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Segelhersteller Dimension Polyant wird
50 Jahre alt. Seite C 2

HEIMAT ERLEBEN
Heute geht es in den Neersener
Naturerlebnisgarten. Seite C 4

LESER-HOTLINE

Ihr Thema?
Darüber sollten wir mal berichten?
Sagen Sie es uns!

kempen@rheinische-
post.de
02152 206422
RP Kempen
rp-online.de/whatsapp

Für eine Trauung sind in der Regel
die beglaubigten Abschriften aus
dem Geburtenregister und die Per-
sonalausweise nötig. Wer nicht in
Grefrath wohnt, muss eine ent-
sprechende Meldebescheinigung
vorlegen. Dazu kommen, je nach
Fall, weitere Vorgaben.

Wer in Grefrath heiraten möchte
kann sich an Daniela Enger, Telefon
02158/4080302, wenden.

Auch Nicht-Grefrather
können dort heiraten

INFO

Im Trauzimmer der Dorenburg (v.l.): Petra Janicki, Mary-Ellen Strompen, Daniela Enger, Annemarie Quick und Norbert Fran-
ken. RP-FOTO: WOLFGANG KAISER

Heiraten in besonderem Ambiente
Grefrath ist bei Brautpaaren beliebt. Das liegt an den besonderen Möglichkeiten für die standesamtliche Trauung. Neben
Trauzimmer und Ratssaal stehen die Dorenburg, der Turm der Burg Uda und die Villa Girmes zur Verfügung.

VON BIANCA TREFFER

GREFRATH 59 Stufen über der Erde in
einem kleinen Turmzimmer heira-
ten, auf der mächtigen Empore ei-
ner Villa das Ja-Wort aussprechen
oder sich umgeben von histori-
schen Unikaten auf dem Landsitz
des Adels trauen lassen – wer in Gre-
frath den Bund fürs Leben schließt,
der kann das auf eine ganz besonde-
re Art und Weise machen. In der Ge-
meinde stehen Brautpaaren näm-
lich nicht nur das obligatorische
Trauzimmer im Grefrather Rathaus
oder für größere Gesellschaften der
Ratssaal in Oedt zur Verfügung. In
Grefrath können Paare auf eine
Zeitreise gehen und sich in einem
einmaligen Ambiente das Ja-Wort
geben. Der um 1300 erbaute Rund-
turm der Burg Uda, die aus der
Gründerzeit stammende Villa Gir-
mes sowie die Dorenburg, bei der es
sich um eine Wasserburg handelt,
die widerspiegelt, wie einst die Ade-
ligen am Niederrhein lebten, sind
das i-Tüpfelchen für den an sich
schon einmaligen Moment.

Die Idee, Brautpaaren etwas Au-
ßergewöhnliches anzubieten, kam
im Jahr 2009 auf. „Wir haben in der
Gemeinde Grefrath so schöne Orte
und wir fragten uns, warum wir die-
se nicht auch für Trauungen nutzen
können“, sagt Standesbeamter Nor-
bert Franken vom sechsköpfigen
Standesamtteam. Zumal der Trend
zu erkennen war, dass standesamt-
liche Trauungen inzwischen teil-
weise wie kirchliche Hochzeiten ze-
lebriert werden. Es folgten Gesprä-
che mit dem Besitzer der Villa Gir-
mes sowie dem Kreis Viersen, der
für das Freilichtmuseum zuständig
ist. Im Februar 2010 war es dann so
weit. Die erste standesamtliche
Trauung fand in der Villa Girmes

als auch die Möglichkeit, den Trau-
ort individuell zu schmücken. In
Grefrath nimmt man sich Zeit und
begleitet die Heiratswilligen vom
ersten Besuch bis zu dem Moment,
in dem sie als frischverheiratetes
Paar gehen. „Eine Eheschließung ist
ein besonderer Moment und ich be-
komme jedes Mal selber eine Gän-
sehaut“, sagt Annemarie Quick, die
Ehrenbeamtin ist, da sie eigentlich
schon in Rente ist, aber weiter Trau-
ungen durchführt.

Auf Englisch wurde übrigens auch
schon geheiratet. „Die Traufrage
muss allerdings auf Deutsch gestellt
werden“, berichtet Standesbeamtin
Mary-Ellen Strompen, die die engli-
sche Trauung machte. Anekdötchen
können die sechs, zu denen noch
Jürgen Heinen gehört, reichlich be-
richten. Das reicht von dem Hund,
der die Ringe brachte, über die
Braut auf der Harley, bis hin zu ei-
nem Paar, das bei der Trauung eine
Münze warf, um sich zu einigen,
welcher Name es denn nun sein
sollte.

statt, im Mai schloss sich das Frei-
lichtmuseum an.

Vier Jahre später folgte die Burg
Uda. Das lag allerdings daran, dass
erst zu diesem Zeitpunkt der Turm
soweit restauriert war, dass dort
Trauungen stattfinden konnten.
„Wir können merken, dass die Zahl
der Trauungen in unserer Gemein-
de angestiegen ist, seitdem wir die
besonderen Orte anbieten“, sagt
Standesbeamtin Daniela Enger. Wa-
ren es im Jahr 2009 gerade einmal 52
Trauungen, kletterte die Zahl nach
oben. Im vergangenen Jahr gaben
sich 138 Paare das Ja-Wort, wobei
sich 40 Paare für die Dorenburg ent-

schieden, 29 für die Burg Uda und
19 für die Villa Girmes. 46 Paare nut-
zen das normale Trauzimmer und
vier sprachen sich für den Oedter
Ratssaal aus. „Es heiraten inzwi-
schen sehr viele Paare von außer-
halb bei uns. Wir haben unter ande-
ren Brautleute aus Düsseldorf und
Duisburg, die unsere Angebote nut-
zen“, berichtet Petra Janicki. Viele,
die als Gast bei einer Hochzeit im
Turm, der Villa oder der Dorenburg
dabei waren, entschlossen sich bei
der eigenen Hochzeit, ebenfalls in
diesem speziellen Ambiente zu hei-
raten, fügt die Standesbeamtin an.
Ganz billig ist es allerdings nicht.

Die Villa und die Dorenburg schla-
gen mit je 100 Euro Aufschlag zu den
normalen Trauungsgebühren auf
und wer im Turm der Burg Uda hei-
raten möchte, der zahlt 70 Euro ex-
tra. Dazu kommt: Wer außerhalb
der normalen Öffnungszeiten des
Standesamtes den Bund fürs Leben
schließen möchte, muss 66 Euro
zahlen und eine Trauung an einem
Samstag schlägt mit 100 Euro zu Bu-
che.

Aber egal, wo geheiratet wird, die
Standesbeamten machen aus jeder
Hochzeit etwas Einmaliges. Dazu
gehören unter anderem die persön-
lich geschriebenen Hochzeitsreden

Kempener Big Band verärgert über Xdream-Events
VON HEINER DECKERS

KEMPEN Die Kempener Big Band,
die von Markus Türk geleitet wird,
beschwert sich in einem Brief an
Bürgermeister Volker Rübo über
den Veranstalter Xdream-Events,
der unter anderem das Altstadtfest
vom 6. bis zum 8. Mai organisiert.
Zu Beginn des Jahres habe die Firma
der Band einen Auftritt angeboten.
„Wir waren natürlich interessiert

und erhielten einen Terminvor-
schlag für Sonntag, 8. Mai“, schreibt
Vorsitzende Gabi Froitzheim. Die-
ser Termin sei von allen Musikern,
Bandleader Türk und dem Sänger
eingeplant und bestätigt worden.
Dann jedoch habe es eine Änderung
gegeben: „Es hieß nun, wir sollten
am Freitag das Abendprogramm
von 19 bis 23 Uhr gestalten.“ Die
Band habe ihre Planung geändert
und dem Veranstalter ein Angebot

vorgelegt. Eine Antwort habe es
nicht gegeben. Daraufhin habe man
Xdream-Events ein Ultimatum ge-
stellt. Wenn man bis Ende Februar
keine bindende Zu- oder Absage
vorliegen habe, stehe die Big Band
nicht mehr zur Verfügung. Ein Xdre-
am-Events Mitarbeiter habe telefo-
nisch versichert, dass man nach wie
vor sehr interessiert an einem Auf-
tritt der Kempener Formation sei
und in Kürze definitiv über Uhrzeit

und Dauer des Auftritts informieren
werde, der Auftritt solle am Freitag-
abend stattfinden und mindestens
zwei Stunden dauern. „Wir gingen
selbstverständlich von einer Zusage
durch die Firma aus“, schreibt
Froitzheim, „da aber wiederum kei-
ne abschließende Bestätigung er-
folgte, fragten wir noch einmal nach
und baten um eine schriftliche Aus-
kunft, erhielten aber keine Ant-
wort.“

Als man eine Woche später, inzwi-
schen war es Ende März, den zu-
ständigen Mitarbeiter erreicht
habe, habe der erklärt, eine Cover-
band gestalte den Freitagabend.
„Den Ausweichtermin für unseren
Auftritt, am Sonntag für ein bis zwei
Stunden, haben wir natürlich nicht
akzeptiert, weil unsere Mitglieder
nicht ein weiteres Mal umplanen
können, zumal das Vertrauen in die
Zusagen nachhaltig erschüttert ist“,

heißt es weiter. Die Hinhaltetaktik
habe der Band erhebliche Unan-
nehmlichkeiten bereitet: „Ein Ver-
anstalter hätte doch wohl die dring-
lichste Aufgabe, Kempener Vereine
in die Gestaltung eines Stadtfestes
einzubeziehen, um ein authenti-
sches Bild der Stadt zu vermitteln.“
Am Beispiel der Big Band zeige sich
deutlich, dass diese Aufgabe nicht
angemessen wahrgenommen wer-
de.

TOTAL LOKAL

Danke,
lieber TÜV!

Der TÜV fand, dass das Auto
doch prima in Schuss sei.
Doch da war noch diese

Kleinigkeit, die man entdeckt hatte.
Ein Nagel steckte im rechten Hinter-
reifen. Der Kempener hatte sich
schon gewundert, warum ausge-
rechnet diesem Pneu immer wieder
die Luft ausgeht.

Zuletzt hatte noch ein Passant auf
dem Loches-Platz auf den Platten
gezeigt. Dann war der Kempener zur
Tankstelle gefahren und hatte Luft
nachgeschoben.

Nun also der Termin beim TÜV:
Der Sachverständige bat um schnel-
le Reparatur des fehlerhaften Rei-
fens. Den könne man ja mit Hilfe ei-
nes Spezialmittels vulkanisieren.
Das ist nun erledigt, die neue Plaket-
te klebt. Und die Sache mit dem Plat-
ten hat sich endlich geklärt. Danke,
lieber TÜV! kle

*alle Preise in Euro, ehemalige UVP

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Hormesfeld 14 · 41748 Viersen · Tel. 0 21 62-56 08 28
Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 9.00–19.00 Uhr · Sa. 9.00–16.00 Uhr

ENTDECKE
DEUTSCHLAND.

Winddicht, wasserdicht,
atmungsaktiv, verstellbare
Ärmelabschlüsse,
abnehmbare Kapuze

69,99

VENT-Tragesystem mit optimaler Luftzirkulation, Regenhülle,
Vorbereitung für Trinksystem. Volumen: ca. 18 l

59,99

Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv,
verstellbare Ärmelabschlüsse,
abnehmbare Kapuze

59,99

69,99
Wasserdicht, leichte und federnde Zwischensohle, rutschfeste VIBRAM-Sohle
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