermond.

Immer einen Besuch wert: 

Der „Internationale Naturpark Maas-Schwalm-Nette“: 
Schöne Landschaft mit Seen, Flüssen und Heidemooren 
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Ihr zuverlässiger Partner/

AXA Geschäftsstelle  Tüffers & Partner GmbH 
Dülkener Straße 5 · 41334 Nettetal - Breyell

Telefon 02153 95 29 00 · tueffers.partner@axa.de

Altijd een bezoek waard:

Het ‘Internationale Natuurpark Maas-Schwalm-Nette’:  
 prachtig landschap met meren, stromen en heidemoerassen 

Schwalm und Nette. Das Naturparkgebiet hat eine Länge von 
50 Kilometern und eine Breite von 25 Kilometern. 80.000 Hektar 
Fläche hat dieser Naturpark insgesamt, dessen Grenze im 
Norden von Venlo bis Wachtendonk reicht, im Westen von der 
Maas gebildet wird und im Osten von Grefrath über Mönchen-
gladbach bis Wegberg und im Süden von Echt bis Wassenberg 
verläuft.
Diesen Naturpark zeichnet eine vielfältige Landschaft mit 
Seen, Flüssen und Heidemooren aus: Auf niederländischer 
Seite sind dies vor allem der bei Besuchern beliebte National-
park De Meinweg, aber auch die Naturschutzgebiete wie der 
Haeselaarsbruch in Echt und die Jammerdaalsche und Groote 
Heide bei Venlo. Prägend ist auch die Maas, die in Roermond 
die großen Maasplassen, eine durch Abgrabung entstandene 
Seenlandschaft, bildet. Auf deutscher Seite sind dies bedeutende 
Naturschutzgebiete wie das Gebiet der Krickenbecker Seen, der 
Brachter Wald, Lüsekamp und Boschbeektal. Im „Maascorridor“, 
also entlang der Maas, und der Nebenflüsse Rur, Schwalm und 
Flutgraben entstehen weitere bedeutende Naturentwicklungs-
gebiete. Informiert werden die Besucher dieses vor allem auch 
für die Großstädte an Rhein und Ruhr wichtigen Gebietes 
in insgesamt 20 Besucherzentren im deutschen Naturpark 
Schwalm-Nette und im angrenzenden niederländischen Teil des 
internationalen Naturparks. 

50 kilometer en een breedte 
van 25 kilomtere: 80.000 
hectare beslaat dit natuurpark 
in totaal. Het loopt  noordelijk 
van Venlo tot Wachtendonck, 
westelijk wordt het door de 
Maas begrensd, in het oosten 
van Grefrath tot Mönchenglad-

bach en in het zuiden van Echt 
tot Wasserberg.
Dit natuurpark kenmerkt zich 
door een zeer verschillend land-
schap met meren, stromen en 
heidemoerassen. Op de Neder-
landse kant zijn het vooral de 
bezoekers van Nationaalpark De 
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Der Naturpark Schwalm-Nette kann in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen feiern. Erste Überlegungen, darüber hinaus 
auch einen internationalen Naturpark zwischen den Nieder-
landen und Deutschland zu gründen, gab es auch schon seit den 
1960er Jahren. Dennoch dauerte es schließlich bis zum Jahre 
1977, ehe der „Internationale Naturpark Maas-Schwalm-Nette“ 
dann auch tatsächlich gegründet wurde. Ein grenzüberschrei-
tender Zweckverband kam sogar erst am 1. Juni 2002 zustande. 
Bei einem Resümee nach 20-jährigem Bestehen des interna-
tionalen Naturparks Ende der 1990er Jahre war man überein-
gekommen, einen grenzüberschreitenden Zweckverband als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zu gründen und ihm eine 
eigene Geschäftsstelle zu geben. Sie hat seit 2002 ihren Sitz in 
Roermond.

Stolz auf Zertifikat „Transboundary Park“
Chef im „GroenHuis“ ist ein im deutschen Grenzland wohlbe-
kannter Mann: Drs. Leo Reyrink ist gebürtiger Niederländer, der 
nach achtjähriger Tätigkeit im niederländischen Ministerium für 
„Landbouw, Natuurbeheer  en Visserij“ auf der deutschen Seite 
die Biologische Station Krickenbecker Seen zwölf Jahre lang von 
1990 bis 2002 erfolgreich geleitet hatte. Dann wechselte er in die 
Geschäftsführung des internationalen Naturparks und zieht im 
Gespräch ein sehr positives Fazit, wenn er auf das seitdem Erreichte 
zurück blickt. Viele grenzüberschreitende Projekte konnten unter 
Federführung des Maas-Schwalm-Nette-Parks durchgeführt werden.  

Meinweg, maar ook beschermd 
natuurgebied Haeselaarsbruch 
in Echt en de Jammerdaalse en 
Groote Heide bij Venlo. Ook de 
Maas is een parel, die in Roer-
mond verandert in de grote 
Maasplassen. Dat zijn meren 
die onstaan zijn door zandaf-
gravingen. Aan de Duitse kant 
zijn het vooral de beschermde 
natuurgebieden van de Kricken-
becker Seen, het Brachter Wald, 
Lüsekamp en Boscbeektal. In 
de Maascorridor, dus langs de 
maas, en bij de Roer, Schwalm 
en andere nevenstroompjes 
ontstaan steeds meer natuuront-
wikkelingsgebieden. De bezoe-
kers worden in een van de 20 
bezoekerscentra geïnformeerd 
over dit  voor de grote steden 
in het Rijn- en Roergebied zeer 
belangrijke gebied. 

In 1977 opgericht, „Zweck-
verband“ sinds 2002
Het natuurpark Schwalm-Nette 
viert dit jaar haar 50-jarig jubi-
leum. De eerste overleggen om 
een internationaal natuurpark 
tussen Nederland en Duitsland te 
laten verrijzen waren er al in de 
‘60er jaren. Desondanks duurde 
het nog tot 1977, voordat het  
‘Internationale Natuurpark 
Maas-Schwalm-Nette’ dan ook 
daadwerkelijk opgericht werd. 
Een grensoverschrijdende juri-
dische samenwerking liet tot 1 
juni 2002 op zich wachten. Na 
een evaluatie na het 20-jarig 
bestaan van het park in 1997, 
was men overeengekomen 
om een grensoverschrijdend 

“Zweckverband” als corporatie 
op te richten en om het geheel 
een eigen standplaats te geven. 
Sinds 2002 is het dan ook geves-
tigd in Roermond. 

Trots op het certificaat 
Transboundary Park
Chef in het GroenHuis is een 
in het Duitse grensland zeer 
bekende man: drs. Leo Reyrink 
is geboren in Nederland, die na 
acht dienstjaren bij het Neder-
landse ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij 
ging werken voor het biologi-
sche station Krickenbecker Seen. 
Daar gaf hij tussen 1990 en 
2002 twaalf jaar lang succesvol 
leiding. Darna nam hij plaats 
in de directie van het interna-
tionale natuurpark en hij praat 
zeer positief als hij terugblikt op 
datgene wat er sindsdien bereikt 
is. Veel grensoverschrijdende 
projecten konden onder de vlag 
van het Maas-Schwalm-Nette-
park worden uitgevoerd. Daarbij 
werden ze gesteund door zowel 
bondsland NRW als door de 
provincie Limburg. Maar ook 
de EU werkte mee aan dit inter-
nationale project. “Er werden 
uitstekende verbeteringen voor 
de natuur en het milieu gere-
aliseerd”, vertelt Drs. Reyrink. 
“Ook de mogelijkheden voor 
recreatie en toerisme werden 
duidelijk verbeterd.” Kroon op 
het werk was het verkrijgen van 
het certicicaat Transboundary 
park, dat wordt verleend door de 
overkoepelende organisatie van  
Europese Natuur- en Nationaal-

Ideal für Wassersportler: Der Bootssteg in Oedt. | Ideaal voor waterspor-
ters: de aanlegsteiger in Oedt  Foto: Naturpark Schwalm-Nette

Die Maas ist der Hauptstrom, der das Naturparkgebiet durchfließt. | De Maas 
is de belangrijkste stroom door het natuurpark gebied.  Foto: Jürgen Karsten

Typisch für den Niederrhein sind die Kopfweiden. | Typisch Niederrheins: 
de populierenlanen Foto: Josef Rütten
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Dabei unterstützten sowohl das Land NRW wie die Provinz Limburg, 
aber auch die EU die internationalen Projekte nach Kräften. „Es 
wurden entscheidende Verbesserungen für Natur und Umwelt 
erreicht“, betont Drs. Reyrink. „Auch die Möglichkeiten zur Naherho-
lung und Tourismusförderung wurden nachhaltig verbessert.“ Sicht-
bares Zeichen des erfolgreichen Arbeitens ist das vom Europäischen 
Dachverband der Natur- und Nationalparke verliehene Zertifikat „ 
Transboundary Park“. „Es gilt als Anerkennung für unsere beispiel-
hafte grenzüberschreitende Zusammenarbeit im deutsch-niederlän-
dischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette“, sagt Drs. Reyrink stolz.

Ziel: Pflege und Erhalt der Natur
Er erklärt die Ziele, die man mit der Schaffung dieses Naturparks 
im deutsch-niederländischen Grenzgebiet verfolgt: Der Erhalt, 
die Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft auf beiden 
Seiten, ihrer typischen Merkmale und ihrer Schönheit steht im 
Mittelpunkt der Arbeit. Dabei sollen wirtschaftliche, kulturelle 
und auch soziale Belange ebenfalls berücksichtigt werden. Auch 
die Entwicklung von Erholungsmöglichkeiten in Natur und Land-
schaft, die Umweltbildung und die Öffentlichkeitsarbeit sind 
wichtige Aufgaben von Maas-Schwalm-Nette.

parken. “Dit is een erkenning 
voor onze voorbeeldige gren-
soverschrijdende samenwerking 
in het Duits-Nederlandse natu-
urpark Maas-Schwalm-Nette”, 
zegt drs. Reyrink trots.

Doel: onderhoud en 
behoud van de natuur
Hij verklaart de doelen die 
men nastreeft met de reali-
satie van dit natuurpark 
in het Duits-Nederlandse 
grensgebied: het behoud, 
het onderhoud en de ontwik-
keling van de natuur en 
het landschap aan beide 
grenskanten. Hun typische 
kenmerken en de schoon-
heid staat centraal. Daarbij 
moet er ook gekeken worden 

naar economische, culturele 
en sociale belangen. Ook 
de mogelijkheden tot recre-
atie in de natuur, de mili-
eu-educatie en de PR-waarde 
zijn belangrijke taken van 
Maas-Schwalm-Nette.

Water. Wandelen. Wereld 
met premium wandelpaden
Het internationaal gefinan-
cierde INTERREG IVA-project 
‘Water. wandelen. wereld’ 
zette het waterrijke landschap 
van maas-Schwalm-Nette 
in de schijnwerpers. Water 
speelt in het landschapsbeeld 
van het international natu-
urpark een belangrijke rol. 
De wandelaars hebben een 
mozaïek aan wandelpaden 

Schönes Landschaftsgebiet in den Niederlanden: „de Meinweg“. | Mooi landschap gebied in Nederland: „de Meinweg“.  Foto: Jürgen Karsten
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Herrliche Waldlandschaften 
finden Besucher rund um 
die Groote Heide. | Prachtige 
boslandschappen voor de 
bezoekers rondom de Groote Heide.
 Foto: Jan van der Velden
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„Wasser. Wander. Welt“ mit Premiumwanderwegen
Das international finanzierte INTERREG IVA-Projekt „Wasser.
Wander.Welt“ rückte die wasserreiche Landschaft von Maas-
Schwalm-Nette in den Mittelpunkt. Wasser spielt im Landschafts-
bild des internationalen Naturparks eine besondere Rolle. Dem 
Wanderer bietet sich ein Mosaik aus Wanderwegen, die zum Teil 
als „Premiumwanderweg“ ausgezeichnet wurden, übrigens die 
bislang einzigen im flachen Land, denn bisher waren derartige 
Gütesiegel nur an Bergregionen vergeben worden. Wandern ist 
wieder in Mode gekommen: Nicht nur ältere Menschen bewegen 
sich gerne in der freien Natur, die jungen Familien tun es eben-
falls immer mehr. Mit der Zunahme des Wanderns verbunden 
sind allerdings auch höhere Ansprüche an ganz besondere 
Routen: Neun Premiumwanderwege gibt es in den beiden Natur-
parken insgesamt.

Derzeit unter deutscher Führung 
Geleitet wird der Zweckverband von der politisch besetzten 
Verbandsversammlung, die aus Vertretern der sieben niederländi-
schen Mitgliedsgemeinden und des Naturparks Schwalm-Nette. 
Die Funktion des Verbandsvorstehers wechselt satzungsgemäß 
alle zwei Jahre: Erster Verbandsvorsteher des internationalen 
Naturparks war im Jahre 2002 der Oberkreisdirektor des Kreises 
Viersen, Dr. Hans-Christian Vollert. Derzeit ist wieder der Behör-
denchef des Kreises Viersen Chef des Schwalm-Nette-Natur-
parks: Landrat Peter Ottmann, der vertreten wird vom Beigeord-
neten der Stadt Venlo, Jos Teeuwen.

tot hun beschikking, die 
deels als ‘premium’ worden 
aangemerkt. Dat waren 
overigens de enige wandel-
paden in het vlakke land 
die dit predicaat kregen, dat 
normaal voorbehouden is aan 
berglandschappen.
Wandelen is weer in de mode 
gekomen: niet alleen ouderen 
bewegen zich graag in de vrije 
natuur, ook jonge families 
doen het steeds meer. Met de 
toename van de wandelaars, 
zijn er ook steeds meer en 
meer bijzondere routes in het 
park te vinden: in totaal zijn 
er nu negen wandelpaden met 
het predicaat ‘premium’ in het 
gebied te vinden. 

In Wachtendonk trifft die Nette auf die Niers. | In Wachtendonk komen de 
Nette en de Niers samen.  Foto: Naturpark Schwalm-Nette

Idylle an der Schwalm: Der Naturpark verfügt über “Premium-Wanderwege“, 
als einziger im Flachland. | Idylle op de Schwalm: Het natuurpark heeft 
„premium paden“, de enige in de laaglanden.  Foto: Jürgen Karsten

Nu onder Duits bestuur
Het Zweckverband wordt 
gestuurd door een commissie 
van zeven personen doe 
bestaat uit leden van de 7 
deelnemende gemeentes en 
van het natuurpark Schwalm-
Nette. De voorzitter van het 
bestuur van dit geheel wisselt 
elke twee jaar. In 2002 was 
Oberkreisdirektor van Kreis 
Viersen, Dr. Hans-Christian 
Vollert, de eerste voorzitter. 
Op dit moment is Behörden-
chef van de Kreis Viersen 
Chef  Schwalm-Nette-Natur-
parks Landrat Peter Ottmann, 
met als plaatsvervanger 
de Venlose wethouder Jos 
Teeuwen.

Besuchen

Sie unsere große

AUSSTELLUNG!

FENSTER  HAUSTÜREN

SONNENSCHUTZ

Peter van Kempen GmbH & Co. KG 
Rosental 33-43  41334 Nettetal-Lob. 
Tel. +49 2153-91540  www.pvk.de

Öffnungszeiten Ausstellung: 

Mo.-Fr.: 8-12.30 Uhr  13.30-17.30 Uhr  Sa.: 9-13 Uhr

    IhrMeister  Fachbetrieb
   seit 60 Jahren !-
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Vom Fliegerhorst zum Segelfluggelände: 
Die „Groote Heide“ in Venlo bietet Erholung und eindrucksvolle Geschichte

Von Susanne Peters

 Nettetal. Wer heute durch die „Groote Heide“ spaziert, erlebt 
Natur von ihrer schönsten Seite. Herrliche Waldlandschaften, 
ausgedehnte Wander- und Reitwege und viel Platz, um die Seele 
baumeln zu lassen. Das Gelände unmittelbar zur deutschen Grenze 
ist ein Naherholungsgebiet mit spannender Geschichte. Denn nicht 
immer war es so, dass Niederländer und Deutsche sich hier wie 
selbstverständlich begegneten. 

Übungsgelände und öffentliche Flugvorführungen
Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts diente ein flacher Teil der 
„Groote Heide“, östlich von Venlo, als Schieß- und Übungsgelände 
für die niederländische Armee. Als die junge niederländische Luft-

waffe Landeplätze für ihre Flugzeuge brauchte, wurde ein Hilfslan-
deplatz angelegt, der durch öffentliche Flugvorführungen bekannt 
wurde. Dort konnte man die Luftfahrt aus nächster Nähe miter-
leben. Im Herbst 1940 wurde eine deutsche Luftverteidigung in 
den Niederlanden organisiert, was auch Einsatzhäfen für Nacht-
jagdverbände bedingte. So ließ die Bauleitung der Luftwaffe den 
Venloer Hilfslandeplatz zu einem Fliegerhorst erweitern. Noch vor 
der Fertigstellung im Frühjahr des folgenden Jahres wurde der fast 
1.800 Hektar große Fliegerhorst mit schwarz getarnten Nachtjä-
gern der I.NJG 1 belegt. Ihre Aufgabe war die Verteidigung eines 
Abschnitts in der sogenannten „Kammhuberlinie“, einem Gürtel 
von Flakscheinwerfern und Nachtjagdflughäfen. 

Überreste aus dem zweiten Weltkrieg sind noch heute zu finden und können bei einer Führung auch besichtigt werden. | Overblijfselen uit de Twee-
de Wereldoorlog zijn ook nu nog te vinden en kunnen ook bij een rondleiding bezichtigd worden.  Foto: Jan van der Velden
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Door Susanne Peters

 Nettetal. Wie door de ‘Groote 
Heide’ wandelt, beleeft de natuur 
van haar mooiste kant. Prachtige 
bosgebieden, mooie wandel- en 
ruiterpaden en heel veel plaats om 
eens lekker weg te dromen.  Het 
gebied pal aan de Duitse grens 
is een recreatiegebied met een 
indrukwekkende geschiedensis. 
Want het was lang  niet altijd zo 
dat Duitsers en Nederlanders hier 
zo vriendelijk met elkaar omgingen.

 S t e f a n   B l a n k   9 0 x 6 0

 D i e n s t a g ,   1 5 .   J u l i   2 0 1 4   1 6 : 2 9 : 5 2

Van Fliegerhorst tot zweefvliegveld:
De ‘Groote Heide’ in Venlo biedt recreatie en een indrukwekkende geschiedenis

Oefenterrein en openbaar 
vliegveld
Al sinds het midden van de 19e 
eeuw deed het vlakke gedeelte 
van de ‘Groote Heide’, ten 
oosten van Venlo, al dienst als 
schiet- en oefenterrein van het 
Nederlandse leger. Toen daarna 
de net opgerichte Nederlandse 
luchtmacht landingsbanen 
nodig had, werd een klein 
vliegveldje gerealiseerd. Daar 

So weit der Blick reicht: Wandern rund um das Tor 9 bietet Naherholung pur. | Zo ver als het zicht reikt: 
wandelen rondom ‘Tor 9‘ biedt pure ontspanning.  Foto: Jan van der Velden
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konden de mensen destijds de 
luchtvaart van dichtbij ervaren. 
In de herfst van 1940 werd er 
door de Duitsers een luchtver-
dedigingslinie in Nederland 
opgetrokken. Daarvoor hadden 
zij ook vliegvelden voor nacht-
vluchten nodig. En zo werd 
het hulpvliegveldje omge-
bouwd tot een Fliegerhorst. 
En nog voor het voorjaar van 
1941 werd het 1.800 hectare 
grote gebied volgezet met 
zwart gecamoufleerde ‘Nacht-
jägern’ en werd het gebied 
onderdeel van de zogenaamde 
‘Kammhuber-linie’: een linie 
van luchtafweergeschut en 
nachtvliegvelden.

Zware beschadigingen 
In het voorjaar van 1943 
behaalden de Venlose Nacht-
jägern hun eerste grootste 
successen in de afweer van 
Engelse luchtaanvallen die 
tegen het Ruhrgebied waren 
gericht, ook omdat de groep 
door ervaren eenheden 
versterkt werden. Ook werd 
het speciaal voor de nach-
telijke vluchten ontwikkelde 
vliegtuig Heinkel He219 in 
Venlo als eerste ingezet aan 
het front. Vanaf het midden 
van 1943 bleven niet alleen 
de successen uit, maar kwam 
er nog een tegenstander bij: 
het Amerikaanse 8th Airforce 
USAAF. In februari 1944 

vlogen Marauder bommen-
werpers van het 8th Airfirce 
USAAF voor de eerste grote 
aanval tegen Vliegveld Venlo 
en in augustus en september 
van dat jaar werd het vlieg-
veld door de bombardementen 
zwaar beschadigd. Uitein-
delijk verplaatste het Duitse 
squadron zich naar Müns-
ter-Handorf. De geallieerde 
luchtlandingen bij Eindhoven, 
Nijmegen en Arnhem bete-
kenden het einde van Vliegveld 
Venlo en het grootste deel van 
de gebouwen werden door de 
Wehrmacht opgeblazen.

Tegenwoordig de thuis-
basis van de zweefvliegclub
Om de oorlogsschade in de 
omgeving te repareren werden 
miljoenen bakstenen van de 
start- en landingsbanen herge-
bruikt. Sinds 1946 gebruikt 
de Venlose zweefvliegclub 
een gedeelte van de vroegere 
banen als zweefvliegveld en in 
2005 werd de oude vluchtlei-
dingstoren als officieel gedenk-
teken aangemerkt. Tegen-
woordig worden er regelmatig 
rondleidingen gegeven met 
daarbij uitgebreide informatie 
over het voormalige vliegveld. 
De overleveringen uit een tijd 
die gelukkig al lang achter ons 
ligt, maar desondanks steeds 
in herinnering moet blijven, 
zijn erg indrukwekkend.

Erholen Sie sich in Nettetal

In unseren geräumigen Zimmern 
warten gemütliche gesunde 

Betten auf Sie. 

Der freundlich eingerichtete 
Frühstücksraum verwöhnt Sie mit 

allem, was man zum gesunden 
Start in einen Tag braucht. 

Hotel Zur Mühle
Kölner Straße 36a, 41334 Nettetal
Fon: 0 21 57 13 86-0, Fax: 13 86-130

www.zurmuehle.net

Schwere Beschädigungen 
Im Frühjahr 1943 erzielten die Venloer Nachtjäger ihre größten 
Erfolge in der Abwehr von englischen Luftangriffen gegen das 
Ruhrgebiet, auch weil die Gruppe durch erfahrene Besatzungen 
aus anderen Einheiten verstärkt wurde. Ebenso kam das speziell 
für die Nachtjagd entwickelte Flugzeug Heinkel He219 erstmals 
von Venlo aus zum Fronteinsatz. Ab der Mitte des Jahres 1943 
blieben nicht nur Erfolge aus, sondern das I. Nachtjagdgeschwader 
(NJG) 1 bekam einen weiteren Gegner hinzu - die Amerikanische 

Die Rundbogenhalle ist ein Zeu-
ge der Vergangenheit. | De ge-
welfde hal is a Van het getuige  
verleden.  Foto: Fliegerhorst Venlo
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Kirchplatz 8 • 41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Infos unter: 0 21 51/ 40 07 05 · www.steinbau.de

NEUBAU barrierefreier Eigentumswohnungen in zentraler Lage

- hochwertige, komfortable Ausstattung
- barrierefrei mit Aufzug
- Tiefgarage mit direktem Hauszugang
- KFW 70 mit 3-fach Verglasung

Nettetal-Kaldenkirchen
Poststraße 35 Bauvorhaben

»Wohnen
am Entenpfad«

� EG mit Garten
oder OG, 94 m²,
3 Zimmer € 239.500,-

� DG, 96 m², 3 Zimmer
mit Empore € 245.000,-
TG-Platz € 15.000,-

Endenergiebedarf: 43,6 kWh/m2a entspricht Energieeffizienzklasse B 
Energieträger: Wärmepumpe

8th Airforce USAAF. Im Februar 1944 flogen Marauder Bomber der 
9th USAAF den ersten Großangriff gegen den Flugplatz Venlo und 
im August und September 1944 wurde der Flugplatz bombardiert 
sowie schwer beschädigt. Schließlich wurde die NJG 1 nach Müns-
ter-Handorf verlegt. Die alliierten Luftlandungen bei Eindhoven, 
Nimwegen und Arnheim läuteten das Ende des Flugplatzes Venlo 
ein und der größte Teil der Anlagen wurde von der Wehrmacht 
gesprengt. 

Heute Heimat des Segelflugvereins
Um Kriegsschäden zu beheben, wurden Millionen von Backsteinen 
aus den Rollbahnen wiederverwendet. Seit dem Jahr 1946 nutzt 
der Venloer Segelflugverein einen Teil des früheren Rollfeldes als 
Segelfluggelände und im Jahr 2005 wurde der alte Flugleitungs-
turm zum offiziellen Denkmal erklärt. Heute werden regelmäßig 
fachkompetente Führungen mit Vortrag über das ehemalige Flug-
gelände angeboten. Spannend sind dabei die Einblicke in eine 
Zeit, die glücklicherweise längst vergangen ist, an die wir uns aber 
trotzdem stets erinnern sollten.
Die Führung dauert insgesamt fünf Stunden. Beginn ist jeweils um 
11 Uhr, Ende ungefähr um 18 Uhr. Die Kosten betragen für Erwach-
sene 10 Euro und für Kinder zwischen fünf und 13 Jahren 5 Euro. 
Treffpunkt ist  auf dem Parkplatz am Tor 9 - B221 Nettetal (Ampel) 
Nettetal, Anfahrt über die Anschlussstellen  Abfahrt A40/ Straelen, 
Abfahrt A61 Nettetal- Kaldenkirchen. Eine Voranmeldung, mindes-
tens vier Tage vor dem Termin, ist erwünscht.

An folgenden Tagen finden die nächsten Führungen statt: 
Sonntag, 19. April | Sonntag, 3. Mai | Sonntag, 7. Juni

De rondleiding duurt in totaal 
5 uur en begint om 11:00 uur.
De kosten zijn 10 euro voor 
volwassenen en voor kinderen 
tussen 5 en 13 jaar 5 euro. 
Er wordt verzameld op de 
parkeerplaats bij Tor 9 - B221 

Nettetal (verkeerslichten) 
Nettetal, bereikbaar via 
Abfahrt A40/ Straelen, Abfahrt 
A61 Nettetal- Kaldenkirchen. 
Aanmelding is verplicht en 
kann tot maximaal 4 dagen 
voor de rondleiding.

Bei guter Sicht nutzen die Venloer Segelflieger die Groote Heide als Start- 
und Landepunkt. | Bij goed zicht wordt de Groote Heide door de Venlose 
zweefvliegers gebruikt als start- en landingsbaan.  Foto: Josef Rütten

Op de volgende dagen vinden de rondleidingen plaats: 
Zondag 19 april | Zondag 3 mei | Zondag 7 juni
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Von Heike Ahlen

 Grenzland. Heimat ist grenzenlos. Und doch war bis jetzt die 
Erforschung der Geschichte der Ortschaften auf beiden Seiten der 
deutsch-niederländischen Grenze meist sehr lokal. Heimatforscher 
und Vereine schauten in die Geschichte der einzelnen Dörfer. Seit 
dem vergangenen Sommer aber bildet sich eine Zusammenarbeit 
heraus, über die sich die Beteiligten in den Gemeinden Nieder-
krüchten auf deutscher Seite und Roerdalen auf niederländischer 
sehr freuen. 

Mail aus Australien machte den Anfang
Angefangen hat es im Juli 2014 mit einer Mail, die der Nieder-

Heimat kennt keine Grenze
Deutsche und niederländische Forscher arbeiten Hand in Hand

Großes Interesse bei Deutschen und Niederländern: Im vergangenen 
November organisierte der Heimat- und Kulturverein eine Exkursion zu den 
Resten des Westwalls im Grenzgebiet. Hier wurden die Kontakte zwischen 
beiden Seiten enger. | Grote interesse bij Duitsers en Nederlanders: afgelopen 
november organiseerde de Heimat- und Kulturverein een excursie naar de 
resten van de westwal in het grensgebied. Hier worden de contacten tussen 
beide kanten sterker.  Foto: HKV

Leo Gerigk (Mitte), der beim Niederkrüchtener Heimat- und 
Kulturverein die Kontakte in die Niederlande pflegt und vorantreibt, 
mit Dr. Martin Seltmann (rechts) bei der Westwall-Exkursion. | Leo 
Gerigk (midden), die bij de Heimat- und Kulturverein de contacten 
in Nederland onderhoudt, met Dr. Martin Seltmann (rechts) bij de 
excursie van de westwal.  Foto: privat

krüchtener Wanderführer Bernd Nienhaus, der auf seiner Inter-
netseite auch viel über geschichtliche Ereignisse berichtet, aus 
Australien bekam. Brian Ogilvie suchte Spuren seines Onkels 
Sergeant Creighton Carlyle Ogilvie, der am 11. September 1942 
als Besatzungsmitglied eines britischen Bombers über Overhet-
feld abgeschossen worden war. 
Nach Fragen in der Bevölkerung und dem Kontakt zu zwei 
Niederrheinern, die sich mit Abstürzen beschäftigen, fand Nien-
haus tatsächlich die Abschuss-Stelle, an der bei den Bergungs-
arbeiten auch ein Overhetfelder Feuerwehrmann ums Leben 
gekommen war. 
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Thuisvoelen kent geen grenzen
Duitse en Nederlandse onderzoekers werken hand in hand

Door Heike Ahlen

 Grenzland. Je thuisvo-
elen kent geen grenzen. En 
toch waren tot nu toe bij het 
onderzoek naar de geschie-
denis van de dorpen aan beide 
zijdes van de grens zeer lokaal. 
Onderzoekers en verenigingen 
blikten in de geschiedenis 
van de dorpen op zichzelf. 
Sinds afgelopen zomer wordt 
er echter samengewerkt, 

Im Lüsekamp – das Gebiet im „Niemandsland“ zwischen den 
Niederlanden und Deutschland birgt viel gemeinsame Geschichte, 
die Heimatvereine beidseits der Grenze nun gemeinsam erforschen 
wollen. | In het Lüsekamp – het gebied in het Niemandsland tussen 
Nederland en Duitsland herbergt veel gezamenlijke geschiedenis 
die door geschiedkundige verenigingen uit beide landen onderzocht 
willen worden.   Foto: Heike Ahlen
 

Mit diesem Bild fing es an – der Neffe von Creighton Carlyle Ogilvie 
schickte es aus Australien an Bernd Nienhaus nach Niederkrüchten. 
Er wollte wissen, wo sein Onkel 1944 starb, als er als Besatzungs-
mitglied einer Vickers-Wellington der Royal Airforce über Overhetfeld 
abgeschossen wurde. | Met deze foto begon het – de neef van Creigh-
ton Carlyle Ogilvie stuurde het vanuit Australië aan Bernd Nienhaus in 
Niederkruchten. Hij wilde weten waar zijn oom in 1944 stierf, als hij 
boven Overhetfeld in zijn Royal Airforce toestel wordt neergeschoten. 
 

waarover de deelnemers in het 
Duitse Niedekrüchten en het 
Nederlandse Roerdalen zeer 
verheugd zijn.

Het begon met een mail uit 
Australië
Het begon allemaal in juli 
2014 met een mail, die Bernd 
Nienhaus (een wandelgids 
uit Niederkrüchten) ontving 

uit Australië. Bernd, die op 
zijn internetsite ook veel over 
geschiedenis plaatst, kreeg 
een bericht van Brian Ogilvie. 
Deze Australiër was op zoek 
naar de sporen van zijn oom 
sergeant Creighton Carlyle 
Ogilvie, die op 11 september 
1942 als bemanningslid van 
een Britse bommenwerper 
boven Overhetfeld neerge-

schoten was. Na vragen aan 
de lokale bevolking en contact 
met twee inwoners van Nieder-
rhein die zich bezig hielden 
met neergestorte vliegtuigen, 
vond Nienhaus daadwerkelijk 
de plaats waar het vliegtuig 
neer was gestort. 
Destijds kwam ook een brand-
weerman uit Overhetfeld om 
het leven.

Foto: privat
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Wereldoorlog in herinnering. Veel 
mensen denken daarbij aan 8 mei 
1945. Maar voor het Grensland 
klopt dit niet. Terwijl er in Bretagne 
in Frankrijk nog in augustus 1945 
gevochten werd, is onze regio door 
Operation Grenade al sinds 1 maart 
1945 bevrijd. In Venlo, Roermond 
en ook in Roerdalen vonden daar-
voor herdenkingsbijeenkomsten 
plaats. In Roerdalen werd die geor-
ganiseerd door de familie Beckers. 
Daar werd op 1 maart van dit jaar 
een gedenksteen onthuld voor vier 
mishandelde en neergeschoten 
Russische dwangarbeiders.
Voor Niederkruchten heeft 1 maart 
echter ook een treurige klank. 
Pastoor Suitbertus Schmitz uit 
Niederkruchten was op die dag 
onderweg naar een sterfgeval 
en hij werd dodelijk verwond 
door oprukkende Amerikanen 
die uit de richting van Arsbeck 
kwamen. Ook hier was een 
herdenkingsbijeenkomst.

Geschichte wird erforscht
Darüber entstand ein Kontakt zu Familie Beckers aus Herkenbosch. 
Dwayne Beckers, 23, ist Militärhistoriker und Archäologe. Er hat bereits 
die sieben Bomber-Abschuss-Stellen in Roerdalen erforscht und kürz-
lich im Meinweg, halb auf deutscher, halb auf niederländischer Seite 
Hinweise auf ein weiteres Flugzeug entdeckt. Diese Forschung möchte 
er gemeinsam mit seinen neu gewonnen Freunden aus Niederkrüchten 
angehen.
Denn schon bald kam auch Leo Gerigk vom Heimat- und Kultur-
verein Niederkrüchten zu der Runde. Auch ihm liegt die Erforschung 
der Geschichte der Region am Herzen. Lange Abende verbrachten die 
Geschichtsforscher in wechselnder Besetzung miteinander. 
Und über allem liegt im Augenblick die Erinnerung an das Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Viele Menschen haben dafür den 8. Mai 1945 im 
Kopf. Für das Grenzland stimmt das nicht. Während zum Beispiel in Frank-
reich, in der Bretagne, teilweise noch bis August 1945 Kampfhandlungen 
stattfanden, gilt das Grenzland durch die Operation Grenade seit dem 1. 
März 1945 als befreit. In Venlo, Roermond und auch Roerdalen fanden 
dazu viele Gedenkveranstaltungen statt. In Roerdalen organisiert durch 
die Familie Beckers. Dort wurde am 1. März dieses Jahres ein Gedenkstein 
für vier misshandelte und erschossene russische Zwangsarbeiter enthüllt. 
Auf Niederkrüchtener Seite hat der 1. März allerdings auch eine trau-
rige Bedeutung. Der Oberkrüchtener Pfarrer Suitbertus Schmitz wurde 
auf dem Weg zu einem Sterbenden in Niederkrüchten von aus Richtung 
Arsbeck vorrückenden Amerikanern tödlich verwundet. Auch hier gab es 
eine Gedenkveranstaltung. 

Nicht nur über Overhetfeld ist im zweiten Weltkrieg ein britischer Bom-
ber abgeschossen worden – im kleinen Dörfchen Herkenbosch waren es 
gleich sechs. Und während man in Overhetfeld nur noch kleinste Teile fand, 
ist in Herkenbosch ein ganzer Propeller ausgestellt. | Niet alleen boven 
Overhetfeld wird in de Tweede Wereldoorlog een Britse bommenwerper 
neergeschoten – in het kleine dorpje Herkenbosch waren het er zes. En 
terwijl in Overhetfeld alleen maar kleine onderdelen werden gevonden, is 
in Herkenbosch een hele propellor te zien.  Foto: Leo Gerigk

Volker Krappen half im vergange-
nen Sommer Bernd Nienhaus bei 
der Suche nach den Überresten 
des über Overhetfeld abgeschos-
senen Bombers. | Volker Krappen 
hielp afgelopen zomer Bernd Nien-
haus bij de zoektocht naar overbli-
jfselen van de boven Overhetfeld 
neergehaalde bommenwerper. 
 Foto: Bernd Nienhaus

An manchen Stellen sind die Überbleibsel des Westwalls deutlich zu er-
kennen – nur meist geht man als Wanderer achtlos daran vorüber. Bei der 
Exkursion des Heimat- und Kulturvereins gab es viel Wissenswertes rund 
um die Geschichte in der Region. | Op vele plaatsen zijn de overblijfselen 
van de wedstwal duidelijk te herkennen – maar als wandelaar gaat men 
daar maar al te vaak aan voorbij. Bij de excursie van de Heimat- und 
Kulturverein worden er veel wetenswaardigheden over de regionale ge-
schiedenis verteld.  Foto: HKV

Geschiedenis wordt 
onderzocht
Via ontstond contact met de 
familie Beckers uit Herkenbosch. 
Dwayne Beckers (23) is militair 
historicus en archeoloog. Hij heeft 
reeds eerder plekken van neerge-
storte bommenwerpers in Roer-
dalen onderzocht en laatstelijk 
werd er nog in de Meinweg, half 
op Duits en half op Nederlands 
grondgebied de aanwezigheid 
van een neergestort vliegtuig 
ontdekt. Dit onderzoek wil hij 
graag met zijn nieuwe vrienden 
uit Niederkruchten uitvoeren. Want 
al snel kwam ook Leo Gerigk van 
“Heimat- und Kultirverien Nieder-
kruchten’ in beeld. Ook bij hem 
gaat het onderzoek van de regio 
aan het hart. Samen brachten de 
geschiedenisonderzoekers vele 
avonden door in verschillende 
groepjes.
En bij allemaal ligt het moment 
van het einde van de Tweede 
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GENIESSEN SIE EINEN UNVERGESSLICHEN ABEND MIT EMPFANG UND 3-GÄNGE-MENU.

GESUND ESSEN

ESSBAR: 02. MAI 2015 // START: 19:30 UHR // ALTER BRAUKELLER: 16. MAI 2015 // START: 19:30 UHR
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DAS „MUSICALSHOWTEAM“ 

ESSBAR & ALTER BRAUKELLER
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Essbar/Braukeller_Musical_Dinner_184x135mm.indd   1 26.02.15   08:34

Heute Nachbarn und 
Freunde
Und wer noch weiter in der 
Geschichte zurückschaut, der 
merkt, dass die Grenze, wie sie 
heute existiert, noch gar nicht 
so alt ist. Oberkrüchten hat zum 
Beispiel im 16. Jahrhundert zum 
Bistum Roermond gehört, auch 
die mittelalterlichen und früh-neu-
zeitlichen Grenzen der Herzog-
tümer, die jeweils über die Region 
herrschten, sind nicht mit den 
aktuellen Grenzen identisch.
Es ist das Angesicht des Krieges, 
das die Menschen zusammen-
führt. „Wir haben alle Opfer 
zu beklagen, die Menschen 
waren evakuiert, mit Zwangsar-
beit konfrontiert. Es geht nicht 
darum, dass die einen von den 

Tegenwoordig buren en 
vrienden
En wie nog verder in de historie 
terugkijkt, zal zien dat de grens, 
zoals hij tegenwoordig vastligt, 
nog helemaal niet zo oud is. 
Oberkruchten hoorde bijvoor-
beeld in de zestiende eeuw 

tot Bisdom Roermond. Ook de 
grenzen van de bisdommen uit 
de Middeleeuwen en daarna 
zijn niet gelijk aan de huidige 
grenzen.
Het is het gezicht van de oorlog, 
dat mensen samenbrengt. “We 
hebben allemaal offers gebracht, 
mensen waren geëvacueerd, met 
dwangarbeid geconfronteerd. 
Het gaat er niet om dat de ene 
door de andere bevrijd werd. 
We werden allemaal samen van 
oorlog en dictatuur bevrijd”, 
zegt Dwaynes vader André 
Beckers. “En tegenwoordig zijn 
we buren én vrienden.”
Dwayne Beckers wil overigens 
graag zijn onderzoek naar de 
Roer-Stellung voortzetten, die 
door het 176e Infanterie Regi-
ment ontworpen werd en met 
behulp van dwangarbeiders 
werd gebouwd. Daarvoor zoekt 
hij nog mensen uit die regio, 
ook Duitse soldaten, die hem 
daarover wat vertellen kunnen. 
Contact kan via de redactie 
verlopen.  

André (2. von links) und Dwayne Beckers (rechts) erklären Interessierten 
aus Deutschland und den Niederlanden, was es mit dem neuen Gedenk-
stein in Herkenbosch auf sich hat. | André (tweede van links) en Dwayne 
Beckers (rechts) geven uitleg aan geïnteresseerden uit Duitsland en Ne-
derland over de herdenkingssteen in Herkenbosch.  Foto: Leo Gerigk

anderen befreit wurden. Wir alle wurden gemeinsam von Krieg und 
Diktatur befreit“, sagt Dwaynes Vater André Beckers. „Und heute sind 
wir Nachbarn – und Freunde.“ Dwayne Beckers möchte übrigens seine 
Forschungen an der Roer-Stellung fortsetzen, die vom 176. Infanterie-Re-
giment geplant und mit Hilfe von Zwangsarbeitern errichtet wurde. Dazu 
sucht er noch Menschen der Region, auch ehemalige deutsche Soldaten, 
die ihm dazu etwas erzählen können. Kontakt kann über die Redaktion 
hergestellt werden.
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Von Birgit Eickenberg

 Brüggen. Brüggen. Werden die Tage länger und die Lust, sich 
draußen aufzuhalten größer, dann zeigt sich die Burggemeinde 
Brüggen lebendig und attraktiv. Nicht nur für Touristen ist der Ort 
immer wieder einen Ausflug wert. 
Die Fußgängerzone rund um das 1479 gegründete Kreuzherren-
kloster bietet mit ihren Geschäften ein breites Angebot an Beklei-
dung, Schuhwaren, Schmuck, Fotobedarf, Einrichtungszubehör, 
Floristik, Spielwaren, Restaurants und Gaststätten. Eine Parfumerie, 
Apotheke, Optiker, Sonnenstudio, Fotografen und Bäckereien, 
Eisdielen und mehr runden das bunte Spektrum des Ortskerns ab. 
Über allem wacht die ehrwürdige mittelalterliche Burg, die der 
Burggemeinde das besondere Flair gibt.

Natur pur in der Umgebung
Was aber den besonderen Reiz ausmacht, ist die wunderschöne 
Umgebung des Ortes. Hier macht es Spaß, sich zu bewegen. Denn 
schnell ist man im herrlichen Grün. Ob es nun die renaturierten 
Schwalmauen sind, der Patschelweg vom Golddorf Born aus zum 
Hariksee oder ein wunderbarer Spaziergang entlang des Planeten-
wanderweges in den Dilborner Benden. Überall längs der Wege 
laden Bänke zu kurzen Pausen ein. Aber auch Lauffreunde nutzen 
gerne die Umgebung, um zu entspannen, tief durchzuatmen und 

Mittelalterliches Flair in der Burggemeinde
Brüggen ist ein beliebtes Ausflugsziel

neue Kraft zu tanken. Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, 
kann im Burginnenhof beim Fahrradverleih ein apfelgrünes Gazel-
le-Niederrheinfahrrad ausleihen. Der Vorteil daran ist, an jeder 
Stelle des Verleihnetzes kann dieses Rad zurückgegeben werden. 
Mit den Gazellen sind auch Ausflugsgruppen jederzeit Top in Form 
und das für neun Euro für einen ganzen Tag. 

Entlang der kulturhistorischen Route
Ist lieber eine kleine Kraftunterstützung gewünscht, können auch 
E-Bikes ausgeliehen werden. Um Voranmeldung wird gebeten, 
telefonisch beim Fahrradverleih Brüggen, zwischen 10 und 18 Uhr 
unter der Nummer 0173/5344110 von März bis Oktober. 
Als grenzüberschreitende kulturhistorische Route bietet sich eine 
Fahrradtour von Brüggen nach Beesel an. Von den Hünengräbern 
im Grenzwald geht es über die Flachskuhlen durch das Naturschutz-
gebiet. Bedeutende Gebäude liegen an dieser Route ebenso wie 
gute Einkehrmöglichkeiten. Auf der Internetseite der Burggemeinde 
ist diese Route als GPX-Datei downzuloaden. Die Touristinfo in 
der Burg Brüggen hält weiteres Kartenmaterial bereit. Geöffnet ist 
die Touristinfo dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr. 
Montags und Karfreitag ist geschlossen. Hier erfahren auch Jogger 
und Nordic-Walker, wo es sich besonders schön laufen lässt. 

Der gemütliche Ortskern von Brüggen lädt zum Bummeln und Pause 
machen ein. | De gemoedelijke dorpskern van Brüggen nodigt uit om 
rond te slenteren en te ontspannen.  Foto: Manuel Uebbing
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Middeleeuwse flair  
in burchtgemeente
Brüggen is een toeristische trekpleister

Door Birgit Eickenberg

 Brüggen. Als de dagen 
lengen en de zin om buiten te 
zijn groter wordt, dan wordt 
het kasteeldorp Brüggen 
steeds levendiger. Niet alleen 
voor toeristen is de plek steeds 
weer een bezoekje waard.
Het voetgangersgebied rondom 
het in 1479 opgerichte Kruis-
herenklooster heeft een uitge-
breid winkelaanbod op het 
gebied van kleding, schoenen, 
sieraden, fotobenodigdheden, 
woninginrichting, bloemisterij, 
speelgoed en restaurants. Een 
parfumerie, apotheek, opticien, 
zonnebankstudio, fotograaf en 
bakkerijen en ijssalons maken 
het bonte spectrum in de kern 
compleet. En overal waakt de 

statige middeleeuwse burcht, 
die het kasteeldorp zijn bijzon-
dere flair geeft.

Pure natuur in de omgeving
Bijzonder aantrekkelijk is ook 
de wonderschone omgeving 
van het dorp. Hier is het leuk 
om actief bezig te zijn, want 
al snel zit men midden in de 
natuur. Of het nu de beemden 
van de Schwalm zijn, de 
Patschelweg van Golddorf Born 
naar de Hariksee of een heer-
lijke wandeling over de Plane-
tenwandelweg in de Dilborner 
Benden. Overal langs de wegen 
staan bankjes die je uitnodigen 
om even plaats te nemen en 
tot rust te komen. Maar ook 

Das ehemalige Kreuzherrenkloster gibt dem modernen Ort ein mittelal-
terliches Flair. | Het voormalige Kruisherenklooster geeft het moderne 
dorp een middeleeuwse flair.  Foto: Manuel Uebbing
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Auch in der Fußgängerzone ist viel Grün zu 
finden. | Ook in het voetgangersgebied is 
veel groen te vinden.  Foto: Manuel Uebbing
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wandelliefhebbers maken graag 
gebruik van deze omgeving om 
te ontspannen, om de heerlijke 
lucht eens diep in te ademen en 
zo op krachten te komen. Wie 

Wilt u liever op uw gemak 
fietsen? Dat kan met de verhuur 
van onze E-bikes. Graag wel een 
reservering vooraf. Dat kan tele-
fonisch bij Fietsverhuur Brüggen, 
tussen 10 en 18 uur via nummer 
0049-173-53 44 11 0 van maart 
tot oktober.

Langs de cultuurhistorische 
route
Als grensoverschrijdende cultu-
urhistorische route is er een 
fietstocht van Brüggen naar 
Beesel. Van de Hunnengraven in 
het bos aan de grens gaat het 
via de Flachskuhlen door het 
beschermde natuurgebied. Langs 
de route vindt men prachtige 
gebouwen en mooie wandel-
mogelijkheden. Op de website 
van Brüggen is deze route als 
GPS te downloaden. Het toeris-
tenburo in Burg Brüggen heeft 
routekaarten ter beschikking. Dit 
buro is geopend van dinsdag tot 
en met zondag van 10 tot 17 
uur. Maandag en Goede Vrijdag 
zijn ze gesloten. Hier kunnen de 
joggers en Nordic-walkers onder 
ons ook goede informatie vinden. 

Entlang der renaturierten Schwalmauen schlängelt sich der Weg, der Spaziergängern und Radfahrern viel Platz bietet. | Langs de  beemden van de 
Schwalm slingert een weg die veel plaats biedt om te wandelen en te fietsen. .  Foto: Manuel Uebbing

Romantisch schlängelt sich die Schwalm von der Borner Mühle bis an den Ortsrand der Burggemeinde. | Romantisch 
slingert de Schwalm zich van de Borner Mühle tot aan de dorpsrand van deze burchtgemeente.  Foto: Manuel Uebbing

liever met de fiets op pad gaat, 
kan in het Burginnenhof bij de 
fietsenverhuur een appelgroene 
Gazelle Niederrheinfiets huren. 
Het voordeel daarvan is, dat deze 

fiets bij alle verhuurpunten inge-
leverd kan worden. Deze Gazel-
le-fietsen zijn ook te huur voor 
complete groepen en dat slechts 
voor 9 euro per dag.
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Op ontdekkingstocht  
in de burcht
In Brüggen staat de natuur centraal

Door Birgit Eickenberg

 Brüggen. Middeleeuwse 
flair, een vleugje riddertijd en 
romantiek. Dat is wat de Brüg-
gener Wassserburg uitstraalt 
en wat zowel toeristen als de 
lokale bevolking uitnodigt om te 
ontspannen en te genieten. De 
ooit meest aansprekende burcht 
in het noorden van Hertogdom 

Von Birgit Eickenberg

 Brüggen. Mittelalterliches Flair, ein Hauch von Rittertum und 
Romantik verbreitet die Brüggener Wasserburg und zieht Touristen aus 
der näheren Umgebung sowie Einheimische in den Ortskern zur Erho-
lung und Entspannung. Die ehemals bedeutendste Burg im Norden des 
Herzogtums Jülich bietet eine fantastische Kulisse für Märkte und Feste. 
Aber auch im Inneren der Burg gibt es einiges zu entdecken. 
Das Museum Mensch und Jagd ist durch die im Erdgeschoss der Burg 
befindliche Touristinfo erreichbar. Hier ist auch der hochmoderne und 
wissenschaftlich orientierte Museumsführer inklusive zweisprachigem 
Audio-Guide erhältlich. 
Ein Muss für alle Päda-
gogen ist der Besuch der 
Ausstellung, sie bietet 
viele Anregungen und 
Stoff für Diskussionen 
und Betrachtungen. „Der 
Museumsführer ist ein 
unschätzbares Kunstwerk, 
das über die Region weit 
hinaus strahlen soll“, 
lobt Brüggens Bürger-
meister Frank Gellen 
das 200 Seiten starke 
Werk. Ein QR-Code für 
das Handy ergänzt das 
Informationsangebot.
Die ehrenamtliche Museums-
leiterin Bärbel Weinmann 
leitet Führungen durch die 
Ausstellung „Die Geschichte 
der Jagd – von der Savanne bis 
zum Großstadt-Dschungel“ 
und die Ausstellung „Gute 
Gründe für die Jagd heute 
– vom Mittelgebirge bis ins 
Tiefland“. Bärbel Weinmann 
ist passionierte Jägerin. „Es 
sagen viele ‚was hab ich 
mit Jagd zu tun?‘, aber Jagd 
beinhaltet auch Wildtier-
kunde, Forstwirtschaft und 
Landwirtschaft“, informiert 
die 54-jährige Diplom-Ag-
rar-Ingenieurin. Sie kennt sich 
aus, ist sehr naturverbunden 
und erkennt die Sichtweisen 
derjenigen, die gegen die 
Jagd sprechen. Dass Jagd - in 
welcher Form auch immer – 
tief in den Menschen verwur-
zelt ist und den Menschen 
dahin gebracht hat, wo er 
heute steht, versucht sie den 
Besuchern des Museums zu 
vermitteln. 

Auf Entdeckungstour  
in der Burg
In Brüggen steht die Natur im Mittelpunkt

In den oberen Etagen der Burg Brüggen befindet sich das Jagdmuseum. Die Touristinfo 
und das Museum sind über den Innenhof der Burg zu erreichen. Zahlreiche Feste finden 
durch das Jahr auf dem Burggelände statt. | In de bovenste etage van Burcht Brüggen 
bevindt zich het Jachtmuseum. De toeristeninformatie en het museum zijn door de bin-
nentuin van de burcht te bereiken. Talrijke feesten vinden door het jaar heen plaats op 
het landgoed.  Foto: Manuel Uebbing

Jülich biedt een fantastisch 
podium voor markten en feesten. 
Maar ook binnen in de burcht is 
er genoeg te ontdekken.
Het museum Mens en Jacht is te 
bereiken via de toeristische info-
balie op de begane grond. Hier is 
ook de ultramoderne en weten-
schappelijke georiënteerde muse-

umgids inclusief twee-
talige audio-rondleiding 
te verkrijgen. Voor alle 
opvoeders is de tentoons-
telling een must: zij biedt 
veel stof tot discussie. 
“De museumgids is een 
kunstwerk van onschat-
bare waarde, dat over de 
gehele grensregio moet 
stralen”, zegt burgemee-
ster van Brüggen Frank 
Gellen over het 200 pagi-
na’s tellende werk. Een 
QR-code voor de mobiele 
telefoon maakt het geheel 
compleet.
De vrijwillige museum-
gids Bärbel Weinmann 
zorgt voor rondleidingen 
door de tentoonstelling 
‘De geschiedenis van de 
jacht – van de Savanne 
tot de stadsjungle’ en de 
tentoonstelling ‘Goede 
redenen voor de moderne 
jacht – van het Mittelge-
birge tot in het Tiefland’. 
Barbel Weinmann is een 
gepassioneerde jager. 
“Veel mensen vragen zich 
af ‘wat heb ik met jagen 
te maken?’, maar de jacht 
gaat ook over kennis van 
de wilde dieren, bosbouw 
en landbouw”, zegt de 
54-jarige agrarische inge-
nieur. Ze weet waarover 
ze praat, is begaan met de 
natuur en kent de argu-
menten van de mensen 
die tegen jagen zijn. Ze 
probeert de bezoekers 
duidelijk te maken dat 
jagen onderdeel van het 
menselijk leven is en 
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Burggemeinde Brüggen · Klosterstraße 38 · 41379 Brüggen · Telefon +49 (0)2163 5701-0
Telefax +49 (0)2163 5701-50 · info@brueggen.de · www.brueggen.de

Idyllische Fußgängerzone, gepflegte Hotels und Gaststätten, Natur- und Tierpark, 
Führungen durch den Ortskern, Museum Mensch und Jagd, Fahrradverleih.

Ausgeschilderte Rad- und Fußwanderwege, unverfälschte Natur, Seenlandschaften, 
Wassermühlen und ausgedehnte Wälder laden zum Laufen oder Verweilen ein.

Laufen mitten im 
Naturpark Schwalm-Nette ...
schöner Abschalten 
geht nicht!

In Brüggen läuft immer was!

Streckenweise Flow!

„Kinder können im Seminarraum auch die Felle der Tiere anfassen, die 
Geweihe werden erklärt und auch, wie die Wildbiologie funktioniert. 
Spuren und Hinterlassenschaften werden analysiert und die Frage 
beantwortet, wie man überhaupt erkennt, welche Tiere sich im Wald 
befinden“, beschreibt sie die Angebote rund um die Führung durch 
die Ausstellungen. Pädagogen können sich übrigens – wollen sie die 
Führung selber mit den Kindern machen – einen Ausstellungskatalog 
zusenden lassen, um sich mit dem Thema beschäftigen zu können. 
Wenn man beide Ausstellungen besichtigt hat, lohnt sich ein 
Blick vom Burgturm aus hinunter auf den Ort. Rundum ist viel 
Grün zu sehen, der Ausblick ist herrlich. 
Im Kultursaal – der sich neben 
der Tourist-Info im Erdgeschoss 
befindet – werden nicht nur Trau-
ungen vollzogen. Regelmäßig 
finden hier hochkarätige Musik-
veranstaltungen und Kunstaus-
stellungen statt. Aktuell ist die 
Ausstellung „Splitter“ der Gruppe 
MachArt noch bis zum 12. April 
jeweils dienstags bis sonntags 
von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Das 
Kinderkonzert „Goldmond“ findet 
im Rahmen der „Brüggenale 
2015“ Sonntag, 15. März, 12 Uhr 
im Kultursaal statt, ebenso wie 
das Abschlusskonzert „Farfalle 
furioso“, Samstag, 21. März, 
19.30 Uhr.
Infos unter: 
www.menschundjagd.de und 
www.brueggen.de

ervoor gezorgd heeft dat de mens 
nu is waar hij is.
“Kinderen kunnen in de werk-
ruimtes ook de huiden van de 
dieren aanraken, er wordt infor-
matie over de geweien gegeven 
en er is uitleg hoe het leven 
van de wilde dieren is. Sporen 
worden geanalyseerd en er wordt 
gekeken hoe men überhaupt kan 
zien welke dieren zich in het bos 

Die ehrenamtliche Museumsleiterin Bärbel Weinmann. | De vrijwillige 
museumgids Bärbel Weinmann.  Foto: Birgit Eickenberg

bevinden”, vertelt zij over de 
rondleiding door de tentoonstel-
lingen.  Ouders kunnen overigens 
ook de rondleiding zelf doen met 
hun kinderen en zij kunnen met 
de tentoonstellingsgids achter-
grondinformatie geven.
Wanneer men beide tentoon-
stellingen bezichtigd heeft, is 
het aan te bevelen om naar de 
top van de burchttoren te gaan 
en daar te genieten van het 
prachtige uitzicht en het groen 
rondom.
In de Cultuurzaal, ook op de 
begane grond, worden niet 
alleen huwelijken voltrokken. 
Regelmatig binden hier prach-
tige muziekuitvoeringen en 
kunsttentoonstellingen plaats. 
Op dit moment is tot 12 april 
van dinsdag t/m zondag van 10 
tot 16 uur de tentoonstelling 
‘Splitter’ van MachArt te zien. 
Het kinderconcert ‘Goldmond’ is 
te zien op zondag 15 maart en 
het slotconcert ‘Farfalle furioso’ 
op zaterdag 21 maart om 19.30 
uur.
Meer informatie op  
www.menschundjagd.de en 
www.brueggen.de
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Von Susanne Peters

 Grenzland. Die schönsten Möglichkeiten zum Radwandern 
bietet die herrliche Region des Niederrheins. Die Niederrheinroute 
präsentiert das längste ausgeschilderte Radwegenetz Deutsch-
lands, und mit dem „Niederrheinischen Radwandertag“ (immer am 
ersten Sonntag im Juli) findet eine der größten Radfahr-Veranstal-
tungen direkt vor der Haustüre statt. Gaststätten, Cafés, Pensionen 
und Hotels findet man in der Region zwischen Rhein und Maas in 
großer Zahl. Fahrradfachgeschäfte, die im Notfall kompetent zur 
Seite stehen und schnell für Abhilfe sorgen, sind selbstverständlich 
ebenfalls zu finden.

Entlang der Mühlen und Heiden
Der Kreis Viersen passt sich mit seinem flächendeckenden 
Netz rund 600 Kilometern markierter Radwanderwege gut 
in das Angebot des gesamten Niederrheins an. So führen 
die hiesigen Touren zum Beispiel in das Tal der Mühlen. 
Denn einst trieb die Schwalm zahlreiche Wassermühlen an, 
von denen viele auch heute noch, jeweils verbunden mit 
einer Gaststätte, erhalten sind. Ebenso bietet die Heidetour 
viel Beeindruckendes für das Auge, indem sie an verschie-
denen Landschaften, ausgedehnten Mooren und natürlichen 
Wäldern vorbei führt.

Den Niederrhein und seine Natur erleben
Wunderschöne Radwanderwege führen durch den Kreis Viersen

Verkauf

Verleih

Reperatur 

Service

Fon  +49 (0) 21 53 - 13 75 82 0  |   +49 (0) 174 - 88 88 81 0

info@klitsie-fahrraeder.de  |  www.klitsie-fahrraeder.de

Fahrradverleih auch für 
Hotels und Pensionen

Fietsverhuur voor
Hotels en Pension

Malerische Landschaft abseits der Bahntrasse
Der Radweg auf dem östlichen Ende der ehemaligen Bahn-
strecke von Kempen nach Kaldenkirchen ist zu einer durch-
gängigen Radverbindung zwischen beiden Ortschaften zusam-
mengewachsen, wobei er in Abschnitten immer mal wieder 
abseits der Trasse verläuft. Im Umfeld der Strecke befinden 
sich viele hübsche Cafés, die zum Einkehren einladen, und 
besonders malerisch ist die Passage des Wittsees mit seiner 
artenreichen Flora und Fauna. 

Museen und das Tal der Niers
Auf einer Museentour durch den Grenzwald bis hin zur 
Schwalm erlebt man nicht nur die Natur von ihrer artenreichen 
und schönsten Seite. Mit dem Nettetaler Textilmuseum und 
dem Brüggener Naturkundemuseum werden auch besonders 
informative Erlebnisstätten entdeckt. Zur historischen Altstadt 
Kempens gelangt man, wenn man die Niersauen durchquert, 
bis in das Tal der Nette und zurück über die Hinsbecker 
Schweiz, durch das weitläufige Tal der Niers. Von dort aus geht 
es über die nächste Route vorbei an fruchtbaren Äckern, durch 
die Wiesen und Wälder des St. Hubert Bruchs und über die 
Endmoräne der Tönisberger Höhen. Während einer Tour rund 
um Tönisvorst, die man auch heute noch Stadt der Herren-
häuser und Höfe nennt, kann man viele historische Sehenswür-
digkeiten entdecken.

Durch den Kreis Viersen erstreckt sich ein 
umfangreiches Netz an Bahnradwegen. | 
Door de Kreis Viersen is een omvangrijk net 
van ‘Bahnradwegen‘. Foto: Kreis Viersen



www.meine-lebens-art.de | www.mijn-leef-stijl.nl

35

Door Susanne Peters

 Grenzland. De mooiste 
mogelijkheden om te fietsen 
worden geboden door de 
regio Niederrhein. De Nieder-
rheinroute biedt de langste 
fietsknooppuntenroute van 
Duitsland en met de Nieder-
rheinische Radwandertag 
(altijd op de eerste zondag 
in juli) heeft men een van de 
grootste fietsattracties direct 
aan de voordeur.
Restaurants, café’s, pensions 
en hotels zijn er te over in 
de regio tussen de Rijn en 
de Maas.  Fietshandelaren, 
die bij noodgevallen uitkomst 
kunnen bieden zijn er te over.

Langs de molens en heide
De Kreis Viersen past uitste-
kend in het totale netwerk 
van ongeveer 600 kilometer 
aan fietsroutes in Niederrhein. 
Zo komt men met de lokale 
routes bijvoorbeeld in het 
Dal van de Molens. Want ooit 

was de Schwalm omgeven 
door talrijke watermolens, 
waarvan er velen ook nu nog 
behouden zijn gebleven, vaak 
samen met een restaurant. 
Ook de Heidetour biedt vele 
indrukwekkende aanblikken, 
als de route door moerassen 
en natuurlijke bosgebieden 
gaat.

Schilderachtig landschap 
naast de spoorbaan
Het fietspad aan de oostzijde 
van de voormalige spoorbaan 
van Kempen naar Kaldenkir-
chen is tegenwoordig een 
verbindingsweg tussen beide 
dorpen, waarbij er diverse 
aftakkingen van de route zijn. 
In de omgeving van de route 
bevinden zich talrijke leuke 
café’s, die uitnodigen om even 
tot rust te komen. Bijzonder 
schilderachtig is de passage 
bij de Wittsee met zijn 
omvangrijke flora en fauna.

Niederrhein  
en zijn natuur beleven
Prachtige fietspaden dwars door de Kreis Viersen

Organisierte Radtouren sind bei den Menschen im Grenzland und auch Tou-
risten stets gut besucht. | Georganiseerde fietstochten worden door zowel 
toeristen als de inwoners van het grensland druk bezocht.  Foto: Kreis Viersen
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Radwege führen auch nach Born und zum dortigen Borner See. | Fietspaden 
gaan ook naar Born en de Borner See aldaar.  Foto: Kreis Viersen

Von Brüggen in den Grenzwald
Auf der Mispeltour entlang der Niers, über die Süchtelner 
Höhen, bietet sich eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten an. Die 
Spuren der EUROGA 2002+ kann man auf einer Tour durch 
Willich erforschen sowie den neu gestalteten Schlosspark 
erkunden und viele andere Sehenswürdigkeiten bestaunen. 
Entlang der Schwalm, vom historischen Brüggener Ortskern 
aus kommend, begibt man sich auf eine Fahrt entlang der 
Maas durch malerische Dörfer, bis man erneut den Grenzwald 
erreicht und nach Brüggen zurückkehrt. Besonders faszinierend 
wirkt auch das abwechslungsreiche Flair auf der Nette-Maas-
Tour in der limburgischen Nachbarschaft.
Wer rein motorisiert den Niederrhein erreicht und sich gerne 
auf Radtour begeben möchte, hat die Möglichkeit, Fahrräder zu 
buchen. Informationen hierzu sind auf der Seite www.nieder-
rheinrad.de erhältlich.
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Musea en het dal van de 
Niers
Op een museumtour door het 
Grenzwald tot aan de Schwalm 
ziet men niet alleen de natuur 
van haar allermooiste kant. 
Met het Nettetaler Textiel-
museum en het Brüggener 
Natuurkundemuseum worden 
ook bijzondere belevenissen 
ontdekt. Men komt in de histo-
rische binnenstad van Kempen 
als men de beemden van de 
Niers doorkruist, ot in het dal 
van de Nette en terug over 
de Hinsbecker Schweiz door 
het wijde dal van de Niers. 
Van daaruit komt men voorbij 
vruchtbare akkers, door de 
weides en de bossen van de 
St. Hubert Bruch en over de 
uitlopers van de Tönnisberger 
Hoogten. Tijdens een tour 
rondom Tönisvorst, dat nog 
steeds de stad van de heren-
huizen en landhuizen wordt 
genoemd, kan men vele histo-
rische bezienswaardigheden 
ontdekken.

Van Brüggen in het 
Grenzwald
Op de Mispeltour langs de Niers, 
over de Süchtelner Hoogtes, is een 
keur aan vrijetijdsbestedingen te 
vinden. De sporen van EUROGA 
2002+ kan men op een tour door 
Willich bestuderen, net als een 
bezoek brengen aan het nieuwe 
Sclosspark naast vele andere 
bezienswaardigheden.  Langs de 
Schwalm, komend vanuit de histo-
rische dorpskern van Brüggen, 
begeeft men zich op een tocht 
langs de Maas door schilderach-
tige dorpen, totdat men weer in 
het Grenzwald terug is en terug-
keert naar Brüggen.  Bijzonder 
fascinerend is ook de zeer afwis-
selende Nette-Maas-tour bij de 
Limburgse buurgemeenten. 
Degenen die gemotoriseerd 
Niederrhein bereiken en graag 
toch een fietstocht willen maken, 
hebben de mogelijkheid om 
fietsen te huren. 
Informatie hierover is te vinden 
op de website www.nieder-
rheinrad.de



MeineLebensArt | MijnLeefStijl | Frühling 2015

38

Im vergangenen Sommer gehörte das Segelfliegen zur 
Projektwoche eines Viersener Gymnasiums. | Afgelopen 
zomer was het zweefvliegen onderdeel van een projectweek 
van een Gymnasium uit Viersen.  Foto: Jan van der Velden

Nach vorheriger Anmeldung sind auch Rundflüge über die 
Grenzregion möglich. | Indien vooraf aangemeld zijn ook 
rondvluchten boven de grensregio mogelijk. Foto: Josef Rütten
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Berten & Giebelen GmbH

• Wartungen und Reparaturen aller Marken
• Unfallinstandsetzung
• Lackierarbeiten inklusive „Smartrepair“
(Teillackierungen)

• Ausbeulen ohne Lackieren
• Glasservice
• Fahrzeugaufbereitung und -pflege
• Abschleppdienst
• Klimaanlagen-Service

• Haupt- und Abgasuntersuchung täglich
• Achsvermessung
• Fahrzeugumrus̈tungen aller Art
• Multimedia Service
• Reifenservice
• Hol- und Bringservice
• Teile und Zubehör
• Samstagsdienst

Von Susanne Peters

 Grefrath. In wenigen 
hundert Metern kreisen sie über 
dem Grenzland, besonders bei 
schönem Wetter ist der Betrieb 
am Himmel hoch. Wer Glück 
hat, entdeckt manchmal bunte 
Punkte, denn auch die Fall-
schirmspringer sind bei guten 
Witterungsverhältnissen, also 
vor allem in den wärmeren 
Monaten des Jahres, oft über 
der Niersgemeinde zu sehen. 
Start- und Landepunkt für diese 
Protagonisten ist der Flug-
platz in Grefrath-Niershorst. In 
unmittelbarer Nähe zum Naher-
holungsgebiet Krickenbeck, am 
Flüsschen Niers, zwischen Gref-
rath und Oedt, befindet sich 
malerisch eingebettet der Flug-
platz, der über die Autobahnen 
A40 und A61 gut zu erreichen 
ist. Er besitzt eine 575 Meter 
lange Motorflug- und Segelflug-
piste aus Gras mit der Ausrich-
tung 07/25 und ist wochen-
tags von 11 Uhr und an den 
Wochenenden von 9 Uhr an 

Traumhaft über  
den Wolken schweben
Der Flugplatz Niershorst bietet viele  
interessante Möglichkeiten 

Vol dromen boven  
de wolken zweven
Vliegveld Nierhorst biedt vele  
interessante mogeliijkheden

Door Susanne Peters

 Grefrath. Op slechts enkele 
honderden meters hoogte 
vliegen ze door de lucht in 
het Grensland, vooral bij mooi 
weer is het een drukte van 
belang aan het zwerk. Wie 
geluk heeft ziet soms bont-
gekleurde punten in de lucht, 
want ook de parachutisten zijn 
bij goed weer (vooral tijdens de 
warme zomermaanden) veel-
vuldig te zien in de lucht boven 
de Niersgemeente. Start- en 
landingspunt voor deze hoof-
drolspelers is het vliegveld 
in Grefrath-Niershorst. In de 
onmiddellijke omgeving van 
het recreatiegebied Kricken-
beck, aan het stroompje de 
Niers, tussen Grefrath en Oedt 
bevindt zich dit vliegveldje. Het 
is makkelijk te bereiken via 
de A40 en de A61. Het heeft 
een 575 meter lange start- en 
landingsbaan van gras voor 
gemotoriseerde en zweefvlieg-
tuigjes.  Het is doordeweeks 
geopend vanaf 11 uur en in de 

Bei gutem Wetter gehören die Fallschirmspringer zu den Stammgästen in 
Grefrath. | Bij goed weer horen de parachutisten tot de vaste gasten in 
Grefrath.  Foto: Josef Rütten
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geöffnet. Der Flugbetrieb findet je nach Wetterlage statt. Zu sehen 
gibt es Motorflugzeuge der E-Klasse (einmotorige Flugzeuge bis 
zwei Tonnen), Ultraleicht-, Sport- und Segelflugzeuge sowie eben 
Fallschirmsprung. Letzterer findet, wenn die Witterung es zulässt, 
an Werktagen, Wochenenden und Feiertagen statt. 
Der Flugplatz ist zugelassen für Motorsegler, Segelflugzeuge und 
Ultraleichtflugzeuge. So gehören die dort stationierten Flieger zu 
einer Flugschule für Ultraleichtflug, einer Motorfluggruppe, einem 
Segelflugverein und ebenso vielen privaten Flugzeugbesitzern.

Beliebter Zwischenstopp für Radfahrer
Gerade im Sommer ist der Flugplatz ein lohnenswertes Ausflugs-

weekenden om 9 uur. Vluchten 
zijn afhankelijk van de weer-
somstandigheden. Te zien 
zijn motorvliegtuigjes van de 
E-klasse (eenmotorige vlieg-
tuigen tot 2.000 kilo), ultra-
light-, sport- en zweefvliegtu-
igen en parachutesprongen. 
Dat laatste wordt gedaan op 
alle dagen van het jaar als het 
weer het toelaat.
Het vliegveld is uitgerust voor 

motorvliegtuigjes, zweefvlieg-
tuigen en ultralights. De daar 
aanwezige vliegtuigen zijn van 
een daar gestaioneerde vlieg-
school voor ultralights, motor-
vliegtuigjes en een zweef-
vliegclub. Daarnaast zijn er 
ook vliegtuigen in privébezit.

Geliefde tussenstop voor 
fietsers’
Vooral in de zomer is het vlieg-

Landeanflug auf den Flugplatz Grefrath-
Niershorst. | Landing op het vliegveld 
Grefrath-Niershorst.  Foto: Jan van der Velden
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veld een gewilde recreatie-
plek, die ver over de grenzen 
van Grefrath bekend is. Naast 
de auto kan het vliegveld 
natuurlijk ook per vliegtuig 
bereikt worden. Fietsers zien 
het vliegveld als geliefde 
tussenstop op hun fietsroute 
om even op adem te komen. 
Het restaurant op het vliegveld 
zorgt voor de innerlijke mens. 
Ook een AVGAS tankstation 

ziel, das weit über die Grenzen Grefraths hinaus bekannt ist. 
Außer mit dem Auto kann der Flugplatz selbstverständlich mit 
dem Flugzeug besucht werden. Radfahrer peilen das Gelände 
natürlich ebenfalls gerne für einen Zwischenstopp oder eine 
Verschnaufpause an. 
Das Flugplatzrestaurant sorgt für das leibliche Wohl. Auch eine 
AVGAS Tankstelle ist vorhanden. Weitere Informationen erhält 
man auf der Seite edlf.de oder unter der Rufnummer 02158/3364.
Die beiden Vereine des Flugplatz Grefrath Niershorst, die Motor-
fluggruppe Grenzland und der Segelflugverein, sind über folgende 
Seiten zu erreichen: Motorflugverein, www.mof-grenzland.de und 
Segelflugverein, www.lsv-grenzland.de

is aanwezig. Meer informatie 
vindt men op de website edlf.
de of via telefoonnummer 
0049-2158-3364
De beide verenigingen van 
Vliegveld Grefrath Niershorst 
te weten Motorfluggruppe 
Grenzland en Segelflugverein 
zijn op het internet respectie-
velijk te vinden op 
www.mof-grenzland.de en 
www.lsv-grenzland.de 
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Von Heike Ahlen

 Grenzland. Wenn Anfang März die Sonne zum ersten Mal die 
Sonne zeigt, dass sie nicht nur scheint, sondern auch Kraft hat, 
wenn die Vögel zwitschern und das erste Grün gegen das Grau des 
Winters kämpft, dann gibt es nur einen Weg: Hinaus in die Natur.
Lebensart-Redakteurin Heike Ahlen hat einen Spaziergang im Lüse-
kamp unternommen – immer mit einem Bein auf niederländischer, 
mit dem anderen auf deutscher Seite. „Niemandsland“ nennen die 
Menschen auf beiden Seiten der Grenzen den Bereich. Es ist eine 
artenreiche Feuchtwiesenlandschaft (soortenrijk moeraslandschap) 
mit sandigen Böden, die zur Maas hin abfällt. 
Im Jahr 2006 sind in den Feuchtwiesen drei neue Teiche angelegt 
worden. In ihren ausgedehnten Zonen mit sehr flachem Wasser 
bieten sie einen idealen Lebensraum für Amphibien, Libellen und 
Wasservögel. 
Die Teiche sind im Rahmen des Projekts „Verbund feuchter Biotope 
Maas-Schwalm-Nette“ entstanden. Hier haben auch seltene Tier- 
und Pflanzenarten wieder eine Heimat gefunden. 
Auf niederländischer Seite kann man das neun Hektar große Gebiet 

Fit durch den Frühling
An der frischen Luft im Lüsekamp

Fit door het voorjaar
Aan de frisse lucht in het Lüsekamp

Door Heike Ahlen

 Grenzland. Wanneer begin 
maart de eerste keer de zon laat 
merken dat ze niet alleen maar 
schijnt maar ook daadwerkelijk 
zonkracht heeft, als de vogels 
kwetteren en het eerste groen 
tegen het grauwe van de winter 
vecht, dan is er maar een plan: 
naar buiten, de natuur in.
LeefStijl-redactrice Heike Ahlen 
heeft een wandeltocht in het 
Lüsekamp gemaakt, altijd met 
een been op Nederlands grond-
gebied en met een been op 
Duits. ‘Neimandsland’ wordt het 
gebied door de lokale bevolking 
genoemd. Het is een moeras-
landschap met vele soorten, 

zandrijke bodems die naar de 
Maas afgevoerd worden.
In het jaar 2006 zijn in de 
moeraslandschappen drie 
nieuwe dijken aangelegd. In de 
minder begroeide zones met 
stilstaand water bieden zij een 
ideaal leefgebied voor amfi-
bieën, libeels en watervogels.
De dijken zijn ontstaan uit het 
project ‘Verbund feuchter Biotope 
Maas-Schwalm-Nette’. Hier 
hebben ook zeldzame dieren- en 
plantensoorten hun leefgebied 
gevonden. Op de Nederlandse 
kant kan men het 9 hectare grote 
gebied ‘het Veen’ door klap-
poorten bereiken. In de beschutte 

Durch solche Klapptore kann man in das neun Hektar große 
Naturgebiet „Het Veen“, direkt an den Lüsekamp angren-
zend, gelangen. Hier kann man sogar auf „natürliche Rasen-
mäher“ mit vier Beinen treffen. | Door zulke klappoorten kan 
men in het 9 hectare grote natuurgebied ‘Het Veen‘ komen, 
direct aan het Lüsekamp gelegen. Hier kan men zelfs enkele 
‘natuurlijke grasmaaiers‘ treffen.  Foto: Heike Ahlen
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omgeving hebben planten als 
heide en de wilde gagel (vroeger 
veelvoorkomend in deze omge-
ving) weer een leefgebied 
gekregen.
Het onderhoud wordt gedaan 
door graseters als schapen, 
paarden of runderen. Zij voor-
komen dat alles weer met bomen 
of struiken vol groeit en zij zorgen 
er zo voor dat er velden vol met 
bloemen komen, die weer een 
paradijs voor vlinders zijn.

Men kan hier vrij rondlopen, 
er zijn geen wandelpaden. 
Honden moeten echter aange-
lijnd blijven, en bij de paarden 
en runderen moet men gepaste 
afstand in acht nemen en ze 
niet voederen.
Op die manier staat niets meer 
een heerlijke wandeling in de 
natuur in de weg. Wie het iets 
sportiever wil, kan op andere 
wegen ook flink doorstappen of 
zelfs fietsen.

„Het Veen“ durch Klapptore betreten. Im Schutz von Wallhecken 
und Alleen haben Pflanzen wie Heide und Gagelstrauch – früher 
hier absolut typisch – wieder einen Lebensraum gefunden. 
Die Pflege übernehmen Grasfresser wie Schafe, Pferde oder Rinder. 
Sie verhindern, dass alles wieder mit Bäumen oder Sträuchern 
zuwächst, und sorgen dafür, dass sich blumenreiche Wiesen bilden, 
die ein Paradies für Schmetterlinge sind. 
Man darf sich hier frei bewegen, es gibt keine Wanderwege. Hunde 
müssen aber an die Leine, und zu Pferden und Rindern sollte man 
gebührenden Abstand bewahren und sie nicht füttern. 
Dann steht einem Spaziergang in der Natur nichts mehr im Wege. 
Wer es sportlicher mag, kann auf anderen Wegen auch Walken oder 
Radfahren.

Fotos: Bernd Nienhaus
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Von Susanne Peters

 Lobberich. Eingebettet in die wunderbar malerische Nieder-
rheinlandschaft, am Fuße der Süchtelner Höhen, liegt die viele 
Jahrhunderte alte Hofanlage der Burg Bocholtz. Das historische 
Burggelände fügt sich harmonisch in Streuobstwiesen sowie 
eine park- und naturnah gestaltete Teichlandschaft ein. Urige 
Hochlandrinder und stämmige Kaltblüter, Esel und Schafe 
vermitteln den Besuchern und Wanderern das harmonische 
Miteinander von Mensch und Natur. 
In romantischer Abgeschiedenheit und unberührt von der 

Romantische Hofanlage Burg Bocholtz
Ein historisches Gelände inmitten idyllischer Landschaft

In der Burg Bocholt finden heute kulturelle Veranstaltungen 
statt. | In Burg Bocholt vinden tegenwoordig culturele 
activiteiten plaats.  Foto: Josef Rütten

Wild-romantische Szene vor den Mauern der Burg. | Wild-romantische scene voor de muren 
van de burcht.  Foto: Josef Rütten

Geschäftigkeit der Städte gelegen, jedoch nur einen Steinwurf 
entfernt von den wichtigen Verkehrsverbindungen, ist Burg 
Bocholtz über die Autobahnen A61 und A40 sehr leicht zu 
erreichen. 
Die erste urkundliche Erwähnung fand die Burg im Jahr 1096, 
und mit „Gerald de Bocholt“ erschien im Jahr 1242 erstmals 
der Name Bocholt, mit der die mondäne Zeit des Bocholter 
Adelsgeschlechtes seinen Lauf nahm. Eine Vielzahl geistlicher 
und weltlicher Würdenträger gingen aus dem Hause Bocholtz 

hervor, einem Rittergut im geldrischen Lehen. 
Eine wichtige verteidigungsstrategische 
Bedeutung verdankte der Stammsitz derer 
von Bocholtz an der uralten Römer- oder auch 
„Heerstraße“. Zur besseren Abwehr wurde die 
Burg später zur Festung erweitert und es wurde 
eine Vorburg mit Hofanlage erbaut. Vermutlich 
im 7-jährigen Krieg, zwischen 1756 und 1763, 
wurde die Hauptburg zerstört, und im Jahr 1905 
stürzte schließlich der bis dahin noch erhaltene 
21,50 Meter hohe „Kaiserturm“ ein, von dem 
bis heute noch sichtbare Relikte in Form von 
Mauerresten existieren. 
Im Jahr 2000 ging die Burganlage in die 
Hand von Walter Grieger über, der drei Jahre 
währende, umfangreiche Renovierungsarbeiten 
vornehmen ließ, so dass Vorburg und Hofan-
lage in neuem Glanz erstrahlen. Den Erhalt der 
wertvollen historischen Substanz gewährleistet 
die Burg Bocholt Event GmbH. Weitere Infor-
mationen findet man auf der Seite www.burg-
bocholt.de.
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Romantische landhuis Burg Bocholtz
Een historisch landgoed midden in een idyllische omgeving

Door Susanne Peters

 Lobberich. Ingebed in het 
prachtige schilderachtige Nieder-
rheinlandschap, aan de voet 
van de Süchtelner Höhen, ligt 
het eeuwenoude landhuis Burg 
Bocholtz. Het historische land-
goed past perfect in de omge-
ving van bloeiende weides en het 
dijklandschap. Rustieke hoog-
landrunderen, ezels en schapen 
laten de wandelaars een worden 
met de natuur.
In romantische afzondering en 
ver weg van het jachtige stads-
leven, maar toch slechts op een 
steenworp afstand van uitvals-
wegen is Burg Bocholtz via de 
A61 en de A60 zeer eenvoudig 
te bereiken.
De eerste vermelding van 
de Burg gaat terug naar het 
jaar 1096 en met ‘Gerald de 
Bocholt’ verscheen in het jaar 
1242 voor het eerst de naam 
Bocholt, waarmee de adellijke 
familie Bocholt haar intrede 
doet in de geschiedenis van 
de Burg. Een groot aantal 
geestelijken en hoogwaardig-
heidsbekleders kwamen voort 
uit deze adellijke familie die 

het landhuis bewoonde.
Burg Bocholtz had ook een 
belangrijke taak als verdedi-
gingswerk in de oude tijd. Om 
betere bescherming te bieden 
werd Burg Bocholtz later als 
vesting uitgebreid en werd er 
een extra hoeve bijgebouwd. 
Waarschijnlijk in de 7-jarige 
oorlog (tussen 1756 en 1763) 
werd het hoofdgebouw ernstig 
beschadigd. En in 1905 stortte 
de tot dan toe nog behouden 
21,5 meter hoge zogenaamde 
Keizerstoren in. Tegenwoordig 
herinneren de muurresten nog 
als zichtbare relikwieën aan deze 
toren.
In het jaar 2000 kwam Burg 
Bocholtz in handen van Walter 
Grieg, die begon met een drie 
jaar durende omvangrijke 
opknapbeurt en zo het landhuis 
en de hoeve zijn oude glans 
terug liet krijgen. Het behoud van 
de waardevolle historische bete-
kenis van Burg Bocholt wordt 
gewaarborgd door Burg Bocholt 
Event GmbH. Meer informatie is 
te vinden op hun website www.
burgbocholt.de 

Links ist der mehr als 20 Meter hohe Kaiserturm zu 
sehen. | Links is de meer dan 20 meter hoge Kaisersturm 
te zien.  Foto: Josef Rütten
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Golfen in het Elmpter 
Wald

 Elmpt (hei). Frühling im Elmpter Wald. Kilometerlange Wege 
laden zum Spaziergang durch die wunderbare Natur ein. Die Vögel 
singen, die Schwalm plätschert dahin, uralte Bäume säumen die 
Pfade. 
Wer mag, kann hier stundenlang spazieren gehen oder wandern. Es 
geht aber auch ein wenig sportlicher. Denn versteckt in dem riesigen 
Waldgebiet liegt auch ein traumhafter 18-Loch Golfplatz. Schon von 
Prinz Charles wird erzählt, dass er sich früher, als auf dem Gelände 
der Javelin Barracks noch Flugbetrieb herrschte, hierher fliegen ließ, 
um ein paar Löcher zu spielen. Denn der Platz wurde in den 1950-er 
Jahren von den Briten angelegt. Seit einigen Jahren hat der Euro-
päische Golfclub Elmpter Wald (EGC) hier ein Mitbenutzungsrecht. 
Wenn in diesem Jahr die letzten Briten Elmpt verlassen, wird er den 
Platz mit insgesamt 76 Hektar Fläche übernehmen. 

Golf spielen im Elmpter 
Wald Ein Sport für alle Generationen

 Elmpt (hei). Voorjaar in 
het Elmpter Wald. Kilometers 
lange wegen nodigen uit om 
een wandeling in de natuur 
te maken. De vogels fluiten, 
de Schwalm stroomt, oeroude 
bomen staan langs de paden.
Wie wil kan hier urenlang 
lekker lopen of wandelen. Het 
kan echter ook een beetje 
sportiever. Want verstopt in het 
reusachtige bosgebied ligt ook 
een prachtige 18 holes golf-
baan. Door Prins Charles werd 

al verteld, in de tijd dat er nog 
vliegactiviteit was op de Javelin 
Barracks, dat hij zich hierheen 
liet vliegen om een paar holes 
te lopen. De baan werd name-
lijk in de jaren ’50 door de 
Britten aangelegd. Sinds enkele 
jaren heeft de Europese Golf-
club Elmpter Wald (EGC) hier 
ook gebruikersrechten. Als dit 
jaar de laatste Britten Elmpt 
verlaten, dan wordt de golfbaan 
met 76 hectare oppervlakte 
overgenomen.

Een sport voor alle generaties
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Freude in der Natur
Der europäische Gedanke ist für den Club ganz zentral. Die bisher 
rund 450 Mitglieder kommen aus Deutschland, Großbritannien 
und den Niederlanden. Und der Club möchte wachsen – etwa 600 
Mitglieder sind das mittelfristige Ziel. 
Der EGC hat sich immer schon als der „etwas andere Golfclub“ 
verstanden. Er will den Platz in der britischen Tradition erhalten 
und dabei auch seine eigenen Grundsätze pflegen. „In Großbri-
tannien ist Golf ein Volkssport – etwas für jedermann“, sagt Präsi-
dent Dr. Helmut Küster. In Deutschland werde Golf immer noch als 
eher elitäre Sportart angesehen. Das ist im EGC nicht so. Hier soll 
jeder Freude an der Bewegung in der Natur haben, ganz junge 
Leute ebenso wie die reifere Generation. Auch den sonst oftmals 
ausgetragenen Kampf zwischen Golfern und Naturschützern gibt es 
hier nicht. Küster selbst ist Mitglied im Naturschutzbund „Nabu“. 
Die „ökologisch-naturschutzorientierte“ Ausrichtung steht in den 
Statuten des Clubs und wird durch enge Zusammenarbeit mit dem 
„Nabu“ untermauert.

Vom Schnupperkurs zur Vollmitgliedschaft
Hier einmal dabei zu sein, ist ganz einfach. Es gibt kostenlose 
Schnupperkurse, bei denen die komplette Ausrüstung gestellt 
wird. Diese werden über den Club direkt, aber auch über die 
Volkshochschule angeboten. Wer dann merkt, dass es gut tut, den 
Schläger zu schwingen und in der Natur unterwegs zu sein, kann 
sich für einen Platzreife-Kurs anmelden. Wenn man diesen absol-
viert hat, bekommt man die uneingeschränkte Platzfreigabe nach 
den Regeln des Deutschen Golf Verbandes. Danach gibt es die 
Einstiegs- und später die Vollmitgliedschaft im Club. Auch, wer 
bereits Golfer ist, ist herzlich willkommen, die ein oder andere 
Runde zu spielen. 
Weitere Informationen rund um den Club und das traumhafte 
Gelände sowie Kontakt- und Anmeldeformulare für alle Aktivi-
täten findet man auf der Internetseite golf-in-elmpt.eu.

Plezier in de natuur
De Europesche gedachte staat bij 
de club centraal. De tot nu toe 
450 leden komen uit Duitsland, 
Groot-Brittanië en Nederland. En 
de club wil nog groeien, in eerste 
instantie naar 600 leden.
De ECG heeft zich eigenlijk altijd 
al als ‘de iets andere golfclub’ 
gepresenteerd. Ze willen de 
baan naar oud-Engelse traditie 
gebruiken en daarbij ook eigen 
regels aanhouden. ‘In Groot-Brit-
tanië is golf een volkssport, voor 
iedereen’, zegt voorzitter Dr. 
Helmut Küster. In Duitsland wordt 
golf noch altijd als elitair gezien. 
Dat is bij EGC niet zo. Hier moet 
iedereen plezier aan de beweging 
in de natuur kunnen beleven, 
zowel jong als oud. Ook de zo 
vaak aangehaalde strijd tussen 
golfers en natuurbeschermers 
is hier niet. Küster is zelf lid van 
de natuurbeschermvereniging 
‘NaBu’. De ecologische-natuur-
behoudende inrichting staat in de 
statuten van de club en worden 
door nauwe samenwerking met 
‘NaBu’ ook ondersteunt.

Van proefronde tot 
volwaardig lid
Om hier een keer mee te doen 
is heel eenvoudig. Er zijn 
gratis proefrondes, waarbij 
de complete golfuitrusting ter 
beschikking wordt gesteld. 
Deze worden door de club zelf, 
maar ook door de Volkshoch-
schule aangeboden. 
Wie dan merkt dat het bevalt 
om met de clubs in de natuur 
in de weer te zijn, die kan zich 
voor een golfvaardigheidsbe-
wijs aanmelden. Wanneer dit 
wordt behaald, kan men de 
baan op. Vervolgens is er het 
proeflidmaatschap en later het 
volwaardige lidmaatschap bij 
de club. 
Ook mensen die al kunnen 
golfen zijn welkom om een 
of meerdere rondes te komen 
spelen.
Meer informatie, zoals contact-
mogelijkheden en aanmeldfor-
mulieren van deze club met het 
schilderachtige landschap zijn 
te vinden op hun internetsite 
golf-in-empt.eu.

76 Hektar Fläche mitten im Elmpter Wald machen den Golfplatz zu einem 
malerischen Idyll. | 76 hectare oppervlakte midden in het Elmpter Wald 
maken de golfbaan tot een schilderachtige idylle.  Foto: Heike Ahlen
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 Venlo. Business und 
Fußball, diese Kombi-
nation hat sich in den 
letzten Jahren zu einer 
untrennbaren Symbiose 
entwickelt. Der lokale 
Profi-Club VVV-Venlo 
i n t e r n a t i o n a l i s i e r t 
diese Idee seit einigen 
Jahren erfolgreich in 
der deutsch-niederlän-
dischen Grenzregion. 
Im Business-Club des 
aktuellen Zweitligisten 
sind neben den etwa 
250 niederländischen 
Partnern mittlerweile 
auch gut 30 deutsche 
Unternehmen vertreten, 
die rund um die Heim-
spiele des VVV-Venlo im 
altehrwürdigen Seacon 

Grenzüberschreitende Kontakte beim VVV-Venlo
Deutsch-niederländische Zusammenarbeit in Venlos ehrwürdigem Stadion

Ein geschätztes Merkmal 
der Niederländer ist die 
kommunikative Atmo-
sphäre bei Geschäfts-
treffen. Wenn sich 
bei Heimspielen des 
VVV-Venlo bis zu 1.000 
Unternehmer in zwei 
Logenbereichen an Steh-
tischen ohne feste Platz-
zuteilung treffen, sind 
wechselnde Gesprächs-
partner garantiert. In 
den Logenbereichen 
des VVV-Venlo geben 
sich Geschäftsführer, 
Führungskräfte oder 
auch Politiker aus den 
Nachbarländern die Ehre. 
Nettetals Bürgermeister 
Christian Wagner: „Wir 
verstehen uns als Region 

Nettetals Bürgermeister Christian Wagner und VVV-Geschäftsführer Marco Bogers besiegeln die 
Zusammenarbeit. | Burgemeester van Nettetal Christian Wagner en VVV-directeur Marco Bogers 
bezegelen de samenwerking. 

ohne Grenzen und treffen hier in den Logenbereichen des VVV-Venlo auf 
viele niederländische Geschäftskontakte, so dass wir den Nettetaler Unter-
nehmen einen Mehrwert bieten und auch unseren Standort positionieren 
können.“ Sprachbarrieren sind in Venlo grundsätzlich nicht vorhanden. 
Die Stadt lebt seit geraumer Zeit von deutschen Besuchern und hat sich 
bestens darauf eingestellt. Natürlich sind niederländische Grundkenntnisse 
der Deutschen gern gesehen, allerdings keinesfalls notwendig, um sich beim 
VVV-Venlo verständigen zu können und mit potenziellen Geschäftspartnern 
ins Gespräch zu kommen. 
Die Mitgliedschaft im Business-Club des VVV-Venlo wird individuell auf 
die Bedürfnisse und Ansprüche des jeweiligen Unternehmens angepasst. 
Je nach Zielsetzung können Pakete bausteinartig zusammengestellt und 
Schwerpunkte auf B2C- oder B2B-Geschäftsaktivitäten gelegt werden. „Als 
Deutscher wird man hier toll aufgenommen. Durch eine Kooperation mit 
einem niederländischen Partner aus dem VVV-Business Club hat sich mein 
Engagement bereits auf Jahre bezahlt gemacht“, so Philipp Wenzelburger, 
Geschäftsführer der Troost GmbH aus Mönchengladbach.

Business-Abende mit prominenten Gästen
Ein besonderes Highlight der grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten 
stellt der jährliche deutsche Business-Abend des VVV-Venlo dar, der auch 
im Frühjahr des Jahres 2015 wieder stattfinden wird. Jedes Jahr finden etwa 
150 Unternehmer aus Deutschland sowie zahlreiche Vertreter der niederlän-
dischen Partner des Fußballclubs hierzu den Weg in die Business-Lounge des 
Seacon Stadion – De Koel. Stargäste waren bereits Fußball-Manager Rainer 
Calmund, Weltmeister Olaf Thon, Bundesliga-Trainer und Ur-Venloer Jos 
Luhukay oder TV-Experte und Ex-Profi Erik Meijer. In einer Podiumsdiskus-
sion, in der neben den jeweiligen Stargästen stets VVV-Präsident Hai Berden, 
sowie ein niederländischer und ein deutscher Partner der Venloer teilnehmen, 
werden sowohl fußballerische, als auch wirtschaftliche Themen diskutiert. 
Angeregte Inhalte über die Möglichkeiten grenzüberschreitender Geschäfte 
werden dabei stets aufgegriffen, aber natürlich fehlen nie die spannenden 
Fußballanekdoten der Stargäste. Nach vier intensiven und kontaktfreudigen 
Stunden lichtet sich meist die Gesellschaft, die zuvor bei typisch deutschem 
und niederländischem Catering bestens versorgt wurde und geht mit dem 
Gefühl nach Hause, dass geschäftlich noch viel Potenzial in der deutsch-nie-
derländischen Grenzregion für sich selbst auszuschöpfen gibt. 

Stadion – de Koel in den Logenbereichen aktiv miteinander in Kontakt 
gebracht werden. „Uns ist in letzter Zeit positiv aufgefallen, dass vermehrt 
deutsche Unternehmen im Netzwerk des VVV-Venlo vertreten sind. Ich 
bin froh darüber, dass sie den Schritt in die Niederlande wagen. Die Part-
nerschaften sind sehr sympathisch, wir freuen uns immer über deutsche 
Geschäftspartner“, sagt Frank Hermans, Geschäftsführer von Venlos Haupt-
sponsor Seacon Logistics. 

Familiäre Atmosphäre wie am Gladbacher Bökelberg
Der größte Business-Club Nord- und Mittel-Limburgs ist keine 500 Meter 
von der deutschen Grenze entfernt. Ob für grenznahe Kleinunternehmen 
oder regional ansässige Mittelständler, VVV-Venlo bietet individuell zuge-
schnittene Angebote für niederländische und deutsche Unternehmen. 
Manfred Langen, Geschäftsführer der LCE Langen GmbH aus Mönchen-
gladbach am Rande eines VVV-Heimspieles im Lindeboom VVVoetbalcafé: 
„Ich fühlte mich wieder wie am alten Bökelberg in Mönchengladbach, die 
familiäre Atmosphäre hat definitiv auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wir 
Mitglied des Business-Clubs geworden sind.“
Der gebürtige Mönchengladbacher Robert Pinior leitet seit vier Jahren im 
Auftrag des VVV-Venlo eine eigene Deutschland-Abteilung, deren über-
geordnetes Ziel es ist, deutsche Unternehmer im VVV-Business-Club mit 
niederländischen Firmen zu vernetzen. Das Konzept ist einfach und dennoch 
innovativ: Als Partner des VVV-Venlo wird man automatisch Mitglied 
dessen Business-Clubs. Unternehmen erhalten so die Möglichkeit, bei den 
Heimspielen des VVV-Venlo jeweils mit bis zu 1.000 anderen Business-Se-
at-Inhabern von knapp 300 Unternehmen, oder bei den zahlreichen Netz-
werk-Veranstaltungen des VVV-Venlo gezielt mit diesen Netzwerk-Partnern 
in Kontakt zu kommen. „VVV-Venlo unterstützt uns bei unseren grenzüber-
schreitenden Intentionen. Via Robert Pinior werden wir im VVV-Netzwerk 
regelmäßig mit deutschen Partnern des Clubs in Kontakt gebracht. So 
entstehen immer wieder interessante Geschäftskontakte für uns“, erklärt Jos 
Derkx, Geschäftsführer des IT-Unternehmens Systemec aus Venlo.

Auch im Fußball eine Region ohne Grenzen
Obwohl die Niederlande allgemein und Venlo im Speziellen viel mit Deutsch-
land gemeinsam haben, so gibt es dennoch Unterschiede. Auf diese trifft 
man auch im Business Club des VVV-Venlo im Seacon Stadion – De Koel. 
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Grensoverschrijdende contacten bij VVV-Venlo
Duits-Nederlandse samenwerking in het nostalgische stadion van Venlo

 Venlo. Business en voetbal, deze 
combinatie heeft zich in de afge-
lopen jaren tot een ware symbiose 
ontwikkeld. De lokale profclub 
VVV-Venlo maakt dit idee sinds 
enige jaren ook internationaal in 
de Duits-Nederlandse grensregio. 
In de businessclub van de jupiler 
leagueclub zijn naast de 250 
Nederlandse sponsors ondertussen 
ook een dertigtal Duitse bedrijven 
te vinden, die rondom de thuis-
wedstrijden van VVV-Venlo in het 
nostalgische Seacon Stadion – De 
Koel -  met elkaar in contact komen 
in de businessruimtes. “Het valt 
ons de laatste tijd positief op dat er 
steeds meer Duitse bedrijven in het 
netwerk van VVV-Venlo te vinden 
zijn. Dat verheugt ons zeer, dat zij 
de stap in Nederland wagen. Het 
gaat er allemaal zeer sympathiek 
aan toe en wij zijn altijd blij met 
Duitse zakenpartners”, zegt Frank 
Hermans, directeur van hoofd-
sponsor Seacon Logistics.

Familiaire atmosfeer zoals op 
de Bökelberg
De grootste businessclub van 
Limbirg-Noord is slechts een kleine 
500 meter van de Duitse grens 
gelegen. Of het nu is voor de kleine 
bedrijven direct aan de grens of de 
iets verder weggelegen middelgrote 
bedrijven: VVV-Venlo biedt maat-
werk voor elke sponsor, Nederlands 
én Duits. Manfred Langen, direc-
teur van LCE Langen GmbH uit 
Mönchengladbach vertelt erover 
na een thuisduel van de Venlonaren 
in het Lindeboom VVVoetbalCafé: 

“Het voelde voor mij alsof ik in de 
Bökelberg in Mönchengladbach 
was. Deze familiaire sfeer heeft er 
zeker ook toe bijgedragen dat wij 
zijn toegetreden tot het netwerk 
van VVV-Venlo.”
De uit Mönchengladbach afkom-
stige Robert Pinior is de Duitsland 
verantwoordelijke van de voetbal-
club uit Venlo. Hij heeft als doel 
om de Duitse bedrijven deel uit 
te laten maken van het netwerk 
van VVV-Venlo. Het concept is 
zowel eenvoudig als innovatief: 
als sponsor van VVV-Venlo wordt 
men automatisch lid van de busi-
nessclub. Bedrijven kunnen op 
die manier met bijna 300 andere 
ondernemers in contact komen 
rondom thuiswedstrijden en bij 
talrijke business-evenementen. 
“VVV-Venlo ondersteunt ons bij 
de grensoverschrijdende intenties. 
Via Robert Pinior worden wij in 
het netwerk regelmatig met Duitse 
partners van de club in contact 
gebracht. En zo ontstaan er altijd 
weer interessante contacten met 
andere bedrijven voor ons”, vertelt 
Jos Derkx, directeur van het IT-bed-
rijf Systemec uit Venlo.

Ook op voetbalgebied een 
grenzenloze regio
Hoewel de Nederlanders in het 
algemeen en Venlo in het bijzonder 
veel gemeen hebben met Duitsland, 
zijn er toch wel wat verschillen. 
Zo ook in de businessclub van 
VVV-Venlo in Seacon Stadion 
– De Koel -. Een zeer opvallend 
gebeuren is de communicatieve 

atmosfeer wanneer ondernemers 
elkaar treffen. Wanneer er bij thuis-
wedstrijden tot wel 1.000 onder-
nemers zich verzamelen in beide 
businesslounges, zijn wisselende 
gesprekspartners gegarandeerd. In 
de businesslounges komen direc-
teuren, bedrijfsleiders en politici uit 
beide landen. De burgemeester van 
Nettetal, Christian Wagner: “Wij 
begrijpen elkaar als regio zonder 
grenzen en ontmoeten elkaar 
hier in de businesslounges van 
VVV-Venlo. Zo komen de onder-
nemers uit Nettetal in contact met 
Nederlandse bedrijven en dat is 
een meerwaarde voor de onderne-
mers.” Een taalbarrière is er niet in 
Venlo: de stad wordt al jarenlang 
bezocht door vele Duitsers en heeft 
zich daarop ingesteld. Natuurlijk 
vindt men het leuk als er enkele 
woorden Nederlands gesproken 
worden door de Duitsers, maar dat 
is absoluut niet noodzakelijk om bij 
VVV-Venlo in contact te komen met 
partners uit het bedrijfsleven.
Het lidmaatschap van de busines-
sclub van VVV-Venlo wordt indi-
vidueel aangepast op de wensen 
van elke ondernemer. Al naar 
gelang het doel kunnen pakketten 
uit verschillende bouwstenen 
worden samengesteld. Daarbij kan 
het zwaartepunt liggen op B2C 
of B2B-activiteiten. “Als Duitse 
partner van het VVV-Venlo Netwerk 
wordt men hier geweldig goed 
opgenomen. Door een samenwer-
king met een Nederlands lid van 
het netwerk heb ik mijn kosten 
voor de komende jaren al terugver-

diend”, zegt Philipp Wenzelberger, 
directeur van Troost GmbH uit 
Mönchengladbach. 

Businessavonden met promi-
nente gasten
Een bijzonder hoogtepunt in de 
grensoverschrijdende businessac-
tiviteiten is de jaarlijks terugke-
rende Duitse businessavond bij 
VVV-Venlo. Ook in het voorjaar van 
2015 vindt die weer plaats en dan 
komen ongeveer 150 Duitse onder-
nemers naast talrijke Nederlandse 
partners naar de businesslounges 
van Seacon Stadion – De Koel –. 
Bekende gasten in eerdere edities 
waren voetbalmanager Rainer 
Calmund, wereldkampioen Olaf 
Thon, bundesligatrainer en oer-Ven-
lonaar Jos Luhukay en tv-ana-
list en ex-prof Erik Meijer. In een 
podiumdiscussie, waar ook altijd 
VVV-Venlo voorzitter Hai Berden en 
een Nederlandse en Duitse partner 
aan deelnemen, worden zowel 
voetbalzaken als economische 
thema’s besproken.  Daarbij wordt 
steeds het grensoverschrijdend 
karakter in ogenschouw genomen, 
maar natuurlijk ontbreken ook de 
sappige anekdotes uit de voetbal-
lerij niet. Na vier intensieve uren 
vol nieuwe contactmomenten en 
een uitstekende verzorging voor de 
innerlijke mens naar goede Neder-
lands-Duitse traditie, gaat iedereen 
tevreden naar huis. Vol ideeën en 
potentiële bedrijfscontacten in de 
Duits-Nederlandse grensregio die 
hopelijk tot een vervolg leiden na 
deze gezellige businessavond.

Venlo kämpft um die Teilnahme an den Playoffs. | Venlo vecht om deel te 
nemen aan de play-offs.  Fotos: Daniel Jungblut

VVV-Präsident Hai Berden im Gespräch mit Bürgermeister Christian Wag-
ner. | VVV-President Hai Berden praat met burgemeester Christian Wagner.
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1.  In welchem Jahr fand die 
Burg Bocholt ihre erste 
urkundliche Erwähnung?

1.  In welk jaar kreeg Burg 
Bocholt zijn eerste vermel-
ding in een officieel 
document?

a) 1022  (A)
b) 1096  (W)
c) 1242  (E)
d) 1901  (B)

2.  Seit wann nutzt der Venloer 
Segelflugverein einen Teil 
der „Groote Heide?

2.  Sinds wanneer is de Venlose 
Zweefvliegclub onderdeel 
van de Groote Heide?

a) 1979  (D)
b) 1946  (L)
c) 2007  (C)
d) 1953  (K)

3.  Wo befindet sich der Flug-
platz Niershorst?

3.  Waar bevindt zich het Vlieg-
veld Niershorst?

a)  Zwischen Lobberich  
und Hinsbeck  (P)

b)  Zwischen Kaldenkirchen  
und Leuth (O)

c)  Zwischen Grefrath  
und Oedt (V)

d)  Zwischen Grefrath  
und Kempen (S)

Prijsspel
 So können Sie gewinnen: 

Bringen Sie die in Klammern stehenden Buchstaben hinter den rich-
tigen Lösungen der 13 Fragen in die richtige Reihenfolge und Sie 
erhalten das Lösungswort. 
Richten Sie die Lösung unter Angabe Ihrer Kontaktdaten bitte per 
E-Mail an j.vandervelden@rmp.de. Einsendeschluss ist am Freitag, 12. 
Juni. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

 Zo kunt u winnen
Geef het juiste antwoord op de dertien vragen, en neem bij elk 
antwoord de letter over die tussen haakjes staat. In de juiste volgorde 
vindt u het woord dat de oplossing vormt. Stuur de juiste oplos-
sing en uw contactgegevens per mail naar j.vandervelden@rmp.de 
De inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 12 juni binnen zijn. Prijswin-
naars krijgen per mail bericht. 

4.  Wie viele Einwohner leben 
ungefähr in Venlo?

4.  Hoeveel inwoners heeft 
Venlo om en nabij?

a) 260.000 (Z)
b) 45.000 (B)
c) 180.000  (U)
d) 100.000  (M)

5.  Wie heißt das Stadion von 
VVV-Venlo?

5.  Hoe heet het stadion van 
VVV-Venlo?

a) Arena Venlo   (K)
b) Seacon Stadion De Koel  (N)
c) De Goffert (A)
d) De Braak (R)

6.  Welche Fläche umfasst das 
Netz markierter Radwan-
derwege des Kreises 
Viersen?

6.  Hoe groot is het netwerk 
van aangegeven fiets-
routes in de Kreis Viersen?

a) 400 Kilometer  (Q)
b) 700 Kilometer  (G)
c) 600 Kilometer  (I)
d) 500 Kilometer  (V)

7.  Wann wurde der Interna-
tionale Naturpark Maas-
Schwalm-Nette gegründet?

7.  Wanneer werd het interna-
tionale Natuurpark Maas-
Schwalm-Nette opgericht?

a) 1952  (H)
b) 1977  (E)
c) 1969  (B)
d) 2011  (C)

8.  Aus welchem Land kam die 
E-Mail, die der Niederkrüch-
tener Wanderführer erhielt?

8.  Uit welk land kwam de 
mail, die de wandelgids uit 
Niederkrüchten kreeg?

a) Australien  (F)
b) Namibia  (D)
c) Argentinien  (A)
d) Frankreich  (O)

9.  Wann wurde das Brüg-
gener Kreuzherrenkloster 
gegründet?

9.  Wanneer werd het Kruis-
herenklooster in Brüggen 
opgericht?

a) 1280  (G)
b) 908   (H)
c) 1479  (J)
d) 1612  (X)

10.  Welchem Sport kann 
man im Elmpter Wald 
nachgehen?

10.  Welke sport kan men beoe-
fenen in het Elmpter Wald?

a) Geo-Caching  (Z)
b) Klettern   (K)
c) Golf    (I)
d) Basketball   (P)

11.  Wie viele Seiten 
hat der Brüggener 
Museumsführer?

12.  Hoeveel pagina’s heeft de 
Brüggener Museumgids?

a) 40   (U)
b) 100   (A)
c) 120   (O)
d) 200   (T)

12.  Wo hat der Naturpark 
Schwalm-Nette seinen 
Sitz?

12.  Waar zetelt het bestuur 
van Natuurpark 
Schwalm-Nette?

a) Nettetal   (W)
b) Venlo   (P)
c) Grefrath   (A)
d) Roermond   (L)

13.  Wie viele Unternehmen 
sind im Business-Club von 
VVV-Venlo vernetzt?

13.  Hoeveel bedrijven zijn lid 
van de Business-Club van 
VVV-Venlo?

a) 20   (Z)
b) 75   (R)
c) 190   (C)
d) 300   (J)

GewinnspielGewinnspiel
Prijsspel
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Und das können Sie gewinnen: 

1. Zwei Karten für die atemberaubende und spektakuläre Dinnershow 
„Fantissima“ im Phantasialand, mit einer Übernachtung für zwei 
Personen im Doppelzimmer, Kategorie „Konfuzius“, inklusive Frühstück 
im 4*-Hotel Ling Bao, im Gesamtwert von 455 Euro.
2. - Einmal zwei Tickets für ein Heimspiel des erfolgreichen VVV Venlo 
in der kommenden Saison 2015/2016, inklusive einer Verköstigung 
vor und nach dem Fußballspiel und Sitzplätzen auf der Haupttribüne.  
Welches Spiel besucht wird, wird mit dem Gewinner nach Bekannt-
werden  der Spielplanung der nächsten Saison abgestimmt. 
3. Drei Familienkarten wahlweise für den Kletterwald Niederrhein oder 
für die Kletterhalle Clip n Climb. Der Kletterwald eröffnet am 28. März 
und bietet zwischen hohen Fichten und traumhaften Hügeln sieben 
Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wer lieber wette-
runabhängig klettern möchte, ist im Clip n Climb in Dülken gut aufge-
hoben. Einzigartig gestaltete, bunte Klettermodule führen in schwinde-
lerregende Höhen. 
4. Fünf Familienkarten für einen wunderschönen Tag im Natur- und 
Tierpark der Burggemeinde Brüggen. In diesem ganz privat geführten 
Kinderparadies verleben große und kleine Leute einen unvergesslichen 
Tag: Tiere beobachten, füttern und streicheln und auf dem weitläufigen 
Spielplatz toben, klettern oder Minigolf spielen. 

Die Mitarbeiter der Rautenberg Media & Print Verlag KG, Troisdorf und deren 
Angehörige sind von einer Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Unter allen Einsendungen entscheidet das Los unter Gewährleistung des 
Zufallsprinzips. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.

Dit kunt u winnen:

1. Twee kaarten voor de adembenemende spectaculaire 
dinnershow ‘Fantissima’ in Phantasialand, met een overnachting 
voor twee personen in een tweepersoonskamer, categorie Confu-
cius, inclusief ontbijt in het 4*-hotel Ling Bao. Totale waarde 455 
euro.
2. Twee kaarten voor een thuiswedstrijd naar keuze van VVV-Venlo 
in het seizoen 15/16, inclusief een hapjes en drankjes. Zitplaatsen 
op de hoofdtribune. Welke wedstrijd wordt met de prijswinnaar 
afgestemd.
3. Drie familiekaarten voor of Kletterwald Niederrhein of Klet-
terhalle Clip n Climb. Kletterwald is geopend vanaf 28 maart 
en biedt tussen hoge sparren en heuvels zeven parkoersen met 
verschillende moeilijkheidsgraden. 
Wie liever weersonafhankelijk wil kletteren, kan naar Clip n Climb 
in Dülken. Uniek gemaakte bonte kletterwanden brengen u naar 
duizelingwekkende hoogten.
4. Vijf familiekaarten voor een wonderschone dag in Natuur- en 
Dierenpark van Burggemeinde Brüggen. In dit kinderparadijs 
beleven grote en kleine bezoekers een onvergetelijke dag: dieren 
bekijken, voederen en aaien. En op het grote speelterrein kan 
men lekker ravotten, kletteren of minigolf spelen.

Medewerkers van Rautenberg media & Print Verlag KG, Troisdorf 
en familieleden/bekenden daarvan zijn van deelname aan dit spel 
uitgesloten. Onder alle inzenders worden de prijzen verloot. Contante 
betaling van een gewonnen prijs is niet mogelijk.

Gewinnspiel
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Zutaten für 6 Personen:

200 g Mehl 
Salz, Pfeffer 
110 g Butter 
(Zimmertemperatur) 
4 Eier (M) 
1-2 EL Weißwein 
500 g weißer Spargel 
1 TL Zucker 

Benodigdheden voor 6 personen:

200 gram meel
Zout, peper
110 gram boter
(kamertemperatuur)
4 eieren
1-2 eetlepels witte wijn
500 gram witte asperges
1 theelepel suiker

Spargel-Tartelettes  
mit Ziegenkäse 

Zubereitung:
Mehl mit ½ Teelöffel Salz, 100 g Butter, 1 Ei und Weißwein zügig zu 
einem glatten Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln und 1 
Stunde kalt stellen.
Spargel schälen und Enden abschneiden. Spargelstangen schräg in 3 
cm lange Stücke schneiden. Spargel mit Zucker und Zitronensaft in 
kochendem Salzwasser 6-8 Minuten bissfest garen. Spargel abgießen, 
mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen.
Thymianblättchen von Stielen zupfen. Ziegenkäse mit 3 Eiern und 
Sahne glattrühren. Mit einer Prise Salz, Pfeffer und der Hälfte des 
Thymians würzen.
4 Tarteletteförmchen (10 cm ø) mit der restlichen Butter fetten. Teig auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche 4 mm dick ausrollen und die Förmchen 
damit auslegen. Teig leicht andrücken und überstehende Teigränder 
abschneiden. 4 Backpapierkreise auf Teig legen und mit Erbsen füllen. 
Tartelettes im heißen Ofen bei 200 Grad (Umluft nicht empfehlenswert) 
auf der untersten Schiene 10 Minuten blindbacken. Erbsen und Back-
papier entfernen und weitere 3 Minuten backen. Tartelettes aus dem 
Ofen nehmen und abkühlen lassen.
Spargel auf den Tartelettes verteilen und die Ziegenkäse-Mischung 
darüber gießen. Im heißen Ofen weitere 20 Min. backen. Pinienkerne, 
restlichen Thymian und Honig auf Tartelettes verteilen und weitere 5-10 
Minuten goldbraun backen.

Bereiding:
Meel met een halve theelepel zout, 100 gram boter, 1 ei en witte wijn 
tot een glad deeg kneden. Deeg in keukenfolie wikkelen en 1 uur koud 
laten worden.
Asperges schillen en de einden verwijderen. Asperges in 3 cm lange 
stukken snijden. Asperges met een theelepel suiker in kokend water 
met zout in circa 8 minuten beetgaar koken. Afgieten en laten schrikken 
met koud water en goed uit laten lekken.
Tijmblaadjes van de steeltjes halen. Geitenkaas met 3 eieren en 
slagroom mengen. Met een mespuntje zout, peper en de helft van de 
tijm op smaak brengen.
4 tartelettevormpjes (10 cm doorsnee) met de overige boter invetten. 
Deeg op een met meel besprenkeld vlak 4 mm dik uitrollen en de 
vormpjes daarmee bekleden. Deeg licht aandrukken en de overstekende 
deegranden afsnijden. 4 cirkels van bakpapier op het deeg leggen en 
met erwten vullen. Tartelettes in een voorverwarmde oven van 200 
graden (heteluchtoven niet aanbevolen) op de onderste positie 10 
minuten blindbakken. Erwten en backpapier verwijderen en nogmaals 
3 minuten bakken. Tartelettes uit de oven halen en af laten koelen.
Asperges over de tartelettes verdelen en geitenkaas-mengsel erover 
gieten. In voorverwarmde oven nog 20 minuten bakken. Pijnboom-
pitten, rest van de tijm en de honing over de tartelettes verdelen en in 
5-10 minuten goudbruin bakken.

Aspergetaartjes  
met geitenkaas

1 EL Zitronensaft 
6 Stiele Thymian 
150 g Ziegenfrischkäse 
100 ml Schlagsahne 
40 g Pinienkerne 
2 EL flüssiger Honig 
500 g getrocknete Erbsen und 
Backpapier zum Blindbacken

1 eetlepel citroensap
6 takjes tijm
150 gram geitenkaas
100 milliliter slagroom
40 gram pijnboompitten
2 eetlepels vloeibare honing
500 gram gedroogde erwten en 
bakpapier voor het blindbakken
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Spargel-Kartoffel-Tortilla

Asperge-aardappel-tortilla
Benodigdheden voor 6 personen:

Bereiding:
Aardappels met schil in ruim 
water met zout afgesloten 
koken. 20 minuten laten garen 
en afgieten. De aardappels een 
beetje laten afkoelen, pellen en 
in schijven van een halve centi-
meter dikte snijden. Asperges 
schillen en de einden verwijderen. 
Asperges in 4 cm lange stukken 
snijden. Asperges met een thee-
lepel suiker in kokend water met 
zout in circa 8 minuten beetgaar 
koken. Afgieten en laten schrikken 
met koud water.
Ui halveren en in reepjes snijden. 
Fetakaas in blokjes snijden. Peterse-
liebladeren van de steel verwijderen 

400gram vastkokende 
aardappelen
400 gram witte asperges
1 eetlepel suiker
Zout, peper
1 ui

100 gram fetakaas
1 bos platte peterselie
6 eieren
2 eetlepels slagroom
Vers geraspte nootmuskaat
2 eetlepels olijfolie

en grof hakken. Eieren en roomdoor 
elkaar roeren, fetakaas en peterselie 
toevoeg. Met zout, peper en noot-
muskaat op smaak brengen.
Olie in een ovenvaste anti-aan-
bakpan verwarmen. Aardappel-
schijfjes toevoegen en goudb-
ruin bakken. Uien toevoegen en 
aanbakken. Daarop de asperges 
verdelen. Eiermassa erover gieten 
en laten stollen. De tortilla in voor-
verwarmde oven op 220 graden 
(hetelucht niet aanbevolen) in 
het midden van de oven in 15-20 
minuten bakken. Voorzicht uit de 
pan halen en in stukken snijden. 
Warm of koud serveren.

Zubereitung:
Kartoffeln mit Schale in reichlich Salzwasser zugedeckt aufkochen, 20 
Minuten garen und abgießen. Kartoffeln leicht abkühlen lassen, pellen 
und in ½ cm dicke Scheiben schneiden. Spargel schälen und Enden 
abschneiden. Spargelstangen in 4 cm lange Stücke schneiden. Spargel 
mit 1 Teelöffel Zucker in kochendem Salzwasser ca. 8 Minuten bissfest 
garen, abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Zwiebel halbieren 
und in feine Streifen schneiden. Feta in Würfel schneiden. Petersilien-
blätter von den Stielen zupfen 
und grob hacken. Eier mit Sahne 
verquirlen, Feta und Petersilie 
untermischen. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen.
Öl in einer beschichteten, ofen-
festen Pfanne erhitzen. Kartof-
felscheiben zugeben und hell-
braun braten. Zwiebel zugeben 
und anbraten. Spargel darauf 
verteilen. Eiermasse darüber 
gießen und kurz stocken lassen. 
Tortilla im heißen Ofen bei 220 
Grad (Umluft nicht empfehlens-
wert) auf mittlerer Schiene 15-20 
Minuten backen. Vorsichtig aus 
Pfanne nehmen und in Stücke 
schneiden. Warm oder kalt 
servieren.

Zutaten für 6 
Personen:

400 g festkochende Kartoffeln 
400 g weißer Spargel 
1 EL Zucker 
Salz, Pfeffer 
1 Zwiebel 
100 g Feta 
1 Bund glatte Petersilie 
6 Eier (Kl. M) 
2 EL Schlagsahne 
frisch geriebene Muskatnuss 
2 EL Olivenöl 
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 Nettetal (fh/hei). Der Frühling ist da – der Sommer kommt. Zeit, wieder 
draußen zu leben und zu essen. Während man früher das Fleisch auf den Grill 
legte und für die Beilagen doch noch jemand nach drinnen in die Küche musste 
und so die herrliche Zeit draußen verpasste, setzt sich mehr und mehr der Trend 
durch, auch alle Beilagen im Freien zuzubereiten. 
Mit dem Zubehör der Napoleon-Grills ist dabei nichts mehr unmöglich. Mit 
integrierten Arbeitsplatten, Kühlfächern, Gewürzbehältern und Seitenbrennern 
sind diese wetterbeständigen Grills nicht nur fachlich top – sondern auch echte 
Hingucker. 

Preisgekrönte Grills
Die preisgekrönten Napoleon 
Gourmet Grills stehen weltweit für 
hochwertige Verarbeitung, edles 
Design und grenzenloses Grillver-
gnügen. In der Region ist die Firma 
Schroers Werkzeuge Partner für alles 
rund um die Napoleon-Grills. Und natürlich auch wieder Hauptsponsor der 
Nettetaler Grillmeisterschaft 2015, die am 21. Juni stattfinden soll. 
Holger Michels, seit 1999 Firmeninhaber, ist auch privat von den Gourmet-Grills 
überzeugt. Mit der patentierten Infrarot-Technik und der so genannten „Sizzle 
Zone“ gelingt jedes Steak auf den Punkt genau. Pizza und Flammkuchen 
kommen auf den Pizzastein, Fisch in den Grillkorb und Burger auf die Edelstahl-
platte, ein Braten auf den Drehspieß – das Zubehör lässt keine Wünsche offen. 
Schroers Werkzeuge ist normalerweise für den Vertrieb von Spezialwerkzeugen 
für den Maschinenbau und Metall verarbeitende Betriebe bis weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Holger und Doris Michels übernahmen den 
Betrieb 1999 und sind seit 2007 in Breyell ansässig. Auf über 4.000 Quad-
ratmetern befindet sich dort neben Lager und Büro auch die Ausstellung der 
Napoleon-Grills.

 Nettetal De lente is er, de zomer 
komt eraan. Tijd om weer buiten te 
gaan leven en te gaan eten.  Terwijl 
men vroeger het vlees op de grill legde 
en vervolgens naar binnen moest om 
de rest van de benodigde etenswaren 
in de keuken te bereiden, is er tegen-
woordig de trend om alles buiten klaar 
te maken.
Met de uitrusting van de Napole-
on-grills is daarbij niets meer onmo-
gelijk. Met geïntegreerde werkbladen, 
koelvakken, kruidenrekken en warm-
houdplaten zijn deze weerbestendige 
grills niet alleen top om mee te werken, 
maar ook mooi om naar te kijken. 

Prijswinnende grills
De prijswinnende Napoleon gourmet 
grills zijn wereldwijd bekend om hun 
hoogwaardige afwerking, mooi design 
en eindeloos grillplezier.
In onze regio is de firma Schroers 
Werkzeuge uw partner voor alles met 
betrekking tot Napoleon grills. En 
natuurlijk ook nu weer hoofdsponsor 
van het Nettetaler Grillkampioenschap 
2015, dat op 21 juni plaatsvindt.

Holger Michels, sinds 1999 eigenaar 
van de firma, is ook privé overtuigd 
van de gourmet grills. Met de gepaten-
teerde infraroodtechniek en de zoge-
naamde Sizzle Zone wordt elke steak 
perfect gaar. Pizza en flammkuchen 
komen op de pizzasteen, vis in de grill-
korf en burgers op de edelstaalplaat, 
een gebraad aan de draaispies: de 
mogelijkheden zijn oneindig.
Schroers Werkzeuge is normaalge-
sproken een bedrijf voor speciale 
werktuigen in de machinebouw en 
metaalverwerkende bedrijven tot ver 
buiten de landsgrenzen. Holger en 
Doris Michels namen het bedrijf in 
1999 over en zijn sinds 2007 in Breyell 
woonachtig. Op meer dan 4.000 vier-
kante meter bevindt zich daar naast 
opslag en bureau ook de showroom 
van de Napoleon grills.

„Napoleon“ heizt richtig ein
Mit bestem Equipment in die Grill-Saison 

‘Napoleon’ zorgt  
voor de juiste warmte
Met het beste materiaal het grillseizoen in
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Mitglied bei den Landidyll Hotels: 
 

Das Landhaus Liesetal 
 Liesen (BL). Das Landidyll Landhaus Liesetal liegt mitten im 

Grünen in Liesen in der Nähe von Winterberg am Eingang zum Natur-
schutzgebiet Liesetal und ist der perfekte Ausgangspunkt für ausgie-
bige Wander- und Radtouren.  Das familiengeführte 3-Sterne-Landhaus 
wurde erst im Herbst 2013 umfangreich renoviert und präsentiert sich 
nun mit 16 Zimmern und einer Ferienwohnung als Naturhotel, das 
seinem Namen mit seiner Ausstattung und Lage alle Ehre macht.

Viel Natur und bester Service
Nach der Übernahme des Hauses wurde die Neuausrichtung mit den 
Themen „Natur“ und „grüne Wellness“ konsequent verfolgt. Der 
Umbau im letzten Jahr hat das Gesamtbild perfekt komplettiert. Die 
helle, frische und freundliche Atmosphäre spiegelt im ganzen Haus 
das Thema Natur wider. Das Hotel ist als Qualitätsbetrieb „Wander-
bares Deutschland“, als „Bett & Bike-Betrieb“ zertifiziert und ist nun 
auch „Winterberg-PLUS-Card“- Mitglied, von der Familien profitieren. 
Thorsten Dollberg zaubert in der Küche für seine Gäste frische, gesunde 
Natürlichkeit aufs Feinste zubereitet auf den Teller. Im Service und im 
Haus liegt die Verantwortung bei Iris Dollberg, die sich gerne liebevoll 
um alle Belange der Gäste kümmert.

Aktiver Urlaub im Sauerland

Lid van de Landidyll Hotelketen: 
 

Landhaus Liesetal
overal rekening gehouden met 
de thema’s ’natuur’ en ‘groene 
wellness’. De verbouwing van 
afgelopen jaar heeft de uitstraling 
compleet gemaakt. De lichte, frisse 
en vriendelijke atmosfeer ademt in 
alles het thema ‘natuur’. Het hotel 
is als kwaliteitsbedrijf ‘Wander-
bares Deutschland’ als ‘Bed & 
Bike Bedrijf’ gecertificeerd en is 
ook ‘Winterberg-PLUS-card’-lid, 
waarvan families kunnen profi-
teren. Thorsten Dolllberg tovert in 
de keuken voor zijn gasten frisse 
en gezonde gerechten op het 
bord, allemaal puur natuur. Op het 
gebied van service is Iris Dollberg 
de verantwoordelijke. Zij zet zich 
vol overgave in voor de belangen 
van de gasten.

Actieve vakantie in het 
Sauerland
Das Landidyll Landhaus Liesetal 
heeft voor alle actieve vakantie-
gangers iets te bieden. Of het 
nu gaat om wandelen, Nordic 
walking of mountainbiken. Door 
de ligging tussen Winterberg en 
Willingen, direct aan wandel-
routes Rothaarsteig. Sauerland 
Höhenflug en de Hallenberger 
Wanderrausch, is het landhuis 
het ideale startpunt voor veel 
activiteiten. Het landhuis ligt aan 
de routes van de Mountainbike 
Arena Sauerland. En ook op het 
gebied van ontspanning komt 
men niets te kort: men geniet 
van de regionale Sauerlandse 
keuken, in de sauna of bij de 
wellnessmassage. Daarnaast 
worden er door gecertificeerde 
bospedagogen rondleidingen 
gegeven om de kruiden en het 
bos te ‘beleven’. Het hotelteam 
is u graag van dienst bij het 
samenstellen van wandel- en 
fietstochten en biedt ook bege-
leide wandeltochten aan.

 Liesen. Het Landydill Land-
haus Liesetal ligt midden in het 
groene Liesen in de buurt van 
Winterberg, aan de ingang van 
natuurgebied Liesetal en is het 
perfecte beginpunt voor uitge-
breide wandel- en fietstochten. 
Het familiebedrijf met 3 sterren 
werd in de herfst van 2013 groot-
schalig gerenoveerd en heeft nu 
16 kamers en een vakantiewo-
ning en presenteert zich als Natu-
urhotel, dat zijn naam vanwege 
zijn ligging en inrichting alle eer 
aan doet.

Veel natuur en uitstekende 
service
Na de overname van het landhuis, 
werd er bij de nieuwe inrichting 

Das Landidyll Landhaus Liesetal 
hat vor allem für Aktivurlauber 
viel zu bieten. Ob Wandern, 
Nordic Walking oder Moun-
tainbiking – direkt am Zuwan-
derweg Rothaarsteig, Sauerland 
Höhenflug und Hallenberger 
Wanderrausch, zwischen 
Winterberg und Willingen 
gelegen, ist das Haus der ideale 
Ausgangspunkt für vielfältige 
Aktivitäten. Direkt am Haus 
vorbei führen die Strecken der 
Mountainbike Arena Sauer-
land. Und auch die Entspan-
nung kommt nicht zu kurz: Ob 
beim Genießen der regionalen 
Sauerländer Küche, in der Sauna 
oder bei Wellnessmassagen. 
Außerdem werden Kräuterfüh-
rungen und Walderlebnisfüh-
rungen mit zertifizierten Wald-
pädagogen angeboten. Gern 
ist das Hotelteam auch bei der 
Zusammenstellung von Wander- 
und Radtouren behilflich und 
bietet auch geführte Wande-
rungen an.
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Winterade: De sauna maakt  
je fit voor het voorjaar
In de sauna en genieten 
bij Saunalandschap Finlantis

 Nettetal. Die Tage werden wieder länger, die Natur erwacht. Höchste 
Zeit, auch selbst wieder in Schwung zu kommen.  Neue Energie mit krea-
tiven Aufgüssen, belebenden Massageangeboten und frisch-vitalen 
Gaumenfreuden tanken Besucher der Saunalandschaft Finlantis in 
Nettetal, die sich ganz der finnischen Saunatradition verschrieben 
hat. Saunagäste finden sich mitten in Finnland wieder, wo Glühlachs, 
Feuerkaffee und eine familiäre Atmosphäre genauso zum Saunagang 
gehören wie aromatische Aufgüsse und eine eiskalte Abkühlung.
Neben einer klassisch auf 90 Grad temperierten Innensauna und einem 
Dampfbad gibt es im Außenbereich eine große 80 Grad heiße Aufguss-
Sauna. Eine Meditationssauna verwöhnt bei niedrigeren 65 Grad. Ein 
Außenpool, sowie das angrenzende NetteBad, das auch zum FKK-Baden 
einlädt, bieten textilfreie Erfrischung.
Besonders beliebt sind die monatlich stattfindenden langen Saun-
anächte, die das Finlantis an einem Samstag zur Bühne eines bestimmten 
Themas machen. An diesen Abenden werden muntere Stimmung, beson-
dere Aufgüsse und passende Speisen aus der Vital-Küche kombiniert. 
Außerdem ist dann das textilfreie Baden im Nettebad gestattet. 
An allen anderen Tagen hat hier jeder so viel Ruhe, wie er zum Entspannen 
braucht. Ein großzügiger Ruheraum in der Aufmachung einer Lichtung, 
der Gastronomie bereich „FinLounge“ und eine Liegewiese mit Pool 
bieten viel Platz zum Abschalten. 
Herzstück des Außenbereichs: Das LaaVu, eine gemütliche Schutzhütte 
mit Feuerstelle, wie sie auch in finnischen Wäldern zu finden ist. Weitere 
Infos unter www.finlantis.de.

Winter ade – Sauna 
macht frühlingsfit
Saunieren und Genießen 
in der Saunalandschaft Finlantis

Termine
 
 3. bis 6. April 

Osterspecial
Täglich überrascht das Sauna-
Team die Gäste mit belebenden 
Aufgüssen, Wellness-Ange-
boten und kreativer Vital-
küche. Ostersamstag von 10 bis 
23 Uhr, Karfreitag, Ostersonntag 
und Ostermontag jeweils von 10 
bis 20 Uhr.
 
 25. April,  18 bis 24 Uhr  

FinFire
Lange Sauna-Nacht mit  feurigen 
Aufgüssen und coolen Gastro- 
und Wellnessangeboten. 
 
 4. Mai, 14 bis 22 Uhr 

Finlantis Ladies` Spa
Exklusiv für die Damenwelt.  

Freundinnen treffen, in aller Ruhe 
saunieren und in der FinLounge 
und im FinSpa entspannen.
 
 30. Mai, 18 bis 24 Uhr 

Vappu Magie
Das finnische Frühlingsfest im 
Finlantis weckt die Vorfreude auf 
den Sommer mit frischen Aufguss-, 
Spa- und Gaumenfreuden. 

 1. Juni, 14 bis 22 Uhr 

Finlantis Ladies` Spa
 
 20. Juni, 18 bis 24 Uhr 

Fiesta Finlantis
Eine lange  Nacht mit heißen 
Rhythmen, entspanntem Sauna-
vergnügen und  gemütlichem 
Barbecue im Laavu.

 Nettetal. De dagen worden 
langer, de natuur ontwaakt. 
Hoogste tijd zelf ook weer 
een beetje wakker te worden. 
Nieuwe energie met creatieve 
‘aufgussen’, verkwikkende 
massages en frisse culinaire 
hoogstandjes zijn er voor de 
gasten van het Saunalandschap 
Finlantis in Nettetal, dat zich 
helemaal naar Finse saunatra-
ditie heeft ontwikkeld. Sauna-
gasten wanen zich in Finland, 
waar gerookte zalm, dampend 
hete koffie en een familiaire 
atmosfeer net zo tot de sauna-
gang behoren als aromatische 
‘aufgusse’ en ijskoude afkoeling. 
Naast de klassieke 90 graden 
binnensauna en een stoombad, 
is er buiten een grote natte sauna 
van 80 graden. Een meditatie 
verwent u bij slechts 65 graden. 
Het buitenzwembad, dat net als 
het aangrenzende bad uitno-

digt tot naaktzwemmen biedt 
ontspanning zonder kleding.
Zeer geliefd zijn de maandelijkse 
saunanachten, die Finlantis op die 
zaterdag omdopen tot een omge-
ving met een bepaald thema. Op 
deze avonden worden een gezel-
lige sfeer, bijzonder ´aufgusse´ en 
bijpassende spijzen uit de keuken 
gecombineerd. Bovendien is dan 
ook naaktrecreatie toegestaan.
Op alle andere dagen krijgt hier 
iedereen de rust waar men naar 
op zoek is. Een prachtige stilte-
ruimte met gebalanceerd licht, 
het gastronomische gedeelte 
FinLounge en een ligweide met 
zwembad bieden veel plaats om 
tot rust te komen.
Het mooiste aan het buitengede-
elte is het LaaVu: een gemoede-
lijke schuilhut met open haard, 
zoals die ook in de Finse bossen 
te vinden is. Meer informatie is te 
vinden op www.finlantis.de

Openingstijden:

 3 tot 6 april 

Paasspecial
Dagelijks worden de gasten 
verrast door het sauna-team met 
verschillende ‘aufgusse’, well-
ness-aanbiedingen en creatief 
eten. Paaszaterdag van 10-23 
uur, Goede Vrijdag, Paaszondag 
en Paasmaandag van 10-20 uur.

 25 april: 18-24 uur 

FinFire
Lange sauna-nacht met 
vurige ‘aufgusse’ en verk-
wikkende gastronomische en 
wellnessaanbiedingen

 4 mei: 14-22 uur 

Finlantis Ladies’ Spa
Exclusief voor de dames. Vriendinnen 

ontmoeten elkaar in alle rust, gaan 
samen naar de sauna en genieten in 
de FinLounge en de FinSpa.

 30 mei: 18-24 uur 

Vappu Magie
Het Finse voorjaarsfeest bij 
Finlantis wakkert de voorpret 
voor de zomer nog meer aan, 
met frisse ‘aufgusse’ en culinaire 
hoogstandjes.

 1 juni: 14-22 uur 

Finlantis Ladies’ Spa

 20 juni: 18-24 uur 

Fiesta Finlantis
Een lange nacht met hete ritmes, 
ontspannende sauna’s en een 
gemoedelijke barbecue in de LaaVu
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WinterFrühling
März

bis Juni

Termine

AUSLEGESTELLEN
NETTETAL Lobberich: Brooker - Hochstraße 73; Buchhandlung Matussek - Marktstraße 13; Restaurant Burg Ingenhoven - Burgstraße 10; Naturschutzhof Nettetal - Sassenfeld 200; NetteAgentur - Doerkesplatz 3; Rathaus Nettetal - Doerkesplatz 11 (sowie 
Nebenstellen in Breyell und Kaldenkirchen); Städtisches Krankenhaus - Sassenfelder Kirchweg 1; Sparkassen-Filiale Lobberich - Doerkesplatz; Restaurant Lüthemühle - Lindenallee 50;  Restaurant Strandhaus Elbers - Sassenfeld 54; Restaurant Vito´s - Hochstraße 21; 
Autohaus Tendyck - Heinrich-Hahnen-Straße 30; Konditorei Café Seeger - An St. Sebastian 2; Bistro Möbel Busch - Breyeller Straße 103a; Geschenkartikel Pickers - Hochstraße 32; AXA Colonia Cremers - Wevelinghover Straße 1; Ford Hölter - van-der-Upwich-Straße 
20; Galerie Bild + Rahmen - Breyeller Straße 17; Kosmetik Anstötz - Hochstraße 7; Papier & Spiel Leuf - Markstraße 9; Opel Dohmen GmbH - Süchtelner Straße 82; Uhren & Schmuck Scheffler - Niedieckstraße 11; Schuhhaus van den Eynden - Markstraße 5; 
Handarbeiten & Wolle Steffi Alten - Marktstraße 11; Restaurant Mediterra - Hochstraße 58; Café Floral - Von-Bocholtz-Straße 17;  Eiscafé Hüpen - Von-Bocholtz-Straße 6; Restaurant Dione - Hochstraße 1   |   Breyell: Foto-Studio Goertz - Josefstraße 43; Postfiliale 
Fussangel - Josefstraße 34; Stadtbücherei Nettetal - Lobbericher Straße 1; Bierkultur „Im Kreuels“ - Lobbericher Straße 15; Tankstelle Janssen -Lobbericher Straße 67; SC Union Nettetal - Lobbericher Straße 69; Uhren, Schmuck, Augenoptik Hammans - Josefstraße 
5; Kiependraeger-Apotbraunenheke - Lobbericher Straße 3; Restaurant Olympia - Onnert 30; Restaurant Lambertuskeller - Lobbericher Straße 96; Restaurant Zum Schänzchen - Am Schänzchen 5   |   Kaldenkirchen: Cafe´-Restaurant NoA - Kirchplatz 2; Café 
Terstappen -Kirchplatz 5; Der Buchladen - Poensgenstraße 14; Postfiliale Fussangel - Wallstraße 9; Sauna Finlantis - Buschstraße 22; Steakhaus Rustika - Buschstraße 7; Stadtwerke Nettetal - Leuchter Straße 25 - Sport und Freizeit Allertz - Poensgenstraße 7; Schuh- 
und Lederwaren Allertz - Kehrstraße 70; Adler Apotheke - Kehrstraße 77; Optik Inderelst - Kehrstraße 75; Anstötz Mode -Bahnhofstraße 95; Augenoptik Volpp - Kehrstraße 65; Boden Einrichtungshaus - Kölner Straße 14; Boutique Jolie - Kehrstraße 69; Deutsche 
Bank -Kehrstraße 65; electronic shop Nootz - Grenzwaldstraße 2; Elektro Klinkertz - Königspfad 7; Filou Kindermoden - Kirchplatz 6+10; Goldschmiede Schmuckwerkstatt - Grenzwaldstraße 34; Herrenmode Fritz Schouren - Kehrstraße 52; Hochzeitsfee Esters - 
Kichplatz 3; Hotel & Gaststätte Zur Mühle - Kölner Straße 36; Eiscafé Zalivani - Kehrstraße 48; Janni´s Blumenstübchen - Kehrstraße 63; Jose´s Beauty Concept - Fährstraße 7 - Klunker, Perlen, Kronjuwelen - Kehrstraße 53; Kosemtik und med. Fußpflege Nethen - 
Kehrstraße 57; Kreykamp Büroeinrichtung - Herrenpfad-Süd 34; Laakmann Hairstyling - Kehrstraße 51; Lamm Fleischerei & Partyservice - Kehrstraße 89; Modehaus Ilona Schmitz - Kehrstraße 60; Nettebau Engels Immobilien - Kehrstraße 37; Neue Grenz-
Apotheke - Bahnhofstraße 52; Parfümerie Becker - Kehrstraße 58; Quartier Latin - Bahnhofstraße 60; Reisebüro Ulen - Klostergasse 6a; Schreinerei Sötje - Am Panneschopp 8; Selke Wäsche-Dessous - Kehrstraße 73; Spargel- und Erdbeerhof Bonnacker - Steyler 
Straße 186; Trattoria Da Mario - Bahnhofstraße 78; TSV Kaldenkirchen - Buschstraße 36; Volksbank - Klostergasse 8; Restaurant Ideal - Bahnhofstraße 34; Restaurant Haus Galgenvenn - Knorrstraße 77; Restaurant Zum Kolbenklemmer - Bürdestraße 22a   |   Schaag: 
Restaurant Alter Braukeller - Kindt 17; BMW Timmermanns - Boisheimer Straße 65; Steuerbüro Heythausen - An der Kirche 1; Metzgerei Strötges - Boisheimer Straße 42; Sparkassen-Filiale - Boisheimer Straße; Volksbank-Filiale - Hubertusplatz   |   Hinsbeck: 
Biologische Station Krickenbecker Seen - Krickenbecker Allee 17; Edeka Markt Essen - Johannesstraße 14; Glocken-Apotheke -Hauptstraße 14; Restaurant Haus Bey - An Haus Bey 16; Schloss Krickenbeck - Schlossallee 1; Restaurant Haus Josten - Wankumer Straße 
3; Restaurant Secretis - Schlöp 10; Restaurant Haus Sonneck - Schloßstraße 61; Restaurant Haus Waldesruh - Heide 7; Restaurant Forsthaus Hombergen- Krickenbecker Allee 7; Sparkassen-Filiale   |   Leuth: Leuther Hof - Heronger Straße 105; Restaurant Rosengarten 
- Locht 45; PM-Tankstelle Pfennings - Geldrische Straße 65a; Thelen Küchen/Wohnen/Schlafen - May 15; Restaurant Birkenhof - Heerstraße 60; Restaurant Villa Heidsee - Am Hotschgarf 7; Volksbank - Petershof 4-6   |   BRÜGGEN Brüggen: Burg Brüggen - Burgwall 
4; Gross Laufshop - Borner Straße 10; Rathaus und Nebenstellen - Klosterstraße 38; Sparkasse - Bruchstraße 5-9; Volksbank - Borner Straße 17   |   Bracht: Sparkasse - Südwall 7-9; Volksbank - Breyeller Straße 2   |   Born: Volksbank - Born 21; Restaurant Haus 
Strötges - Born 29   |   SCHWALMTAL Waldniel: Bücherstube Waldniel - Markt 2; Inselschlösschen - Harikseeweg 78; Rathaus und Nebenstellen - Markt 20; Sparkasse - Dülkener Straße 48; Volksbank - Dülkener Straße 30-32; Bobbels Sport & Freizeit - Vogelsrather 
Weg 1-5    |   Amern: Aral-Tankstelle Gisbertz - Hauptstraße 48; Bäckerei Boots - Dorfstraße 30; Grenzland-Tankstelle Hit-Markt - Siemensstraße 1; Grenzland-Fitness - Siemensstraße 8; Sparkasse - Hauptstraße 41; Volksbank - Hauptstraße 55-57   |   Dilkrath: 
Haus Toerschen - Boisheimer Straße 61   |   NIEDERKRÜCHTEN Niederkrüchten: Aral-Tankstelle - Roermonder Straße 2; Bäckerei Achten - Hauptstraße 32; BFT-Tankstelle - Erkelenzer Straße 21; Rathaus und Nebenstellen - Laurentiusstraße 19; Sparkasse - 
Hochstraße 58; Volksbank - Rathausstraße 2a   |   Elmpt: Bäckerei Dahlie - Goethestraße 3; Esso-Tankstelle - Mönchengladbacher Straße 1; Sparkasse - Goethestraße 5; Volksbank - Goethestraße 11   |   GREFRATH – Grefrath: Eissportzentrum - Stadionstraße 
161; Grefrather Buchhandlung - Hohe Straße 25; Metzgerei Stieger-Wolters - Schanzenstraße 30; Niederrheinisches Freilichtmuseum - Am Freilichtmuseum 1; Rathaus und Nebenstellen - Rathausplatz 3; Rewe Markt Kroppen - Schanzenstraße 52; Sparkasse - Hohe 
Straße 11a; Volksbank - Dunkerhofstraße 7   |   Oedt: Sparkasse - Niedertor 5; Volksbank - Hochstraße 3; Albert-Mooren-Halle - Niedertor 8   |   VIERSEN Viersen: Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek - Rathausmarkt 1b; Allgemeines Krankenhaus Viersen - 
Hoserkirchweg 63; Bahnhofskiosk - Bahnhofsplatz 1; Buchhandlung im Kaiser-Eck - Rathausgasse 3; Café Extrablatt - Lindenstraße 1; Café Mokka - Rathausmarkt 1; das käffchen am Steinkreis - Am Steinkreis 1; Haus der Wirtschaft - Willy-Brandt-Ring 13; Jet 
Tankstelle - Freiheitsstraße 207; Kreishaus mit Nebenstellen - Rathausmarkt 3; Kreismusikschule - Hermann-Hülser-Platz 1; Kreisvolkshochschule - Willy Brandt-Ring 40; Landwirtschaftskammer Rheinland - Hohlstraße 46; Mayrsche Buchhandlung - Hauptstraße 12; 
NEW - Rektoratstraße 18; Niersverband - Am Niersverband 10; Sparkasse - Hauptstraße 91; Stadt Viersen - Rathausmarkt 1; Städtische Galerie am Park - Rathauspark 1   |   Dülken: Bürgerhaus Emporium - Lange Straße 2; Eiscafé Bistro Sicilia - Markt 10; Konditorei 
Prömper - Marktstraße 15; Mars Chocolate - Industriering 17; Metzgerei Breuer - Hühnermarkt 12; Piets Börse - Hühnermarkt 2; Sparkasse - Venloer Straße 15; Volksbank - Neumarkt 6-6a   |   Süchteln: Provinzial Braunen - Düsseldorfer Straße 3; Bistro Riva - 
Hochstraße 2a; Volksbank - Tönisvorster Straße 11; Sparkasse - Lindenplatz 2   |   NIEDERLANDE: Hotel Bovenste Molen - Bovenste Molenweg 12; Hotel Wilhelmina - Kaldenkerkerweg 1; Restaurant Eigenwijs - Sint Jorisstraat 39; Filmtheater De Nieuwe Scene - 
Nieuwstraat 13; Bioscoop City Theater - Picardie 33; Wijnbar Vin l‘eau - Begijnengang 9a; Wijnbar XO - Heilige Geeststraat 24; Cafe Locomotief - Parade 2; Hertog Jan Brouwerij Arcen -Kruisweg 44; Hotel Bad Arcen - Klein Vink 11; Cafe Restaurant BikMik - Markt 
27; Cafe Central - Markt 22; Seacon Stadion De Koel - Kaldenkerkerkerweg 182; Leescafe Bibliotheek Venlo - Begijnengang 2; Theater Maaspoort - Oude Markt 30;  Bilderberg Chateau Holtmühle - Kasteellaan 10;  Van der Valk Hotel Venlo, Nijmeegseweg 90
Das Netz der Auslegestellen wird kontinuierlich ausgebaut. | Het netwerk van Auslegestellen wordt voortdurend uitgebreid.

 Samstag, 28. März /   
 Zaterdag, 28 maart 

Konzert 
Messe-Oper von Guiseppe Verdi 
„Missa da Requiem“ mit dem 
Chor Kalobrhi 
Katholische Kirche St. Sebastian 
41334 Nettetal-Lobberich 
20 Uhr

 Sonntag, 29. März /   
 Zondag, 29 maart 

Kinderveranstaltung 
Palmhölzchen-Prozession in 
Venlo und Blerick 
Infos unter:  
www.kinderfeestenvenlo.nl

 Dienstag, 7. April /   
 Dinsdag, 7 april 

Talkshow 
„Beiß nicht gleich in jeden 
Apfel!“ 
Biologische Produkte aus der 
Region 
Robin Hood
Alter Markt 3 
41751 Viersen-Dülken; 15 Uhr

 Sonntag, 12. April /   
 Zondag, 12 april 

Illja Richter – Man kann nicht 
immer 60 sein! 
Kult-Schloss Dilborn 
Dilborner Straße, 41379 Brüggen 
17 Uhr

Konzert 
Süchtelner Vespermusiken 
Stephan Schardt (Violine), Elisa-
beth Wand (Violoncello), Sonja 
Kemnitzer (Cembalo) Evangeli-
sche Stadtkirche Süchteln 
Hindenburgstraße 5 
41749 Viersen-Süchteln 
17 Uhr

 Freitag, 17. April /   
 Vrijdag, 17 april 

Konzert 
Russische Kammerphilharmonie 
St. Petersburg & Nikolai Tokarev 
Festhalle Viersen 
Hermann-Hülser-Platz 1 
41747 Viersen 
20 Uhr

Sport 
„Limburg Light Run 2015“ 
Laufveranstaltung mit Fun-Faktor 
Auf zwei verschiedenen Stre-
cken für Läufer oder Walker (1,5 
oder 5 Kilometer) werden die 
Teilnehmer mit Leuchten und 
Lampen dekoriert 
19 bis 23 Uhr

 Samstag, 18. April /   
 Zaterdag, 18 april 

Theater 
„Plaza Suite“ – eine Komödie 
von Neil Simon 
Theater unterm Dach 

An den Sportplätzen 7 
41334 Nettetal-Lobberich 
20 Uhr

Konzert 
Blue Motion Trio mit Joscho 
Stephan 
Kult-Schloss Dilborn 
Dilborner Straße 
41379 Brüggen 
20 Uhr

Konzert 
„Böhmischer Abend“ 
Musikverein Cecilia Overhetfeld 
Begegnungsstätte Nieder-
krüchten 
Oberkrüchtener Weg 42 
41372 Niederkrüchten 
19 Uhr

 Freitag, 24. April /   
 Vrijdag, 24 april 

7. Nettetaler ComedyNacht 
Werner-Jaeger-Halle 
An den Sportplätzen 7 
41334 Nettetal-Lobberich 
20 Uhr

 Montag, 26. April /   
 Maandag, 26 april 

Sportevent 
„Swalmer Paasloop“ 
Im Zentrum von Swalmen 
für Erwachsene und Kinder 
11 bis 19 Uhr

Ausstellungseröffnung 
„Artimosa – Kunst aus Reuver“ 
Kultursaal Burg Brüggen 
Burgwall 4 
41379 Brüggen 
11 Uhr 

Konzert 
Orgelwerke der Romantik 
LVR-Klinik Viersen 
Johannisstraße 70, 41749 Viersen 
17 Uhr

 Montag, 27. April /   
 Maandag, 27 april 

Koningsdag 
diverse Veranstaltungen in 
Venlo und Umgebung
Koningsmarkt 
im Bezirk Kapel in ‚t Zand, 
Parklaan
Koningsdagfeest Maasniel 
Flohmarkt, Radtour, Jonglier-
workshop und Sportvorführungen 
Roermond-Maasniel,  
11 bis 16 Uhr

 Donnerstag, 30. April /   
 Donderdag, 30 april  

Kabarett 
Gernot Hassknecht 
Das Hassknecht Prinzip - In 12 
Schritten zum Choleriker 
Achim-Besgen-Halle 
Turmstraße 2, 41366 Schwalmtal 
20 Uhr
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WinterFrühling
März

bis Juni

 Freitag, 29. Mai /   
 Vrijdag, 29 mei 

Konzert 
„groove!chor“ 
Klassische Gospelsongs, Pop, 
Soul, Swing und mehr 
Grabeskirche St. Joseph 
An der Josefskirche 15 
41747 Viersen 
19.30 Uhr

 Samstag, 30. Mai /   
 Zaterdag, 30 mei 

27. Viersener Oldtimer-Rallye 
Start: Remigiusplatz in Viersen - 
Ziel: Lindenplatz in Süchteln 
9 bis 16 Uhr

 Sonntag, 7. Juni /   
 Zondag, 7 juni 

Freilichttheater 
Auftakt der 6. Niederrheini-
schen-Theaterfestspiele 
„Rumpelstilzchen“ 
Burg Brüggen Innenhof 
Burgwall 4
41379 Brüggen

 Freitag, 12. Juni /   
 Vrijdag, 12 juni 

Kinderveranstaltung. „Baum-
werkstatt“ 
Wir entdecken und erforschen 
die Vielfalt der Bäume. Leitung: 
Markus Heines, 
Anmeldeschluss: 5. Juni, 
NABU Naturschutzhof 

Sassenfeld 199-200 
41334 Nettetal-Lobberich 
15 bis 17 Uhr

Kunstausstellung 
„Bracht ganz Kunstvoll“ 
Innerer Ortskern von Bracht, 
Königstraße, Marktstraße
41379 Brüggen-Bracht 
17 Uhr, 
bis Sonntag 14. Juni 
und 19. bis 21. Juni

 Samstag, 13. Juni /   
 Zaterdag, 13 juni 

Konzert 
„Affrocke“ mit Köbes Underg-
round 
Festhalle Viersen 
Hermann-Hülser-Platz 1 
41747 Viersen 
20 Uhr

Sport 
Abendlauf im Ortskern von 
Herten 
Roermond 
17 bis 22 Uhr

 Sonntag, 14. Juni /   
 Zondag, 14 juni 

Kinder-Kunst-Fest 
Kinder- und Jugenddorf Betha-
nien 
Ungerather Str. 1-15 
41366 Schwalmtal 
12.30 Uhr

 Freitag, 1. Mai /   
 Vrijdag, 1 mei  

Spargelmarkt mit Weinfest 
Klosterstraße/Fußgängerzone 
41379 Brüggen 
bis 3. Mai
Konzert/Festival 
Scottish-Mayday 
Gewerbegebiet Feldstraße 12 
in Viersen-Süchteln auf dem 
Gelände der Süchtelner Baustoffe 
Schnäbler 
11 bis 19 Uhr

 Samstag, 2. Mai /   
 Zaterdag, 2 mei 

30-jähriges Jubiläum des NABU 
Naturschutzhofes 
Sassenfeld 199-200 
41334 Nettetal-Lobberich 
11 bis 17 Uhr

 Freitag, 8. Mai /   
 Vrijdag, 8 mei 

Konzert 
Jazz in der Burg 
„Walking Shoes Quartett“ 
Kultursaal Burg Brüggen 
Burgwall 4, 41379 Brüggen 
20 Uhr

 Samstag, 9. Mai /   
 Zaterdag, 8 mei 

„Drum-Set für Anfänger“ 
Workshop für Kinder und 
Jugendliche 
Kreismusikschule Viersen 
Hermann-Hülser-Platz 1 
41747 Viersen 
10.30 bis 16 Uhr

 Samstag, 16. Mai /   
 Zaterdag, 16 mei 

Musik/Festival. 
5. Rahser Open Air Festival 
An der Gaststätte Feldschlös-
schen 
Ecke Rahserstraße/Asternweg 
41747 Viersen 
16 Uhr

 Mittwoch, 20. Mai /   
 Woensdag, 20 mei 

1Live O-Ton-Charts – Die Show 
Werner-Jaeger-Halle 
An den Sportplätzen 7 
41334 Nettetal-Lobberich 
20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr

 Freitag, 22. Mai /   
 Vrijdag, 22 mei 

37. Brüggener Burgfestival 
Großes Straßenfest mit Open-Air 
Musik, Kirmes und Verkaufs-
ständen 
Klosterstrasse/Fußgängerzone 
41379 Brüggen 
bis 25. Mai
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