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Kunst und Kultur

Einblicke und Ausblicke

Liebe pilgerinnen und pilger,
liebe freunde von Kevelaer,

in wenigen Wochen beginnt eine in der Neuzeit nie 
da gewesene Wallfahrtszeit bei uns in Kevelaer. Wir 
stehen dabei vor enorm großen ungewissheiten. in 
diesem Augenblick, kurz vor dem passionssonntag, 
wo ich diese zeilen schreibe, kann ich nicht einmal 
sagen, wann wir die Wallfahrtssaison 2020 beginnen 

werden. Aber, es gibt etwas, das bleibt, zum Beispiel 
die Sonnenstrahlen des beginnenden frühlings, sie 
interessieren sich - auch Ende März 2020 - nicht für 
unsere heftige menschliche Krise und unsere momen-
tane Gefühlslage. Sie sind ganz einfach da, ambiva-
lent schön. das zeigt mir aber auch, dass es Gott gibt, 
der ganz einfach da ist, wo ich im Augenblick bin, 
mit all` meinem fühlen und denken, inmitten einer 
schwerwiegenden, weltweiten, menschlichen Krise. 

„Ich bin, wo du bist“, heißt das neue Wallfahrtsmotto 
2020, darauf vertraue ich, dass das stimmt, und ich 
freue mich auf Euch und Sie alle, egal, wann uns ein 
Wiedersehen bei der Trösterin der Betrübten geschenkt 
werden wird. 

unsere Gastfreundschaft wird bleiben, apropos 
„Gastfreundschaft“, das war mein Geleitwort für den 
Blickpunkt zur geplanten pilgerleitertagung 2020 (siehe 
Seite 4). Lassen wir uns doch auch in diesen neuen, 
für uns ungewohnten zeiten teilhaben an unserem 
Leben, an unseren Ängsten, Sorgen und freuden, 
gewähren wir uns Gastfreundschaft. ich bin mir sicher, 
dass wir dann verwandelt durch diese corona-Krise 
gehen werden.

Sehr gerne bin ich ihnen und Euch allen unterdessen 
verbunden im Gebet vor dem bereits geöffneten 
Gnadenbild der consolatrix Afflictorum!

ihr 

pastor Gregor Kauling,
Rektor der Wallfahrt

Beste pelgrims,
Lieve vrienden van Kevelaer,

Over enkele weken begint er bij ons in Kevelaer een 
bedevaartseizoen zoals het in de moderne tijd nog 
nooit eerder is geweest. We worden met grote onze-
kerheden geconfronteerd. Nu ik op dit moment, zo 
kort voor passiezondag, deze regels neerschrijf, kan 
ik nog niet laten weten wanneer het bedevaart-
seizoen 2020 zal beginnen. Maar er is iets dat blijft, 
bijvoorbeeld de zonnestralen in een ontluikende 
lente, en hun belangstelling gaat - ook eind maart 
2020 - niet uit naar de huidige heftige menselijke 
crisis en naar hoe wij ons op dit moment voelen. die 
zonnestralen zijn er gewoon, ambivalent mooi. dat 
gegeven laat mij echter ook zien, dat God er is; hij 
is er eenvoudigweg, daar, waar ik op dit ogenblik 
ben, met al mijn gevoelens en gedachten, omge-
ven door die zwarte, wereldwijde, menselijke crisis.
„Ik ben daar, waar jij bent“, is het motto voor de 
bedevaart van 2020, en ik vertrouw ergo dat het 

klopt, en ik verheug mij op u allen, om het even 
wanneer het ons gegeven zal zijn om elkaar bij de 
Troosteres van de Bedroefden weer te mogen ont-
moeten.
Onze gastvrijheid zal blijven bestaan, apropos 
„Gastvrijheid“, dat was mijn persoonlijk motto voor 
het Blickpunkt bij de geplande pilgerleitertagung 2020 
(pag. 5). Laten wij in deze nieuwe, voor ons nog onge-
makkelijke, met elkaar ons leven delen, met onze 
angsten, zorgen en vreugde, laten elkaar gastvrijheid 
betonen. ik ben er zeker van, dat wij dan als vernieuw-
de mensen door deze corona-crisis zullen gaan.

heel graag ben ik met u in gebed verbonden bij het 
reeds geopende venster van het Genadeprentje 
van de consolatrix Afflictorum!

uw

pastoor Gregor Kauling,
Rector van de Bedevaart
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ten, dass die Aussage „Ich kann so nicht mehr leben…“ 
verwandelt werden kann in das sichere Gefühl und 
die Gewissheit nicht alleine zu sein. da ist jemand der 
mich hält, der Schmerzen lindert und die hoffnung 
nicht zerbrechen lässt. „Ich bin, wo du bist…“, so wird 
unser neues Wallfahrtsmotto im Jahre 2020 lauten. Gott 
lässt den Menschen nicht alleine in seiner Not, er steht 
den Leidenden zur Seite, ist den Suchenden eine hilfe, 
der Verzweifelte schöpft neue hoffnung. Auf einem 
pilgerweg können wir in der Entschleunigung des Alltags 
diese Erfahrung konkret machen. ich gehe alleine mei-
nen Weg, aber ich bin nicht allein gelassen, es gibt 
jemanden an meiner Seite, der mitgeht, manchmal nur 
ein Stück meines Weges. ich kann mich neu anvertrau-
en, teile hoffnung und Schmerz. freuen Sie sich alle auf 
die neue Etappe ihres persönlichen pilgerwegs und seien 
Sie sicher, dass wir Sie daheim in Kevelaer sehr gerne 
empfangen werden und willkommen heißen, mit jener 
Gastfreundschaft, die aus dem herzen kommt.

Warum lassen wir Gott nicht öfter bei uns zu Gast sein, 
gerade auch im Alltag des Lebens?
Vielleicht schenkt uns eine Wallfahrt die nötige 
inspiration dazu!

So grüße ich Euch und Sie alle herzlich von der Trösterin 
der Betrübten!

domkapitular Gregor Kauling,
Rektor der Wallfahrt

KIRcHE uNd wALLfAHRT KIRcHE uNd wALLfAHRT

Liebe Pilgerinnen und Pilger,
liebe Freunde der Wallfahrt in Kevelaer!

Gastfreundschaft ist eine marianische Haltung!

Warum? Wir dürfen Gäste einladen oder auch selber 
zu Gast sein in häusern, auf Terrassen und in Gärten. 
Eine der ganz wichtigen Tugenden des christentums 
ist die Gastfreundschaft. ich lasse jemand anderen 
Anteil nehmen an meinem Leben, an dem, was mir 
so zu sagen heilig ist. Gastfreundschaft beschränkt sich 
dabei nicht auf das festliche Mahl oder das Gewähren 
von Übernachtungsmöglichkeiten. Gastfreundschaft ist 
auch ein geistliches Geschehen. in gewisser hinsicht dür-
fen wir, wie Maria, Gott bei uns wohnen lassen. in den 
frohen und unbeschwerten Stunden erleben wir gera-
de unseren Austausch als etwas sehr Bereicherndes. 
Manches im Leben zeigt sich uns vielleicht in einem 
neuen, verwandelten Licht und hilft uns voranzuschrei-
ten. Gastfreundschaft öffnet mich für das gemein-
same Gespräch, warum nicht einmal auch unter 
dem Leitgedanken: „Was zeichnet eigentlich deinen 
Glauben an Gott aus?“ „Was trägt dich?“ „Was sind 
deine zweifel?“ „Worauf gründet deine hoffnung?“ 
„Wer ist es, der dir halt gibt – und wodurch?“ Maria ist 
die „Empfangene“, sie ist bereit für den Lebensfluss - für 
den Austausch zunächst mit Gott und dann mit ihren 
Nächsten. Auf ihr menschliches Leben zu schauen, heißt 
daher, dem Gottessohn nahe zu sein, dem sie das Leben 
geschenkt hat, wie jede andere Mutter auf dieser Erde 
auch. unser christlicher Glaube an die Menschwerdung 
Jesu christi hat eine leibliche Mutter im hintergrund und 
keine abstrakte idee oder vage Vorstellung. der Blick 
auf Maria zeigt, dass wir als Menschen im Augenblick 
unserer Empfängnis im Leib unserer Mutter von Gott her 
den Lebensatem geschenkt bekommen. Es zeigt mir 
aber auch, dass Gott es ist, der den letzten Atemzug 
auf Erden schenkt, nur um den neuen Atem des Ewigen 
Lebens fortzusetzen. Es ist in unseren Tagen wichtiger 
geworden, auch in deutschland, diesen Schutz am 
Ende des Lebens neu zu betonen. Wir dürfen Sterbende 
in ihrem Schmerz nicht alleine lassen, sondern sie beglei-

GELEITWorT zUr PILGErLEITErTaGUnG 2020

betekent, dat er een echte lichamelijke moeder op de 
achtergrond staat, en niet een of ander abstract idee 
of vage voorstelling. de blik op Maria laat zien dat wij 
als mens op het moment van onze ontvangenis in de 
schoot van onze moeder van Godswege de adem 
van het leven ten geschenke hebben gekregen. En 
het laat mij ook zien dat het God is, die mij de laatste 
ademteug op aarde schenkt, om deze in de nieuwe 
adem van het eeuwig leven voort te zetten. het is in 
onze dagen, ook in duitsland, belangrijker geworden 
om deze bescherming aan het einde van het leven 
opnieuw te benadrukken. Stervende mensen mogen 
wij niet in hun pijn alleen laten; we dienen ze ter zijde 
te staan, zodat de verzuchting „Ik kan zo niet meer 
leven…“ veranderd kan worden in het gevoel van de 
zekerheid niet alleen gelaten te worden. Er is iemand 
die mij vasthoudt, mijn pijn verlicht, en de hoop niet 
opgeeft. „Ik ben daar, waar jij bent…“, is het motto 
voor de bedevaart in het jaar 2020. God laat de mens 
niet alleen in zijn nood, hij staat de lijdende mens ter 
zijde, hij is de hulp voor wie op zoek is, en hij schenkt 
de vertwijfelde nieuwe hoop. Op een pelgrimsweg 
kunnen wij door het leven van alle dag eens van alle 
stress te ontdoen deze ervaring heel concreet maken. 
ik bewandel deze weg weliswaar in mijn eentje, maar 
ik word niet alleen gelaten, er is iemand aan mijn zijde 
die met mij meegaat, soms maar een stukje van mijn 
weg. ik vind nieuw vertrouwen, en kan hoop en pijn 
delen. Weest u allen blij met de nieuwe etappe van 
uw persoonlijke pelgrimsweg; en wees ervan overtuigd, 
dat wij u in Kevelaer graag van harte willen ontvangen 
en verwelkomen met een gastvrijheid die direct uit het 
hart komt.

Waarom laten wij God niet vaker bij ons te gast zijn, juist 
in ons dagelijks leven? 
Wellicht schenkt een bedevaart ons de hiervoor beno-
digde inspiratie!

Met hartelijke groet aan u allen van de Troosteres van 
de Bedroefden!
Kanunnik Gregor Kauling,
Rector van de bedevaart

Beste pelgrims,
goede vrienden van de bedevaart in Kevelaer!

Gastvrijheid is een mariale houding! Waarom? Wij 
nodigen toch gasten uit, of zijn zelf te gast in huizen, 
op terrassen of tuinen? Een van de heel belangrijke 
deugden van het christendom is de gastvrijheid. ik 
laat iemand anders deelnemen aan mijn leven, aan 
al dat wat – om het zo maar te zeggen – mij heilig is. 
Gastvrijheid blijft daarbij niet beperkt tot een feestelijke 
maaltijd of het ter beschikking stellen van een over-
nachtingsmogelijkheid. Gastvrijheid is ook een gee-
stelijk gebeuren. in zekere zin mogen wij, net als Maria, 
God bij ons laten wonen. Vrolijke en ontspannen 
momenten waarin we veel met elkaar delen geven 
ons een rijk gevoel. Veel aspecten van het leven 
komen er in een nieuw licht te staan en helpen ons 
vooruit. Gastvrijheid maakt mij open voor het onderling 
gesprek, en waarom ook niet eens een keertje voor 
de vraag: „Wat is eigenlijk belangrijk in jouw geloof in 
God?“ „door wie word jij door het leven gedragen?“ 
„Waar twijfel jij aan?“ „Waarop berust jouw hoop?“ 
„Wat geeft jou houvast in het leven, en hoe?“ Maria 
is de „Ontvangende“, zij staat klaar voor de rivier van 
het leven – voor de uitwisseling allereerst met God 
en dan ook met haar naasten. haar menselijk leven 
beschouwen wil daarmee allereerst zeggen: dichtbij 
de zoon van God zijn die zij het leven heeft geschon-
ken, net zoals elke andere moeder op deze aarde. Ons 
christelijk geloof in de menswording van Jezus christus 

GaSTvrIjHEId IS EEn marIaLE HoUdInG!
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir befinden uns in einer Situation, die für uns alle neu und 
ungewohnt ist und die wir am besten gemeinsam und mit 
gegenseitiger unterstützung meistern können. das wird 
uns in Kevelaer gut gelingen, da bin ich mir sicher! 
Leider heißt das aber auch, dass wir zum Wohl der All-
gemeinheit im Moment auf einiges verzichten müssen. 
Wichtig ist es, soziale Kontakte weitestgehend zu vermei-
den, worum ich alle Bürgerinnen und Bürger und auch 
alle Gäste eindringlich bitte. Aus diesem Grund sind alle 
Termine und Veranstaltungen zunächst bis einschließlich 
19.04.2020 abgesagt worden. Wie es danach weitergeht 
hinsichtlich der Veranstaltungen und sonstigen freizeitak-
tivitäten, ist zum jetzigen zeitpunkt noch nicht abzuschät-
zen. Alle in dieser Ausgabe aufgeführten Veranstaltungen 
müssen daher unter Vorbehalt geplant werden.

ich bitte Sie um Verständnis für die Situation und hoffe, 
dass sich die Lage in ein paar Wochen wieder entspannt 
und freue mich schon jetzt, Sie dann wieder hier in Keve-
laer zu unseren beliebten Veranstaltungen oder im neuen 
Solegarten St. Jakob willkommen zu heißen.

Bleiben Sie gesund!

dr. dominik pichler
Bürgermeister

Geachte lezer(essen), 

We verkeren in een situatie, die voor ons allemaal ni-
euw en ongewoon is, en die wij et beste gezamen-
lijk en met wederzijdse steun kunnen overwinnen. 
dat zal ons in Kevelaer goed gaan lukken, daar ben 
ik zeker van!  
Jammer genoeg houdt dat ook in, dat we omwille 
van het welzijn van iedereen van een en ander zullen 
moeten afzien. het is belangrijk sociale contacten tot 
het uiterste minimum te beperken, en ik vraag drin-
gend alle inwoners en gasten dit ook te doen. 
dit is de reden waarom alle afspraken en acti-
viteiten vooralsnog tot en met 19-04-2020 worden  
geannuleerd. hoe het daarna verder zal gaan met 

betrekking tot manifestaties en andere vormen van 
vrijetijdsactiviteiten is op het moment dat wij dit 
schrijven nog niet te overzien.  
Alle in deze uitgave beschreven activiteiten moeten 
daarom onder voorbehoud worden gepland.  ik vraag 
om uw begrip voor de omstandigheden en hoop dat 
de situatie zich over enkele weken zal ontspannen. ik 
verheug mij nu reeds op u tegen die tijd weer in 
Kevelaer te mogen verwelkomen bij onze vertrouwde 
activiteiten of in de nieuwe Solegarten St. Jakob.

Blijft u gezond!

dr. dominik pichler
Burgemeester

voRwoRT KIRcHE uNd wALLfAHRT

08.00 Uhr, heilige Messe nach 
dem Messbuch von 1962, 
Kerzenkapelle
08.15 Uhr, heilige Messe, Basilika
10.00 Uhr, hochamt, Basilika
10.30 Uhr, familienmesse, 
Beichtkapelle
11.45 Uhr, heilige Messe, Basilika
18.45 Uhr, Abendmesse, Basilika

Heilige messen an den 
Werktagen
08.00 uhr, Klarissenkloster
09.00 uhr, Sakramentskapelle
10.00 uhr, Basilika
11.30 uhr, Kerzenkapelle
18.30 uhr, Beichtkapelle

Samstag  
08.00 uhr, Gnadenkapelle

Stundengebet
08.40 uhr (sonntags 07.45 
uhr), Laudes / Morgengebet, 
Sakramentskapelle

abendlob / vigil / 
Lichterprozession (samstags)
in den Marienmonaten Mai und 
Oktober beginnt samstags um 
20.00 uhr in der Kerzenkapelle 
ein Abendlob mit einer anschlie-

Täglich
hochamt / pilgeramt
10.00 uhr, Basilika

Pilgerandacht mit Segnung der 
Andachtsgegenstände
15.00 uhr, Basilika

Eucharistische anbetung
09.30 – 18.15 uhr,  
Sakramentskapelle

Beicht- und 
Gesprächsgelegenheit
09.00 – 12.00 uhr und 14.30 – 17.30 
uhr, Beichtkapelle

rosenkranzgebet
17.00 uhr, Sakramentskapelle

marienlob
18.00 uhr, Kerzenkapelle

Heilige messen am Sonntag
18.30 Uhr (samstags): 
Vorabendmesse: Basilika (in der 
Regel Live-Übertragung bei EWTN, 
Radio horeb, www.katholisch.de 
und www.wallfahrt-kevelaer.de)

08.00 Uhr, heilige Messe 
Klarissenkloster

ßenden Lichterprozession 
zur Gnadenkapelle. Am 
30. April (Vorabend der 
Wallfahrtseröffnung am 1. Mai), 
4. Juli (Vorabend der äußeren 
feier von Mariä heimsuchung), 
15. August (Vorabend der äuße-
ren feier von Mariä himmelfahrt), 
12. September (Vorabend 
der äußeren feier von Mariä 
Geburt) und am 31. Oktober 
(Vorabend des hochfestes 
Allerheiligen und Abschluss der 
Wallfahrtszeit) beginnt jeweils 
um 20.00 uhr in der Basilika eine 
besonders gestaltete Vigilfeier mit 
anschließender Lichterprozession 
durch die Kevelaerer Altstadt. 
Ansonsten finden Abendlob 
und Lichterprozession in den 
Monaten Juni bis September nur 
statt, wenn sich pilgergruppen 
zur Teilnahme angemeldet 
haben. Bitte beachten Sie die 
tagesaktuellen Aushänge am 
Kapellenplatz!

Kerzensegen (samstags und 
sonntags) 14.30 uhr, Kerzensegen 
an der Kerzenkapelle 
Kapellenplatz / Kerzenkapelle

GoTTESdIEnSTordnUnG WäHrEnd dEr WaLLFaHrTSzEIT 
(1. Mai bis 1. November 2020)

„am anFanG…“
Ein musikalisch-poetischer Jahresauftakt

Am Sonntag, 3. Januar 2021, lädt die pfarr- und Wall-
fahrtsgemeinde St. Marien erneut zu einem beson-
deren Konzert in die Basilika ein. Ausführende sind 
das Rheinische Oratorienorchester, ein projektchor 
der Basilikamusik und ein Sprecherensemble, das 
inhaltlich durch das Konzert führen wird. Auf dem 
programm stehen unter anderem Johann Sebastian 
Bachs Orchestersuite Nr. 3, Joseph haydns Te deum 
sowie Musik für Orgel und Orchester.
„die idee ist es, mit Musik und Literatur am Anfang 
eines neuen Jahres grundsätzlich auf die Anfän-
ge zu schauen“, so chordirektor Romano Giefer. 
„Wenn du etwas über den Anfang von allem wissen 
willst, dann musst du viel weglassen. du musst das 
Licht ausmachen und sogar das dunkel vergessen“. 
So beginnt ein Buch von Bart Moeyaert. „Selten hat 
jemand dem Wunder des Lebens mit so hintergrün-
digem humor und solch erheiternder Leichtigkeit 
nachgespürt wie es in diesem Buch geschieht“, 
so pastoralreferent dr. Bastian Rütten. Aus diesem 

Grund wird Moeyaerts Buch nicht nur Teil dieses be-
sonderen Konzertes, sondern gibt ihm zugleich auch 
seinen Titel.
die beiden Musiker Romano Giefer (musikalische 
Gesamtleitung) und Basilikaorganist Elmar Lehnen 
werden zusammen mit dem Theologen Bastian Rüt-
ten und gemeinsam mit den Sprecherinnen und 
Sprechern sowie vielen chorsängern an die sehr 
erfolgreichen Experimente bei den Aufführungen 
des Bach‘schen Weihnachtsoratoriums im dezem-
ber des vergangenen Jahres anknüpfen. Auch im 
neuen projekt werden biblische und lyrische Texte 
im dialog mit der Musik stehen. der gesamte Abend 
zu Jahresbeginn lädt zu einem philosophisch-theolo-
gisch-spirituellem Nachdenken über die vielfältigen 
Anfänge des Menschen ein. das Konzert beginnt 
um 16 uhr. Eintrittskarten sind ab dem Sommer zum 
preis von 19 Euro im Ladenlokal von Lucia Jacobs 
(Kapellenplatz 25) und über den Onlineshop (www.
basilikamusik-kevelaer.de) erhältlich.
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die Erfahrungen des vergangenen Jahres mit dem 
neuen format der besonders gestalteten Abend-
gottesdienste waren so positiv, dass das Angebot 
der Vigilfeiern an den Vorabenden zum 1. Mai und 
zu den Äußeren feiern der Marienfeste mit päpstli-
chem Segen in der Wallfahrtszeit 2020 nun fest etab-
liert wird. in der besonderen Atmosphäre der Basilika 
beginnt der Abend mit einer Vigil, der alten Gebets-
form am Beginn der dunkelheit und der Nacht. Licht 
spielt in diesem Gottesdienst eine besondere Rol-
le. Neben der stimmungsvoll beleuchteten Basilika 
nimmt auch die sogenannte Lichtfeier einen großen 
Raum ein. Nach Gebeten, Gesängen, Meditationen 
und Lesungen wird das Licht an alle Besucher des 

Gottesdienstes weitergebeben. Es schließt sich dann 
eine große Lichterprozession durch die Stadt an. der 
prozessionsweg führt über den Kapellenplatz, die 
Busmannstraße, Annastraße und die hauptstraße 
zurück zum Kapellenplatz. dort, an der Gnadenka-
pelle, wird der Schlusssegen gespendet. die feiern 
werden von den unterschiedlichen Ensembles der 
Basilikamusik gestaltet sowie von Basilikaorganist 
Elmar Lehnen an der Orgel begleitet.

In diesem Jahr finden die Vigilfeiern mit anschließen-
der Lichterprozession an folgenden Terminen statt: 

donnerstag, 30. april 
(Vorabend der Wallfahrtseröffnung am 1. Mai)

Samstag, 4. juli 
(Äußere feier Mariä heimsuchung)

Samstag, 15. august 
(Äußere feier Mariä himmelfahrt);

Samstag, 12. September 
(Äußere feier Mariä Geburt)

Samstag, 31. oktober 
(Vorabend von Allerheiligen mit Abschluss der Wall-
fahrtszeit)

Beginn ist jeweils um 20 uhr in der Basilika.

GEBET zU BEGInn dEr nacHT In dEr STImmUnGSvoLLEn BaSILIKa
Vigilfeiern mit Lichterprozession zu den Äußeren feiern der Marienfeste

passend zur beginnenden fastenzeit ist im Lahnverlag 
ein neuer Kreuzweg erschienen. „der Kreuzweg – Wir 
gehen mit Jesus“ lädt die Beter und Betrachter dazu 
ein, den Leidensweg Jesus mit zu gehen. pastoralrefe-
rent dr. Bastian Rütten, der diesen Kreuzweg geschrie-
ben hat, setzt dabei bewusst bei der Lebenswelt von 
heute an. „Es geht ja beim Kreuzweg beten nicht in 
erster Linie um das Betrachten historischer Abläufe“, so 
der Theologe. „Vielmehr ist doch die frage: Was kann 
Jesu Leiden und Sterben, sein Weg ins Sterben und 
Auferstehen heute für uns bedeuten“? So stellt Rütten, 
eingerahmt von einem Eröffnungs- und Schlussgebet, 
zu jeder Station eine Betrachtung voran. Eine kurze Be-
trachtung zur eigenen Vertiefung und fürbitten gehö-
ren ebenso dazu. in der Gestaltung haben die Bete-
rinnen und Beter dann viel freiraum. Natürlich können 
zwischen den einzelnen Stationen Lieder, Stille, oder 
ein Gegrüßet seist du Maria eingefügt werden. „das 
Buch ist eine hilfe für Gruppen hier in Kevelaer, aber 
auch in jeder anderen Gemeinde“, so Rütten. „Es eig-
net sich aber auch zur persönlichen und spirituellen 
Betrachtung“. der Kreuzweg ist zum preis von 4,95 Euro 
im Buchhandel erhältlich. Ebenso liegt er zum Erwerb 
an den Schriftenständen in der Basilika aus. die iSBN 
Nummer lautet 978-3-7840-7925-7.

EInE HILFE Für GrUPPEn nIcHT nUr In KEvELaEr
Neuer Kreuzweg „Wir gehen mit Jesus“ von dr. Bastian Rütten im Lahn-Verlag erschienen

Rückseitentext ..... 

„Der Kreuzweg“ -  Wir gehen mit Je-
sus
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Bastian Rütten

Wir gehen mit Jesus
DER KREUZWEG

KIRcHE uNd wALLfAHRT

Vor einem Jahr hat der pastoralreferent dr. Bas-
tian Rütten auf der Basis vieler impulse das Buch 
„Segenszeiten“ im Kevelaerer Verlag Butzon und 
Bercker veröffentlicht. Etwa ein Jahr später ist auf 
der Basis dieses spirituellen Lesebuchs eine cd ent-
standen. Neben einigen impulsen aus der feder 
von Rütten sind auf der cd acht Lieder zu hören, 
die gemeinsam mit Elmar Lehnen, Organist an der 
Kevelaerer Marienbasilika, und Tom Löwenthal, un-
ter anderem musikalischer Leiter des Theaterchors 
Niederrhein, komponiert wurden. „unser Leben 
fließt dahin. Quälende Routinen und immer glei-
che Abläufe lähmen uns allzu oft im Alltag. dabei 
ist das Leben viel mehr. Es kann zur Segenszeit für 
uns werden, wenn wir es lernen, den Moment mit 
anderen Augen zu sehen“, so Rütten und Lehnen.
die Texte von dr. Bastian Rütten sowie die Musik 
von Elmar Lehnen und Tom Löwenthal nehmen 

den zuhörer mit auf eine Reise durch Jahr und 
Tag, durch Alltag und festtag und wollen so eine 
hilfe sein, den Schatz des 
Lebens neu zu heben. die 
musikalische Ausführung 
liegt beim chor Kalobrhi, 
dem Streichensemble 
des Rheinischen Orato-
rienorchesters und der 
harfenistin Susana feige. 
den part der Sprecher 
übernehmen Magda-
lena Lehnen und Bas-
tian Rütten. die cd ist 
voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte im 
handel zum preis von 
9,95 Euro erhältlich.

„SEGEnSzEITEn“ – cd zUm LESEBUcH ErScHEInT Im jUnI
Texte und Lieder nehmen den zuhörer mit auf eine Reise durch Jahr und Tag

Martin Buber übersetzt die Worte Gottes an Mose 
mit „ich bin, wo du bist“. Eine zusage, die auch 
heute christen Trost und Kraft schenkt. die in die-
sem heft enthaltenen Gebete, Gedanken, für-
bitten und Vorschläge für Lieder, Lesungs- und 
Evangelientexte lassen sich ideal verwenden als 
Bausteine für die Gestaltung von pilger- und Wall-
fahrten zu diesem Thema. Erhältlich zum preis von 
5 Euro im Buchhandel und an den Schriftenstän-
den am Kapellenplatz.

IcH BIn, Wo dU BIST (nacH marTIn BUBEr)

ICH BIN DA,  
WO DU BIST
Bausteine für
Pilger- und Wallfahrten
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Rückseitentext ..... 

„Ich bin da, wo Du bist“ Die Bau-steine lassen sich ideal verwenden für die Gestaltung von Pilger- und Wallfahrten.
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unser langjähriger pastor und Wallfahrtsrektor prälat 
Richard Schulte Staade ist am 13. Januar im frieden 
christi verstorben. domkapitular em. Schulte Staade 
wurde am 25. Januar 1932 in Essen-Werden gebo-
ren, dort wo der hl. Liudger, der Gründer unseres Bis-
tums Münster, seine letzte Ruhestätte fand, empfing 
er am 27. Januar 1932 die Taufe. Aufgewachsen ist 
er in Lüdinghausen und erlernte dort das handwerk 
des Landwirts auf dem elterlichen hof. Aktivitäten in 
der kirchlichen Jugendarbeit und die Begegnung mit 
der Benediktiner-Abtei Gerleve führten dazu, dass er 
sich entschied, priester zu werden. Nach seinem Stu-
dium der philosophie und Theologie in Münster und 
München folgte eine zeit als diakon in London und 
Birmingham. Schließlich wurde Richard Schulte Staa-
de am 21. Juni 1963 in Münster zum priester geweiht. 
Stationen seiner Tätigkeit als Kaplan waren Bocholt, 
coesfeld, Wesel und schließlich seine Aufgabe als 
domvikar am dom in Münster, mit einem Schwer-
punkt in der Jugend - und Studentenseelsorge.
im Jahre 1974 wurde er zum leitenden pfarrer und 
Wallfahrtsrektor an der Marienbasilika in Kevelaer 
ernannt. 32 segensreiche Jahre sollten folgen. Mit ei-
ner immensen Leidenschaft und Liebe für seine Auf-
gabe hat er sich dafür eingesetzt, Menschen zum 
Gnadenbild der Trösterin der Betrübten zu führen. in 
ihm vereinte sich ein offenes herz für die Sorgen und 
Nöte des Menschen von heute, mit einem wachen 
Verstand. Sein durchsetzungswille öffnete den Ort 
Kevelaer für die Begegnung mit Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Regionen deutschlands und des 
benachbarten Auslands. Seine enorme menschli-
che Weite und die Liebe zum Leben haben seine 
Gastfreundschaft beflügelt. Alle, die Richard Schulte 
Staade kennenlernen durften, spürten bereits in den 
ersten Augenblicken des Kontaktes sein ehrliches in-
teresse am Gegenüber. Es gibt wenige priester, die 
sich mit so großem Einsatze verdient gemacht ha-
ben, um die Begleitung junger Menschen und die 
förderung des priesterlichen Nachwuchses. Er war 
ein leidenschaftlicher priester mit einer tiefen fröm-
migkeit, gepaart mit einem starken Verstand und 
einer gesunden Theologie.
Er hat die Stadt und die Wallfahrt nach vorne ge-
bracht. die Besuche des hl. papstes Johannes paul 
ii. und der hl. Mutter Teresa in Kevelaer im Jahre 1987 
wären ohne ihn nie denkbar gewesen. prälat Schul-
te Staade zeichnete eine gewisse Schläue, gepaart 
mit einer münsterländischen Sturheit und einem ver-
schmitzten humor aus. Mancher hat sich ganz sicher 
auch an ihm gerieben. Er war eben ein echtes Origi-
nal. in allem ging es Richard Schulte Staade immer 
um den Menschen und seinen Weg zu Gott. in ei-
nem Ort, wie Kevelaer, in dem viele alte Traditionen 

prelaat Richard Schulte Staade, die vele jaren lang 
pastoor en rector van de bedevaart in Kevelaer is 
geweest, is op 13 januari 2020 in vrede met christus 
overleden. Emeritus kanunnik Schulte Staade werd 
op 25 januari 1932 te Essen-Werden geboren, waar 
de h. Liudger, de stichter van het bisdom Münster, 
te rusten is gelegd, en ontving op daar op 27 januari 
1932 het h. doopsel. hij groeide op in Lüdinghau-
sen en op de boerderij van zijn ouders liet hij zich 
tot landbouwer en veeteler vormen. zijn deelname 
aan de activiteiten van het kerkelijk jongerenwerk, 
en zijn ontmoetingen met de benedictijnermonni-
ken van de abdij Gerleve, leidden ertoe dat hij be-
sloot om priester te worden. Na zijn studie filosofie 
en theologie in Münster en München volgde een 
tijd als diaken in Londen en Birmingham. Aansluitend 
daaraan ontving Richard Schulte Staade op 21 juni 
1963 in Münster de h. priesterwijding. hij werkte als 
kapelaan in Bocholt, coesfeld, Wesel en tenslotte 
als domvikar aan de dom van Münster, met name 
in de zielzorg onder jongeren en studenten.
in 1974 volgde zijn benoeming als pastoor van de 
Mariabasiliek en rector van de bedevaart in Kevela-
er.   hierop zouden 32 zegenrijke jaren volgen. Met 
een immense hartstocht en liefde voor zijn opdracht 
heeft hij zich ingezet om mensen naar het Genade-
beeld van de Troosteres van de Bedroefden te lei-
den. in hem verenigden zich een open hart voor de 
zorgen en noden van de mensen van vandaag, met 
een helder verstand. Met zijn doorzettingsvermogen 
opende hij de plaats Kevelaer voor de ontmoeting 
met mensen uit heel verschillende streken van du-
itsland en het nabijgelegen buitenland. zijn enorme 
menselijke openheid en zijn liefde voor het leven 
waren tekenend voor zijn gastvrijheid. iedereen die 
Richard Schulte Staade heeft mogen leren kennen, 
bemerkte al in de eerste ogenblikken van het con-
tact zijn oprechte belangstelling voor de ander. Er 
zijn maar weinig priesters, die zich met zo‘n grote 

und Ansprüche auf der Tagesordnung stehen, ist es 
ihm gelungen, den Spagat zwischen Bewahren und 
Erneuern zu leben. die Akquise von wertiger Kunst 
aus ganz unterschiedlicher zeit ist ein beredtes zeug-
nis dafür. Was von ihm und seiner zeit bleiben wird, 
ist die sichere Gewissheit, dass die bedrückten und 
belasteten Menschen dieser zeit eine heimat haben 
bei Maria, die die Not des Menschen kennt.
Eines seiner letzten Worte war, dass wir gerufen sind, 
die Jugend zur Muttergottes zu führen und dass „un-
sichtbare sichtbar zu machen“. in diesem Auftrag 
stehen wir täglich in der Wallfahrtsseelsorge, eine 
dankbare Aufgabe. dass der Geburtstag von pastor 
Richard Schulte Staade nun auch sein Beerdigungs-
tag ist, spricht vom Leben, ohne Grenzen.

consolatrix afflictorum – ora pro nobis!

domkapitular Gregor Kauling
pfarrer und Wallfahrtsrektor St. Marien Kevelaer

inzet verdienstelijk hebben gemaakt voor het bege-
leiden van jonge mensen en het bevorderen van 
roepingen voor het priesterschap. hij was met hart 
en ziel priester, en met een diepe vroomheid die ge-
paard ging met een groot gezond verstand en een 
gezonde theologie.
hij heeft de stad en de bedevaart vooruitgebracht. 
de bezoeken van de h. paus Johannes paulus ii. en 
de h. Moeder Teresa in Kevelaer in het jaar 1987 zou-
den zonder hem nooit tot stand zijn gekomen. pre-
laat Schulte Staade werd getekend door een zekere 
slimheid, die hand in hand ging met munsterlandse 
stoerheid en een fijnzinnige, ondeugende, humor. 
Lang niet iedereen zal het altijd met hem eens zijn 
geweest: hij was tenslotte uniek. in alles ging het er 
Richard Schulte Staade steeds om de mens en zijn 
weg naar God. in een plaats als Kevelaer waar vele 
oude tradities en pretenties aan de orde van de 
dag zijn, is hij erin geslaagd om de spagaat tussen 
behouden en vernieuwen te leven. het verwerven 
van waardevolle kunst uit heel verschillende tijden is 
wel het sprekende bewijs hiervoor. Wat er van hem 
en zijn tijd zal overblijven, is de zekerheid dat de be-
droefde en belaste mensen van deze tijd een thuis 
hebben bij Maria, die de nood van de mensen kent.  
Een van zijn laatste uitspraken was, dat wij geroepen 
zijn om de jongeren naar de Moeder van God te 
leiden en om het „onzichtbare zichtbaar te ma-
ken“. Met deze opdracht staan we elke dag opni-
euw in de zielzorg van de bedevaart, een dankbare 
opdracht. dat de dag van zijn verjaardag nu ook 
de dag van de begrafenis is van pastoor Richard 
Schulte Staade, spreekt van leven zonder grenzen. 

consolatrix afflictorum – ora pro nobis!

domkapitular Gregor Kauling
pastoor en rector van de bedevaart van de h. Maria 
te Kevelaer

nacHrUF: In mEmorIam PaSToor rIcHard ScHULTE STaadE
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PaSTor Und WaLLFaHrTS-
rEKTor PräLaT rIcHard 
ScHULTE STaadE
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feuerwehr, deutsches Rotes Kreuz, 
Malteser hilfsdienst, Technisches 
hilfswerk, dLRG, polizei – die Liste 
der Organisationen und Einrich-
tungen, die sich rund um die uhr 
darum kümmern, anderen Men-
schen zu helfen, ließe sich wohl 
beliebig fortsetzen. domkapitular 
Gregor Kauling, Wallfahrtsrektor 
in Kevelaer, ist sich sicher: „Ohne 
diese helferinnen und helfer könn-
te unsere Gesellschaft nicht beste-
hen“. daher sollen sie in der anste-
henden pilgerzeit einen Tag lang 
ganz besonders in den Blick ge-
nommen werden. Erstmals wird es 
speziell für die hilfs- und Rettungs-
dienste eine „Blaulicht-Wallfahrt“ 
geben. dazu sind die Rettungs-
kräfte für Samstag, 9. Mai, ab 9.45 
uhr eingeladen.
Es soll ein Tag mit vielen facet-
ten und des dankes werden, wie 
pastoralreferent dr. Bastian Rütten 
erläutert: „Wir wollen gemeinsam 
einen kurzen pilgerweg gehen, 
Gottesdienst feiern und viel zeit 
und Raum zur Begegnung mitein-

ander haben“. dazu gehöre selbst-
verständlich auch ein Mittagessen, 
zu dem die Teilnehmer von der 
Wallfahrtleitung Kevelaer eingela-
den werden. zum Abschluss wird 
es eine Andacht am Gnadenbild 
mit der Möglichkeit zur fahrzeug-
segnung geben. die Stadt Keve-
laer habe schon ihre unterstützung 
signalisiert, damit möglichst viele 
fahrzeuge mit Blaulicht am Gna-
denbild vorbeifahren können.
Wallfahrtsrektor Kauling, der selbst 
schon als Notfallseelsorger im Ein-
satz war, weiß, wie wichtig die Ar-
beit der Rettungsdienste ist. „die 
helfer heilen, retten, trösten und 
sind auch als erste Seelsorger für 
Menschen da, die in Not geraten 
sind. damit leisten sie nicht nur 
einen wichtigen dienst bei der 
akuten Rettung, sondern auch 
für die anschließende Seelsorge“, 
sagt er. die Blaulicht-Wallfahrt 
solle den helfern die Möglichkeit 
bieten, selber Trost zu finden und 
dinge, die sie bedrücken, vor die 
Gottesmutter zu bringen und dort 

abzuladen. Rütten ergänzt: „Wir 
haben die Aufgabe, das Bild der 
tröstenden Gottesmutter bereit zu 
halten. Trost kann jeder Mensch 
brauchen. Besonders dann, wenn 
er mit Schmerz, Leid und Not in Be-
rührung kommt. deshalb laden wir 
zu diesem Tag alle ein, die neugie-
rig und offen sind. Wir wollen den 
Gottesdienst thematisch passend 
gestalten und freuen uns, wenn 
viele Menschen in ihrer Arbeits-
montur in die Basilika kommen“.
um die erste Blaulicht-Wallfahrt, zu 
der hilfs- und Rettungsdienste aus 
dem ganzen Bistum sowie den 
Nachbarbistümern eingeladen 
sind, planen zu können, wird eine 
Anmeldung erbeten. das ist mög-
lich beim priesterhaus in Kevelaer, 
Telefon 02832 9338106, oder per 
Mail an wallfahrtsbuero@wallfahrt-
kevelaer.de. dort gibt es auch 
weitere informationen zur Blaulicht-
Wallfahrt.

(Christian Breuer / Bischöfliche Pres-
sestelle)

ErSTE BLaULIcHT-WaLLFaHrT FüHrT rETTEr Und HELFEr 
nacH KEvELaEr
Wallfahrtsleitung möchte mit dem neuen Angebot „danke“ sagen

Freitag, 1. mai 2020
10.00 uhr hochamt zur Wallfahrtseröffnung
Klaus Wallrath: Missa festiva
Mädchenchor, chor und Orchester der Basilikamusik

16.30 uhr Konzert zur Eröffnung der Wallfahrtszeit 2020
Vokalensemble consonanz á 4, Bremen
Basilikaorganist Elmar Lehnen, Kevelaer

Sonntag, 10. mai 2020
10.00 uhr hochamt
christian heiß: Messa piccola
chor der Basilikamusik; anschließend findet eine 
kirchenmusikalische Matinee mit dem chor statt, je 
nach Witterung in „pastors höffken“ (Amsterdamer 
Straße, neben dem priesterhaus) oder im forum pax 
christi

donnerstag, 21. mai
10.00 uhr hochamt zu christi himmelfahrt
christopher Tambling: Messe in A-dur
chor der Basilikamusik

Sonntag, 31. mai 2020
10.00 uhr hochamt zu pfingstsonntag
Robert führer: Messe in f-dur
chor und Orchester der Basilikamusik

montag, 1. juni 2020
10.00 uhr choralhochamt zu pfingstmontag
Gregorianische Gesänge zum pfingstfest
choralschola der Basilikamusik

Sonntag, 7. juni 2020
10.00 uhr hochamt mit Aufnahmefeier des 
Mädchenchores
chorgesänge im Wechsel mit der Gemeinde
Mädchenchor der Basilikamusik

mittwoch, 10. juni 2020
20.00 uhr Orgelkonzert mit Jean Baptiste Robin, 
Versailles/frankreich

Freitag, 19. juni 2020
20.00 uhr forum pax christi

„Ein Sommernachtstraum zwischen himmel und 
Erde“
das Sommerkonzert mit dem familienchor der 
Basilikamusik

Sonntag, 21. juni 2020
10.00 uhr hochamt mit Aufnahmefeier des 
Knabenchores
chorgesänge im Wechsel mit der Gemeinde
Knabenchor der Basilikamusik

Sonntag, 28. juni 2020
10.00 uhr hochamt
christian heiß: Missa pro pace
Vorchor der Regensburger domspatzen gemeinsam 
mit dem Knabenchor der Basilikamusik

16.30 uhr Orgelkonzert mit prof. Martin Setchell, 
christchurch/Neuseeland

Sonntag, 5. juli 2020
10.00 uhr hochamt zur Äußeren feier Mariä 
heimsuchung
W.A. Mozart: Missa in c-dur, KV 259
chor und Orchester der Basilikamusik

Sonntag, 16. august 2020
10.00 uhr hochamt zur Äußeren feier Mariä 
himmelfahrt
Klaus Wallrath: Missa festiva
Mädchenchor, chor und Orchester der Basilikamusik

Sonntag, 13. September 2020
10.00 uhr hochamt zur Äußeren feier Mariä Geburt
hans Leo hassler: Missa dixit Maria
Ensemble der Basilikamusik

Sonntag, 1. november 2020
10.00 uhr hochamt zum Abschluss der Wallfahrtszeit
christopher Tambling: Messe in G-dur
chor und Orchester der Basilikamusik

16.30 uhr Orgelkonzert mit Basilikaorganist Elmar 
Lehnen, Kevelaer

mUSIK In GoTTESdIEnST Und KonzErT – WaLLFaHrTSzEIT 2020
(1. Mai bis 1. November 2020)
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mittwoch, 6. mai
Wallfahrt der Alten- und 
Rentnergemeinschaften der KAB 
sowie aller Senioren des Bistums 
Essen;
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Wilhelm 
zimmermann, Essen;
15.00 Uhr, Basilika: pilgerandacht

dienstag, 12. mai
11.45 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
(Wallfahrt des päpstl. Werkes für 
Geistliche Berufe der diözesen 
Aachen & Lüttich)

Sonntag, 14. juni - ostkirchentag
10.00 Uhr, Basilika: Byzantinische 
pontifikalliturgie im ukrainischen 
Ritus mit dem Apostolischen 
Exarchen für die katholischen 
ukrainer des slawisch-byzantini-
schen Ritus in deutschland und 
Skandinavien, Bischof petro Kryk; 
es singt der Theodosius-chor 
Kevelaer;
15.00 Uhr, Basilika: Ostkirchliche 
Andacht

donnerstag, 2. juli – mariä 
Heimsuchung
10.00 Uhr Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Rolf Lohmann, 
Münster

Samstag, 4. juli - Wallfahrt der 
motorradfahrer/-innen
21.00 Uhr, Kapellenplatz: 
Wortgottesdienst mit 
Totengedenken für die verstor-
benen Motorradfahrer/-innen 
sowie Segnung der Biker und ihrer 
Maschinen

Sonntag, 5. juli – äußere Feier 
mariä Heimsuchung – Päpstlicher 
Segen
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt mit 
dem Bischof von Lüttich/Belgien, 
Jean-pierre delville; anschl. 
Erteilung des päpstlichen Segens 
auf den Stufen vor der Basilika

montag, 27. juli
19.30 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof herman 
Woorts, utrecht/NL (pilgermesse 
Amersfoort/NL)

dienstag, 28. juli
8.30 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof herman 
Woorts, utrecht/NL (pilgermesse 
Amersfoort/NL)

Samstag, 8. august
11.00 Uhr, forum pax christi: 
pontifikalamt (Wallfahrt der 
Tamilen)

Samstag, 15. august – Hochfest 
mariä Himmelfahrt
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt mit 
Weihbischof hubert Berenbrinker, 
paderborn
20.00 Uhr, Basilika: Vigilfeier am 
Vorabend des päpstlichen Segens 
mit anschl. Lichterprozession durch 
die Kevelaerer Altstadt

Sonntag, 16. august – äußere Feier 
mariä Himmelfahrt - Päpstlicher 
Segen
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit dem Bischof von Troyes/
frankreich, Marc Stenger; anschl. 
Erteilung des päpstlichen Segens 
auf den Stufen vor der Basilika

täglich
10.00 Uhr, pilgerhochamt in der 
Basilika
11.30 Uhr, pilgermesse in der 
Kerzenkapelle
15.00 Uhr, pilgerandacht mit predigt 
in der Basilika
18.00 Uhr, Marienlob in der 
Kerzenkapelle

donnerstag, 30. april
20.00 Uhr, Basilika: Vigilfeier am 
Vorabend der Eröffnung der 
Wallfahrtszeit 2020 mit anschl. 
Lichterprozession durch die 
Kevelaerer Altstadt

Freitag, 1. mai - Eröffnung der 
Wallfahrtszeit 2020 - Öffnung der 
Pilgerpforte/Wallfahrt der Kolping-
Familien
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt und 
predigt mit dem Vorsitzenden der 
deutschen Bischofskonferenz, dr. 
Georg Bätzing, Bischof von Limburg;
11.30 Uhr, forum pax-christi: 
Eröffnung der Wallfahrtszeit 
durch den Rektor der Wallfahrt, 
domkapitular Gregor Kauling

Samstag, 2. mai
11.30 Uhr, Basilika: pontifikalamt mit 
Weihbischof Szymon Stulkowski, 
poznan/polen (pilgermesse der 
Kath. polnischen Mission Kleve / 
Emmerich / Kevelaer)

dienstag, 5. mai
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof dr. dominikus 
Schwaderlapp, Köln (Wallfahrt der 
Ordensleute im Erzbistum Köln)

BESoNdERE wALLfAHRTSTAGE IN dER wALLfAHRTSzEIT 2020

Sonntag, 13. September – äußere 
Feier mariä Geburt - Päpstlicher 
Segen
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit dem Bischof von Münster, 
dr. felix Genn; anschl. Erteilung 
des päpstlichen Segens auf den 
Stufen vor der Basilika

dienstag, 15. September - mariä 
Schmerzen
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Karl Borsch, 
Aachen

Freitag, 2. oktober
11.30 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof em. dieter 
Gerlings, Münster (Wallfahrt der 
caritasverbände in NRW)

Samstag, 3. oktober – Tag der 
deutschen Einheit
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof dr. Stefan zekorn, 
Münster;
11.30 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof herman Woorts, 
utrecht/NL (pilgermesse Arnhem/
NL)

Sonntag, 4. oktober - 
rosenkranzsonntag
10.00 Uhr Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof herman Woorts, 
utrecht/NL

Sonntag, 18. oktober
10.00 Uhr Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Rolf Lohmann, 
Münster

Samstag, 31. oktober
20.00 Uhr, Basilika: Vigilfeier 
am Vorabend des 
päpstlichen Segens mit anschl. 
Lichterprozession durch die 
Kevelaerer Altstadt

Sonntag, 1. november 
- abschluss der Wallfahrt - 
Päpstlicher Segen
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit dem Bischof von Basel/
Schweiz, felix Gmür;
11.30 Uhr, forum pax-christi: 
Erteilung des päpstlichen Segens

Sonntag, 8. november – Wallfahrt 
der Karnevalisten
10.30 Uhr, forum pax christi: 
Begrüßung der angemeldeten 
Gruppen
11.45 Uhr, Basilika: pilgermesse

Samstag, 22. august
13.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof herman Woorts, 
utrecht/NL (pilgermesse 150. 
Wallfahrt Twentse processie/NL)

mittwoch, 26. august
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Ludger Schepers, 
Essen (Wallfahrt der Malteserstifte);
19.30 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Theodorus c. 
M. hoogenboom, utrecht/NL 
(pilgermesse utrecht/NL)

Sonntag, 30. august
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt mit 
dem Bischof von dresden-Meißen, 
heinrich Timmerevers

Sonntag, 6. September
10.00 Uhr, Basilika: pontifikalamt 
mit Weihbischof Wilfried Theising, 
Münster

Samstag, 12. September – mariä 
namen
10.00 Uhr, pontifikalamt mit dem 
Bischof em. von Aachen, dr. 
heinrich Mussinghoff;
20.00 Uhr, Basilika: Vigilfeier am 
Vorabend des päpstlichen Segens 
mit anschl. Lichterprozession durch 
die Kevelaerer Altstadt
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„aTEmPaUSE Im aUGUST“ mIT nEUEn anGEBoTEn Für LEIB 
Und SEELE

Tief durchatmen, die zeit genießen und im Solegarten St. Jakob entspannen:

der Solegarten St. Jakob, der im Juni feierlich eröff-
net wird, mit dem muschelförmigen Gradierwerk 
und der angeschlossenen parkanlage, ist ein per-
fekter Ort für die „Atempause im August“. in diesem 
Sommer feiert die Veranstaltung 5-jähries Bestehen 
und sorgt im zeitraum vom 20. Juli bis zum 07. August 
wieder für fitness, Entspannung und Entschleuni-
gung unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“. 

Neben dem vielfältigen kostenfreien Sport- und fit-
nessangebot, das in Kooperation mit zahlreichen 
lokalen partnern und mit freundlicher unterstützung 
der AOK Rheinland/hamburg angeboten wird, 
möchte die Wallfahrtsstadt Kevelaer in diesem Jahr 
noch mehr auf die neu geschaffene örtlichkeit 
und ihre Möglichkeiten eingehen. der Solegarten 
St. Jakob bietet neben dem Gradierwerk, auch ein 

Kneipp-Tretbecken, ein mehrstufiges Armbecken, 
einen Barfuß-pfad und vier Boule-Bahnen. Auch 
der Bibelgarten mit einer Vielzahl an unterschiedli-
chen Pflanzen und Kräutern soll die Sinne der Teil-
nehmer anregen. der traditionelle Abschlussabend 
am Ende des dreiwöchigen Veranstaltungsformats 
sorgt mit Leckerem vom Grill und einem tollen Kino-
film auf der Open-Air-Leinwand, präsentiert von der 
Volksbank an der Niers, sicherlich wieder für einen 
entspannten und gemütlichen Sommerabend. 

Neugierig geworden? Der detaillierte Programmfly-
er mit allen informationen rund um die „Atempau-
se im August“ erscheint voraussichtlich Anfang Mai. 
Alle Angebote werden kostenfrei von der Wallfahrts-
stadt Kevelaer für Kevelaerer und Besucher ange-
boten. 

EINBLIcKE uNd AuSBLIcKEKIRcHE uNd wALLfAHRT

Eigentlich müsste man sagen: vorerst auf „Viertelgas“. 
Soll heißen, in 2020 wird es keine vom Motorradfahrer-
wallfahrt-Kevelaer e. V. organisierte Motorradfahrer-
Wallfahrt (MoWa) geben! Was ist passiert?
Nachdem der Verein Motorradfahrerwallfahrt-Keve-
laer e.V. die MoWa seit 34 Jahren ausrichtet, mussten 
Veränderungen im Laufe der zeit zur Kenntnis ge-
nommen werden: die frequentierung des zeltplatzes 
an der Walbecker Straße nimmt von Jahr zu Jahr ab. 
immer weniger Motorradfahrer wollen oder können 
dort übernachten. fazit: zurückgehende Besucher-
zahlen auf dem zeltplatz mit oder ohne Motorrad. 
Alles das bei einem immer höheren Organisations-
aufwand mit vielen unwägbarkeiten einer solchen 
Veranstaltung. hinzu kommt, dass die ehrenamtliche 
personaldecke für die Ausrichtung der MoWa in der 
gewohnten form immer dünner wurde und auch 
weiter dünner wird. Aufrufe, vereinsintern und auch 
extern, haben leider keine Entlastung gebracht.
deshalb hat sich der Vorstand entschlossen, den 
zeltplatz in diesem Jahr nicht mehr zu betreiben und 
keine Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten. Aus 
dieser Situation und nach mehreren Mitgliederver-
sammlungen ist hervorgegangen, dass die MoWa 
2020 nicht unter der Leitung und Organisation des 
Vereins zu stemmen ist. diese sich abzeichnende 
Situation wurde immer offen und mit beiderseitig 

offenen Ohren mit der Wallfahrtsleitung St. Marien 
besprochen und beraten.
Nach einem weiteren Gespräch von Vereinsvor-
stand und Wallfahrtsleitung wurde beschlossen, in 
diesem Jahr eine „MoWa–light“ durchzuführen. die 
durchführung liegt in der Verantwortung der Wall-
fahrtsleitung St. Marien. die „Lichterfahrt“ 
Wie ist die Aussicht für die MoWa der zukunft? Allen 
Beteiligten ist klar, dass die MoWa und auch die da-
mit verbundenen Begegnungen erhalten werden 
müssen! um das ziel zu erreichen, soll sich die ge-
samte Veranstaltung (Wallfahrt und feiern) künftig 
im zentrum der Wallfahrtsstadt abspielen, also um 
die Gnadenkapelle und um den Kapellenplatz. das 
gilt auch für die Übernachtungsmöglichkeit. hierzu 
könnte man sich neben den vorhandenen hotels 
und pensionen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch das priesterhaus und „pastors Garten“ vor-
stellen. Wallfahrt feiern im forum pax-christi gehört 
auch zu den Optionen.
zur umsetzung des neuen Konzepts der Wallfahrt ab 
2021 sucht der Verein jedoch dringend unterstützer, 
die gestalten und Verantwortung übernehmen wol-
len. hilfestellung und Mitgestaltung durch die „alten 
Akteure“ wären gewährleistet. Wer also mitmachen 
möchte, melden sich gerne bei der Wallfahrtslei-
tung, info@wallfahrt-kevelaer.de.

moTorradFaHrEr-WaLLFaHrT drEHT aUF HaLBGaS zUrücK
zur dauerhaften Sicherung der Wallfahrt werden dringend unterstützer gesucht
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KUnST- Und KULTUrKaLEndEr
Theater-, Musik- und Kunstveranstaltungen in und um Kevelaer auf einen Blick:

14.05.2020, 20.00 Uhr
Theater „der kleine horrorladen“, 
Tourismus & Kultur, 
Konzert- und Bühnenhaus 

16.05.2020, 20.00 Uhr
öffentlicher Königsgalaball, St. 
petrus-Bruderschaft 1643 Wetten e.V., 
Knoasesaal, friedensplatz Wetten

21.05.2020-25.05.2020
Kirmes in Kevelaer

23.05.2020, 08.30 Uhr 
hauptfesttag Kirmes, 
Übergabe der festkette, 
Rathaus, peter-plümpe-platz

23.05.2020, 09.30 Uhr
Messfeier anlässlich der Kirmes, 
Basilika 
anschließend
fahnenschwenken, Kapellenplatz
anschließend 
großer umzug der Geselligen 
Vereine, innenstadt

29.05.2020, 17.00 Uhr
Kobü-flimmern, Tourismus & Kultur, 
Konzert- und Bühnenhaus

juni
04.06.2020, 20.00 Uhr
Jazz im Apfel mit der „ScALA Jazz 
Band & friends“, hotel „Goldener 
Apfel“, Kapellenplatz 13

06.06.2020, 13.00-14.00 Uhr
Kinderworkshop „Rotkäppchen, 
Grünmütze und der liebe Wolf“, 
Niederrheinisches Museum, hauptstr. 18

06.06.2020, 14.30 Uhr
figurentheater „froschkönig“ 
zur Eröffnung der „Kevelaerer 
puppenspiel-Tage“, Tourismus 
& Kultur, Wintergarten des 
Niederrheinischen Museums, 
hauptstr. 18

06.06.2020, 20.00 Uhr
puppenspiel 18+ „Michael Kohlhaas“,
Tourismus & Kultur, 
Konzert- und Bühnenhaus

07.06.2020, 13.00-18.00 Uhr
„Kevelaerer puppenspiel-Tage“, 
Tourismus & Kultur, 
Kevelaerer innenstadt

07.06.2020, 14.30 Uhr
führung „Geschichte & 
Geschichtchen aus und über 
Kevelaer“, Wallfahrtsstadt Kevelaer, 
Treffpunkt: priesterhaus, Kapellenplatz

08.06.2020, 20.00 Uhr
„Kabarett unterm dach“ mit 
christoph Brüske, Kulturbüro 
Niederrhein, forum, 
öffentliche Begegnungsstätte

13. + 14.06.2020
Landpartie am Niederrhein, 
wirKsam e.V., verschiedene 
Standorte in Kevelaer und den 
umliegenden Ortschaften

april
24.04.2020, 17.00 Uhr
Kobü-flimmern, Tourismus & Kultur, 
Konzert- und Bühnenhaus

24.04.2020, 19.30 Uhr
„Magie im Löwen“, hotel „Goldener 
Löwe“, Amsterdamer Str. 13

25.04.2020, 20.00 Uhr
Konzert mit horny pixies und A57blue, 
wirKsam e.V., KuK-Atelier, 
Johannes-Stalenus-platz 8

mai
01.05.2020, 08.00 Uhr
Wallfahrtseröffnung, Kolpingfamilie, 
St. Klara-platz

08.05.2020, 17.00-22.00 Uhr
Busmanns Spätschicht – Schlemmen, 
Shoppen und Genießen, 
Kevelaerer innenstadt

08.05.2020, 19.30 Uhr
„Quiz im Löwen“, Dirk Winkels und 
Stefan Spittmann, hotel „Goldener 
Löwe“, Amsterdamer Str. 13

09.05.2020, 09.45 Uhr
Blaulicht-Wallfahrt, Wallfahrt 
Kevelaer, Kapellenplatz

09.05.2020, 19.00 Uhr
öffentliches Knoaseschießen, St. 
petrus-Bruderschaft 1643 Wetten e.V., 
friedensplatz Wetten

10.05.2020, 14.30 Uhr
führung „Gestatten, Mechel 
Schrouse!“, Wallfahrtsstadt Kevelaer, 
Treffpunkt: priesterhaus, Kapellenplatz

10.05.2020, 14.30 Uhr 
Vogelschießen, St. petrus-
Bruderschaft 1643 Wetten e.V., 
friedensplatz Wetten

ScHnELLE Und (FaST) UnBüroKraTIScHE HILFE Und FÖrdErUnG
die zielgruppe ist klar 
definiert. Kinder und Ju-
gendliche, deren Eltern 
ohne eigenes Verschul-
den in wirtschaftliche Not 
geraten sind. ihre schu-
lischen, musischen oder 
sportlichen fähigkeiten 
und Talente dort gezielt 
zu fördern, wo staatliche 
hilfen nicht hinreichen, 
ist das Kernanliegen von 

„Engel gibt es überall e.V.“ Als sinnvolle Ergänzung 
zur öffentlichen hand unterstützen wir insbesonde-
re die familien, die aus Scham und dem unbeug-
samen Willen, es irgendwie alleine zu schaffen, den 
Gang zum „Amt“ meiden oder abgewiesen wurden.  
 
Sehr behutsam und wertschätzend nehmen wir 
Kontakt zu den genannten familien auf und eruie-
ren gemeinsam, welche hilfe und unterstützung wir 
leisten können. Diese Gespräche finden unter „vier“ 
Augen statt. Wir wollen den zu fördernden perso-
nenkreis nicht als „sozial Bedürftige“ stigmatisieren 
und haben daher ein anonymisiertes Verfahren 

und hohe datenschutzkriterien 
eingeführt. daher werden auch 
keine Übergabebilder oder pres-
seartikel mit hinweisen auf den 
persönlichen fall mit Nennung 
der Geförderten veröffentlicht. 
Selbstverständlich begleiten wir 
die Anfragen von A bis z und 
entscheiden im Einzelfall über 
die Art und höhe der jeweiligen 
förderung.
Jede Einzelperson, familien, 
Gruppen, institutionen etc. kön-
nen sich vertrauensvoll an uns 
wenden. Wenn wir helfen kön-
nen, tun wir das sehr gerne.

Unsere Kontaktdaten:

Engel gibt es überall e.V.
ingrid Stermann (1. Vorsitzende)
Moerser Str. 227, 47475 Kamp-Lintfort
Tel. 0171 7755637 oder 02842 7068500
Email: ingrid.stermann@engelgibtesueberall.de
www.engelgibtesueberall.de 

aufgrund der aktuellen Situation kann es zu veranstaltungsabsagen kommen!
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nIEdErrHEInIScHES mUSEUm KEvELaEr 
– aUSSTELLUnGEn Und TErmInE 2020

voraussichtliche verlängerung bis 
mitte juni:
„Im Glanz des Barock“
Fayencen des 17. und 18. jahrhunderts
im Glanz des Barock präsentieren sich 
niederländische und deutsche fayencen 
im Niederrheinischen Museum Kevelaer. 
Vielfältig bemalt und kunstvoll gestaltet 
dienten sie im 17. und 18. Jahrhundert 
der Repräsentation. Als zierrat füllten 
unter anderem Vasen und Teller die 
Wände und Borden sowohl des Adels als 
auch des wohlhabenden Bürgertums 
und bereicherten so manches 
Kunstkabinett. das blauweiße irdengut 
zeigt Motive fernöstlicher Gegenden, 

aus denen auch das Vorbild gebende 
porzellan und dessen Sujets importiert wurden. So 
war die Ostindienkompanie am Transport des in 
Europa populär gewordenen Sinterzeugs maßgeblich 
beteiligt. insbesondere im niederländischen delft 
entstanden zahlreiche Manufakturen zur eigenen 
herstellung der porzellan imitierenden fayence, die 
später auch deutsche produktionsstätten wie in 
Frankfurt am Main beeinflussten. Doch nicht jedes 
zinnglasierte Objekt kann heute einer Manufaktur 
oder gar einem Künstler zugeordnet werden, da 
entsprechende Quellen oft nicht mehr überliefert 
sind. die ausgestellten Exponate sind durch die 
Eheleute Wolfgang und Marie-Luise posten liebevoll 
gesammelt und ausgewählt worden. in ihrem umfang 
zeigen die hochwertigen und besonderen Stücke die 
Entwicklungen der Motivik und die Einfl üsse aus dem 
asiatischen Raum in ihrer barocken zeit. die einzelnen 
fayencen schaffen es, den Betrachter in eine 
opulente zeit zurückzuversetzen und die damalige 
Bedeutung des chinesischen porzellans aufzuzeigen. 
Eine handarbeit, die es heute nur noch selten zu 
bestaunen gibt.  
 
17. mai bis 18. oktober 2020
„kleine steine – GroSSE IdEEn“
die Sammlung dr. corinna Wodarz
in kleine steine - GROSSE idEEN geht es um die Anfänge 
und Entwicklung eines besonderen Spielzeugs, aber 
auch um die erstaunlichen dinge, die man daraus 
selbst kreieren kann. Kaum ein Kind konnte sich seit 
1958, als die bunten Noppensteine aus dänemark 
auf den Markt kamen, der faszination des Bauens 
entziehen und ihr Erfi nder Godtfred Kirk Kristiansen 
ahnte vermutlich nicht, dass sein neuartiges und 
passgenaues Spielgerät so erfolgreich werden würde. 
die Ausstellung zeigt die Geschichte von Lego® 
und die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, die 
sich aus einer langen Tradition von Bausteinen aus 
Stein und holz durch den neu erfundenen Kunststoff 
entwickelt haben. Jeder, der je mit Legosteinen 
gespielt hat oder noch mit ihnen baut, wird etwas 
in der Sammlung wiedererkennen und gleichzeitig 
dinge entdecken, die er noch nie zuvor gesehen 
hat oder sich vielleicht erträumt hätte. Szenen wie 

eine riesige Burg oder ein Aquarium, Spielesets von 
Star Wars, Bionicles, Lego Technic, Lego friends und 
duplo werden in dieser anregenden Ausstellung für 
die Kleinsten, Kleinen und Größeren zur Schau gestellt. 
Abgerundet wird die präsentation durch Spieleecken 
und weiteren Aktionen rund um das Thema Lego®. 
Wer sich also über inspirationen zum Bauen freut oder 
einmal die Geschichte hinter den bunten Steinen 
kennenlernen möchte, ist hier genau richtig.

Sonntag, 17. mai 2020 | 14.00 Uhr
Kuratorenführung
Rundgang durch die Sonderausstellung mit der 
Kuratorin und Sammlerin dr. corinna Wodarz
Ohne Anmeldung | Eintritt frei

dienstag, 19. mai 2020 | 15.30 Uhr
Lehrerfortbildung
Mit Anmeldung | für Lehrer kostenfrei

Samstag, 20. juni 2020 | 10.00 – 12.30 Uhr
Stein auf Stein
Kinderworkshop
Jedes Kind hat wohl schon mal aus Spielsteinen ein 
haus oder sogar fantasievolle Gebäude gebaut 
und damit ein Modell für zukunftsträume errichtet. in 
diesem Workshop wollen wir daran anknüpfen und 
zugleich einen Schritt weitergehen. die verwendeten 
Steine sind echte Kiesel und befestigt werden sie mit 
richtigem zement. Bekrönt wird das architektonische 
Meisterwerk schließlich mit einem kunterbunten dach. 
doch die dänischen Steinchen dürfen natürlich in der 
Gesamtkonstruktion nicht fehlen. 
Mit Anmeldung | ab 8 Jahren | 10,00 Euro pro Kind 

Samstag, 20. juni 2020 | 15.00 Uhr 
Öffentliche Führung 
Ohne Anmeldung | 5,00 Euro pro person
 
Zur Ausstellung finden weitere Veranstaltungen statt, 
die im nächsten Quartalsprogramm und über unsere 
Internetseite bekannt gegeben werden.
 
Vormerken:

Sonntag, 27. September 2020 | 11.00 – 16.00 Uhr
aktionstag zur ausstellung
mit kleinen und großen ideen!

KuNST uNd KuLTuR KuNST uNd KuLTuR

Landpartie am niederrhein lockt am 13. und 14. juni 
mit zwanzig ausstellungsorten

Eine mittelalterliche Burg, ein Bunker, ein Biohof, zwei 
ehemalige Kloster sowie verschiedene Werkstätten, 
Ateliers und alte höfe bilden die außergewöhnlichen 
Kulissen für ein außergewöhnliches Kulturereignis: 
die Landpartie am Niederrhein. Besucherinnen und 
Besucher von nah und fern sind begeistert und freu-
en sich auf eine ganz besondere Auszeit vom Alltag. 
die Jahreszeit und die wunderbaren Radwege rund 
um Kevelaer laden ein diese Auszeit mit dem fahr-
rad zu genießen.

Gemeinsam entsteht Großartiges

Am 13. und 14. Juni öffnen in diesem Jahr zwanzig 
vielversprechende Ausstellungsorte parallel von 
11:00 – 18:00 uhr für ihre Gäste. der Eintritt ist an al-
len Orten frei. in allen Ortschaften der Wallfahrts-
stadt, in der innenstadt und in Weeze-Laar gibt es 
Ausstellungsorte, fünf von ihnen sind das erste Mal 
mit dabei. die präsentierten Gewerke und Stile sind 
so vielfältig, wie die Menschen die sie schaffen. Ma-
lerei, Fotografie, Arbeiten in Ton und Beton, Drech-
sel- und Tischlerhandwerk, floristik, Schmiedekunst 
und vieles mehr warten darauf entdeckt zu werden. 
Viele Aussteller*innen arbeiten vor Ort und freuen 
sich auf neugierige fragen und Blicke. „Erstmals wird 
ein Gitarrenbauer mit dabei sein, führungen geben 
Einblicke unter anderem in eine private Sammlung 
im Achterhoek und in die clemenskirche“, verrät 
Raphaele Feldbrügge einige Details. Die Fotografin 
organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit Anne 
van Rennings. Beide hatten vor fünf Jahren die idee 
zur Landpartie. inzwischen haben sie mit weiteren 
Künstlern und Kulturschaffenden den Verein wirKsam 
e.V. gegründet, um der Landpartie und weiteren 

KUnST Und KULTUr In Und Um KEvELaEr mIT dEm FaHrrad EnTdEcKEn

Kunst- und Kulturprojekten eine heimat zu geben. „Es 
ist immer wieder schön zu erleben wie viel Großarti-
ges entsteht, wenn Menschen sich neu begegnen 
und gemeinsam etwas auf die Beine stellen“, freut 
sich Anne van Rennings, Vorsitzende von wirKsam 
e.V. mit Blick auf das programm. Neben den Ausstel-
lungen sind zauberei, Tanztheater und Konzerte ge-
plant. der Biohof lädt zu besonderen Begegnungen 
mit Alpakas und anderen Tieren und viele Orte sor-
gen mit lokalen, kulinarische Besonderheiten für das 
Wohl ihrer Gäste. Vom himmlischen Röstkaffee über 
das Kävels craft-Bier bis hin zu leckeren Schmörkes 
gibt es auch in dieser hinsicht viel zu entdecken. 

volksbank an der niers ist mit von der Partie

Auch in diesem Jahr ist die Volksbank an der Niers 
wieder als Sponsor mit von der partie. „die Land-
partie am Niederrhein ist eine ganz besondere 
präsentationsmöglichkeit für die zahlreichen hier in 
Kevelaer aktiven Künstler und Kunsthandwerker, die 
wir gerne unterstützen“, so Michael Rütten, der Ge-
schäftsstellenleiter der filiale in Kevelaer. „Auch ich 
plane wieder unterwegs zu sein und freue mich auf 
schöne Begegnungen und Entdeckungen.“ 

Programmheft und radkarte als beliebte reisebegleiter 

den ersten Überblick über die Landpartie am Nieder-
rhein 2020 gibt der extralange flyer, der im Service-
center der Wallfahrtsstadt Kevelaer, an vielen Stellen 
in der innenstadt sowie in allen filialen der Volksbank 
an der Niers ausliegt. das beliebte programmheft mit 
Radkarte erscheint voraussichtlich Ende April. Es fast 
das umfangreiche programm und alle beteiligten 
Künstler*innen übersichtlich zusammen und ist ge-
meinsam mit der Radkarte der ideale Reisebegleiter 
für eine individuelle Entdeckungsreise.

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.landpartie-niederrhein.de!
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die Wallfahrtsstadt Kevelaer präsentiert das neue fanlo-
go - ein schlichtes aber dynamisches K - abgeleitet aus 
dem Stadtlogo.  das neue fanlogo reduziert sich auf 
das Wesentliche und steht ohne Schnörkel oder Slogan 
zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung. Während das 
Stadtlogo als offizieller und alleiniger Absender der Stadt 
zur Anwendung kommt, ist das fanlogo als Einladung 
an alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, unternehmen 
und institutionen zu verstehen, ihre Verbundenheit mit 
der Wallfahrtsstadt zum Ausdruck zu bringen. 
Alle Kevelaer-fans können sich das fan-Logo ab dem 
2. April 2020 auf der internetseite www.kevelaer.de/
fanlogo herunterladen. hier gibt es auch weitergehen-
de informationen zum fanlogo. Briefköpfe, Trikots, Ver-
einszeitungen und vieles mehr können ohne strenge 
Verwendungs- und farbvorschriften mit dem neuen 
Logo versehen werden. ihrer Kreativität sind kaum Gren-
zen gesetzt. Machen Sie mit - werden Sie Kevelaer-fan!

Wir von hier - Fan-Trikot für Kevelaerer vereine!

Bewerben Sie sich jetzt: die Wallfahrtsstadt Kevelaer 
stellt einen Trikotsatz für ein ganz besonderes fan-Team 
zur Verfügung. im zeitraum vom 2. April 2020 bis 31. Mai 
2020 können Vereine und/oder Teams aus Kevelaer 
und den Ortschaften sich unter dem Motto „Kevela-
er fan-Team“ um einen Trikotsatz für sich oder eine ih-
rer Vereins-Mannschaften bewerben. Schreiben Sie an  
fanteam@kevelaer.de, was ihren Verein oder ihr Team 
mit Kevelaer verbindet und warum ihr Verein bzw. ihr 

KEvELaErEr FanLoGo GEHT an dEn STarT

Team äußerst geeignet ist, Kevelaer zu präsentieren. fü-
gen Sie ihrer Bewerbung ein kreatives Team-foto bei und 
schon können Sie sich an dem Gewinnspiel beteiligen. 
das Gewinner-Team wird durch eine Jury von Kevelaer- 
fachleuten unter  Leitung von Bürgermeister dr. do-
minik pichler ausgewählt. Nach der Benachrichtigung 
werden dann gemeinsam die Trikots ausgesucht und 
gestaltet. den fertigen Trikotsatz überreicht der Bürger-
meister dr. dominik pichler persönlich.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.kevelaer.de/fanlogo.

Jetzt teilnehmen und Team-Trikot gewinnen.

in unserer Redaktion war kürzlich herr Geurtz vom 
fachinstitut pohland-hörSysteme und stellte uns 
rechtzeitig vor Ostern ein neues hörSystem vor. das 
neue hörgerät von Oticon Ruby hatte herr Geurtz so 
unauffällig getragen, dass wir schon genau hinsehen 
mussten, um es zu entdecken. Es enthielt einen win-
zigen Lautsprecher, der an einem dünnen, fast un-
sichtbaren Kabel angebracht war, das hinter dem 
Ohr verlief.

Ich fragte ihn, welche Wünsche haben denn Ihre 
Kunden?

herr Geurtz: zu unserem Motto „KLEiNER hats KEiNER“ 
besprechen wir die hörbedürfnisse, den Lebensstil und 
die persönlichen Vorlieben, um das geeignetste hör-
System zu finden. Mit dem Model Ruby setzen wir neue 
Standards in der Mittelklasse, z.B. Wenn die Kunden un-
terwegs sind, ein wichtiges Gespräch führen oder Mu-
sik hören wollen. und ich möchte, dass die Verstärkung 
stimmt und die hörSysteme zuverlässig funktionieren.

Redaktion: ich habe schon hörgeräteträger gekannt, 
da pfeifen die hörgeräte z.B. wenn man sie umarmt, 
diese telefonieren oder sie nur im Auto unterwegs sind.

TIErIScH GUT – daS rIcHTIGE HÖrGEräT Für SIE!

herr Geurtz: Rückkopplungspfeifen verhindert dieses 
hörgerät bevor es auftritt. das feedback-Manage-
ment verbessert das hörerlebnis für die Kunden ent-
scheidend für den ganzen Tag. Auch werden die 
Akkus der hörSysteme in nur drei Stunden aufge-
laden man kauft keine Batterien mehr. Oder in nur 
30 Minuten Ladezeit für sechs Stunden Betriebszeit. 
dieses hörSystem ist für eine leichte bis hochgradiger 
hörminderung geeignet.

Redaktion: Während unseres Gesprächs erhielt herr 
Geurtz ein Telefonat und telefonierte ohne sich das 
handy an sein Ohr zu halten.

herr Geurtz: „Ja“ dass ist streamen! „Made for ipho-
ne®“. digitale hörsysteme stellen über die Bluetooth® 
Technologie eine Verbindung zum fernseher, com-
puter, Smartphone oder zu anderen Geräten her. in 
diesem fall wurden die Geräusche ihres Kaffeeau-
tomaten reduziert und ich konnte ohne probleme 
über beide Ohren telefonieren, die Ohren ergänzten 
sich. Kurz gesagt, in der Mittelklasse gibt es nun eine 
Kombination an funktionen, die in diesem Segment 
heraussticht, mit großartiger Soundqualität, neueste 
Akku-Technologie und smarte Konnektivität.

Kleve
Goch
Kevelaer
Kranenburg
Uedem

HörSystemeM
a
d

e
 b

y

Kevelaer - Marktstr. 8

Handy
&

HörSystem
werden1

Natürlich alles HÖREN

Oticon - Ruby

Oticon erfindet Mittelklasse neu

Es handelt sich hierbei um eine „Mitmach-Aktion“ zum 
Thema „Was hält mich gesund?“ Mit den Schwer-
punkten Bewegung, Ernährung, Entspannung. Keve-
laerer Einrichtungen (KiTa/ OGS), Schulen und Verei-
ne sind eingeladen an einem Wettbewerb (ab sofort 
bis zum 01. September 2020) teilzunehmen und einen 
preis zu gewinnen. 

das highlight ist das familien-picknick mit leckeren 
Köstlichkeiten, fingerfood aus der Mensa, das in die-
sem Jahr am Sonntag, 06. September 2020 in der zeit 
von 13.00 bis 17.00 uhr im und um das Jugendzentrum 

Seien Sie mit dabei ...

„Pro-FIT“… aB SoForT BIS zUm 01. SEPTEmBEr 2020
WETTBEWErB Und FamILIEn-PIcKnIcK 

„Kompass“ und die Mensa stattfinden wird. 

Alle familien, Kinder und Jugendlichen sind dazu herz-
lich eingeladen. „für jeden ist etwas dabei … aktions-
reich, köstlich, gesellig, lecker, bewegt, informativ, un-
terhaltsam“ mit Spiel, Spaß und (Ent)-Spannung. die 
Teilnahme ist kostenlos.

Weitere informationen und Teilnahmebedingungen 
unter: www.kevelaer.de oder bei Ruth Trötschkes, Ju-
gendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Tel.: 02832 / 
122 626 oder ruth.troetschkes@ kevelaer.de. 

EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE

Ihre DigitalFiliale ist da.
persönlich | kompetent | leistungsstark

Wir sind 

für Sie da.

montags bis freitags 
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Telefon: 02831 – 970 970
WhatsApp: 02831 – 970 970
E-Mail: service@vb-niers.de
Internet: www.vb-niers.de



24 25

Nach der Eröffnungsfeier des Solegarten St. Jakob reißen 
die highlights an der hüls nicht ab. das 26. Kevelaerer 
heißluft-Ballon-festival, am 10. und 11. Juli, wartet in die-
sem Jahr mit einem ganz besonderen Erlebnis, für Besu-
cher und Ballöner gleichermaßen, auf. der brandneue 
heißluft-Ballon der Wallfahrtsstadt Kevelaer wird an die-
sem Wochenende erstmals der öffentlichkeit vorgestellt, 
getauft und zur ersten fahrt aufgerüstet. zu diesem Ereig-
nis können sich die Ballon-fans auf ein sehr buntes feld 
von großen und kleinen Ballons mit vielen Sonderformen 
freuen. das Team des Büros „Tourismus & Kultur“ und der 
langjährige Sponsor des festivals, die Volksbank an der 
Niers, bitten an dieser Stelle schon einmal um viele „Son-
nentänze“, um gutes Wetter vorzubestellen.

Bewährtes und neues auf der Ballonwiese 

Was sich in den vergangenen Jahren bewährt hat wird 
in diesem Jahr fortgeführt. die Ausweitung der Startwiese 
auf das gegenüberliegende Gelände wird beibehalten, 
die zusätzliche fläche wird für die Starts an den zwei fes-
tivaltagen und den „Nightglow“ am freitagabend, 10. 
Juli, genutzt. der kleine, historische Jahrmarkt hatte im 
vergangenen Jahr so viel freude bei den großen und 
kleinen Besuchern hervorgerufen, dass es keine frage 
für das Team von „Tourismus & Kultur“ war, die bunten 
Attraktionen erneut für die Ballonwiese zu verpflichten. 
die Versorgung mit leckerem Gegrillten und kühlen Ge-
tränken wird, wie in jedem Jahr, durch das Team vom 
„Wiesenwirt“ heinz Kanders am gewohnten Standort ge-
währleistet. 

Taufe und Ballonstarts am Festival-Wochenende

Am festival-freitag, 10. Juli, beginnt das programm um 
16.00 uhr mit der Taufe des neuen Kevelaer-Ballon. der 
alte „Aufsteiger“ ist in die Jahre gekommen und hat 
nach über 10-jährigem Einsatz seine Schuldigkeit getan. 

Beim 26. heißluft-Ballon-festival wird der neue Kevelaer-Ballon vorgestellt:

BaLLonTaUFE Und jUnGFErnFaHrT dES „nEUEn“ am 
SoLEGarTEn ST. jaKoB

Also war es an der zeit, ihn durch ein neues Modell zu 
ersetzten. pünktlich zum festivalbeginn wird der „Neue“ 
fertiggestellt sein und kann zum ersten Mal auf der fest-
wiese von den Besuchern in Augenschein genommen 
werden. Am freitagabend steht um 19.00 uhr ein Ballon-
start und um 22.00 uhr das Nachtglühen im Bordbuch. 
Nach Einbruch der dunkelheit werden sich die Ballons im 
Rhythmus der Musik und von eigener flamme beleuchtet 
den Besuchern präsentieren. Ebenso besteht an diesem 
Abend erneut die Möglichkeit, das festivalgelände in 
Kevelaer aus einem Ballonkorb am Kran zu überblicken. 
Weitere Ballonstarts sind für Samstag, 11. Juli, – gutes Wet-
ter vorausgesetzt – um 6.00 und 19.00 uhr vorgesehen. 
Am Samstagabend, nach dem Start der großen Ballo-
ne, findet das beliebte Abendglühen der Modellballone 
auf der Ballonwiese statt. dabei mischen sich die Modell-
ballöner unter die Besucher und das Abendglühen kann 
hautnah miterlebt werden.

„Glühwürmchen“ gesucht

für das Nachtglühen am freitag, 10. Juli, sucht die Abtei-
lung „Tourismus & Kultur“ wieder „Glühwürmchen“. Kin-
der im Alter zwischen 8 und 14 Jahren haben die Mög-
lichkeit, das Aufleuchten der Ballone im Takt der Musik 
als „Glühwürmchen“ im Korb am Boden mitzuerleben. 
zusammen mit einem Elternteil erleben sie das Nacht-
glühen direkt auf der Ballonwiese, denn jeder Ballon-pilot 
übernimmt die patenschaft für ein „Glühwürmchen“. in-
teressierte Kinder können sich bis freitag, 21. Juni, melden 
unter der Telefon-Nr.: 02832 / 122-990 oder per E-Mail an 
kultur@kevelaer.de.

für alle Tage stehen begehrte Ballon-Korbplätze zur Ver-
fügung. informationen hierzu sind im Büro „Tourismus & 
Kultur“ im Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer, peter-
plümpe-platz 12, 47623 Kevelaer, Rufnummer 02832 / 
122-991, erhältlich.

die 6. Rotary classic car Rallye Kevelaer für einige 
schon Tradition – für die freundinnen und freunde 
des Rotary-club Kevelaer eines der hands-on-pro-
jekte, die der finanzierung von verschiedenen Sozi-
alprojekten zu Gute kommt. Die Rallye findet in die-
sem Jahr am 29. August statt, startet und endet in der 
Wallfahrtsstadt Kevelaer am Solegarten St. Jakob. 
das „Venga“ wird die Teilnehmer zum frühstück und 
Abendessen begrüßen; Lack und chrom glänzen vor 
der Kulisse des Gradierwerks und gehen mit dem Am-
biente des Solegarten eine Symbiose ein.

jetzt einen der begehrten Plätze sichern

„Nehmen Sie teil an der Ausfahrt der Autos ihrer 
Träume, ihrer Kindheit oder erleben Sie einfach die 
klassische Art des Reisens. Mit choke, ohne Servolen-
kung und purem mechanischen Autofeeling. Wenn 
Sie Autos lieben, sind Sie bei uns mehr als richtig. Bei 
uns sammeln sich Liebhaber, Enthusiasten und Spe-
zialisten rund ums Thema Automobile Klassiker!“, mit 
diesen Worten begeistern seit Jahren die Rotarier um 
fahrtleiter dr. Wolfgang Ruhs Rallye-Teilnehmer und 
interessierte. und es ist jetzt die zeit, sich einen der be-
gehrten Startplätze zu sichern. Anmeldungen können 
ab sofort zum frühbucherpreis von 175,00 € (Auto mit 

2 personen) erfolgen. die Gebühr für Anmeldungen 
nach dem 31. Mai 2020 betragen 200,00 €, ab 3. per-
son im fahrzeug zahlt man 40,00 € pro person zusätz-
lich. im Startpreis enthalten sind alle fahrtunterlagen, 
zwei Rallyeschilder und die Startnummer; außerdem 
sämtliche Mahlzeiten wie frühstück, Mittagessen, Kaf-
fee und Abendessen mit Siegerehrung. Kostenlos ist 
die freude an der Begegnung mit den freunden des 
automobilen hobbys, der fachliche Austausch mit 
Teilnehmern und interessierten ebenso wie der Ge-
nuss der niederrheinischen Landschaft und die erleb-
bare freude unter Gleichgesinnten.

Gutes erleben und damit Gutes tun

Mit der Teilnahme an der Rallye werden die Sozial-
projekte des Rotary clubs Kevelaer unterstützt. der 
Reinerlös fließt zu 100 Prozent in die Finanzierung der 
ausgewählten projekte. hier zum einen in die unter-
stützung von freizeit- und ferienerholungsmaßnah-
men von Kindern und Jugendlichen in der Region 
und zum anderen in die förderung einer Grundschule 
in fuka, Tansania. 

Bei fragen: Rotary club Kevelaer
E-Mail: rccr@rotary-kevelaer.de

Rotary classic car Rallye Kevelaer – jetzt anmelden: 

mIT aLTEn aUToS Für jUnGE mEnScHEn!

Am 10. und 11. Juli findet das 26. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival statt, das tausende Besucher zum Solegarten St. Jakob locken wird.

EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE
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ErÖFFnUnGSFEST SoLEGarTEn ST. jaKoB

Endlich ist es soweit. Nach 2-jähriger Bauphase präsen-
tiert sich ein neuer Ort für die Sinne in der Wallfahrtsstadt 
Kevelaer auf der hüls. Am 20. und 21. Juni 2020 wird 
die Eröffnung des „Solegarten St. Jakob“ gefeiert. Ein 
abwechslungsreiches programm ganz im zeichen des 
Mottos „Gesund an Leib und Seele“ erwartet Besucher 
und Bewohner der Wallfahrtsstadt. 

attraktionen und Informationen an beiden Tagen

für das Eröffnungsfest ist ein vielfältiges Angebot von 
besonderen Attraktionen und ein Bühnenprogramm mit 
vielen musikalischen highlights geplant. die Eröffnungs-
feier beginnt am Samstag, 20. Juni um 14.00 uhr mit Thai 
chi auf der kleinen Wiese vor dem Restaurant Venga, 
gefolgt von den Eröffnungsreden der Verantwortlichen 
für die Anlage des Solegarten St. Jakob. danach be-
ginnt auch schon das Bühnenprogramm mit Bands, die 
sich hauptsächlich aus Kevelaerer Musikern zusammen-
setzten. der ganze Tag wird mit den unterschiedlichsten 
Sport- und Bewegungsprogrammen angefüllt sein. Spe-
ziell für Kinder geeignete unterhaltung und eine food-
Meile runden das Tagesprogramm ab.

der zweite Eröffnungstag, Sonntag, 21. Juni, beginnt 
mit einem ökumenischen Gottesdienst im Solegarten. 
danach reiht sich ein buntes Bühnenprogramm mit 
einer großen Bandbreite von Kevelaerer Künstlern an. 
Wie schon am Samstag findet zeitgleich ein großes 
programm rund um das Thema „Gesund an Leib und 
Seele“ statt. Beide Tage werden begleitet durch füh-
rungen durch das Gradierwerk und den Bibelgarten, 
Volleyball- und Boule-Spiele, Vorträge, und viele Mit-
mach-Aktionen.

Gradierwerk als Kernstück im Solegarten St. jakob

Ein highlight im Solegarten St. Jakob ist das Gradierwerk 
in Muschelform. hier wird das staatlich anerkannte heil-
wasser aus der Solequelle erstmals genutzt. das Wasser 
wird durch eine pumpe nach oben auf den Wartungs-
gang transportiert und läuft über 110 holz-zapfhähne 
an den Reisig-Wänden herunter.

die gestalteten Außenanlagen laden zur Bewegung 
ein durch einen Barfußpfad, vier Boule-Bahnen, einem 
Volleyballfeld und mehreren Bewegungsgeräten. die 
fünf Elemente der Gesundheitslehre nach Sebastian 
Kneipp sind ebenfalls ein Thema im Solegarten St. Ja-
kob. Neben einem Kneipp-Tret- und Armbecken sind 
Kräuterbeete in unmittelbarer Nähe zu einem Bibelgar-
ten angelegt. Einfach mal entschleunigen und sich auf 
den Ruhebänken im park eine Auszeit gönnen. Oder 
Staunen und zuhören im Empfangsgebäude, wenn 
auf den Monitoren die Geschichte des Salzes und der 
Kevelaerer Sole, informationen über das pilgern am 
Niederrhein oder über die fünf Elemente Kneipps ge-
zeigt werden.

für Kevelaerer und Besucher der Wallfahrtsstadt bie-
tet sich ein Wochenende voller Spaß, Musik und guter 
Laune – eben ganz im zeichen von „Gesund an Leib 
und Seele“. 

Gefördert durch:

Save the date - 20. und 21. Juni 2020

EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird die Eröff-
nungsveranstaltung der Landesgartenschau in Kamp-
Lintfort, nicht wie geplant am 17. April, sondern am 
freitag, 15. Mai 2020, auf dem ehemaligen zechen-
gelände stattfinden. Unabhängig davon wird das 
Gelände ab dem 20. April für Besucherinnen und Be-
sucher geöffnet sein, sofern die Erlasslage es dann zu-
lässt. Neben den Gartenanlagen im zechenpark bie-
ten die Gärten im Kamper Gartenreich und im Kloster 
Kamp weitere highlights während des Aufenthalts. Bis 
zum 11. Oktober können Besucher täglich von 9.00 bis 
19.00 uhr das gesamte Gelände erkunden.

in einem pavillon der Niederrhein Tourismus Gmbh 
präsentieren sich auf dem zechengelände während 
der Landesgartenschau 2020 die Touristiker der Regi-
on. die Besucher erhalten einen Überblick über die 

touristischen Attraktionen und Veranstaltungen am 
Niederrhein. innerhalb des Veranstaltungszeitraums 
wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 04. bis 09. Mai 
und vom 31. August bis 06. September 2020 im pavil-
lon vertreten sein. in diesem Jahr wird besonders auf 
die Eröffnung des Solegarten St. Jakob am 20. und 21. 
Juni und auf die Veranstaltungen während der Wall-
fahrtssaison hingewiesen. 

   Tageskarte
   Erwachsene      18,50  Euro
   Kinder / Jugendliche      2,00  Euro

   dauerkarte
   Erwachsene    100,00  Euro
   2 Erwachsene + Kinder  210,00  Euro

SoLEGarTEn ST. jaKoB - on ToUr
Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt neues touristisches highlight auf der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020

Weitere Informationen über die Landesgartenschau Kamp-Lintfort finden Sie unter: www.kamp-lintfort2020.de

aKTUELLES von dEr STadTKErnErnEUErUnG 

das integrierte städtebauliche handlungskonzept 
für die innenstadt von Kevelaer (iShK) ermöglicht mit 
Städtebaufördergeldern umfangreiche umbaumaß-
nahmen und Verschönerungsmaßnahmen in und für 
die innenstadt. die Bauvorhaben hauptstraße und 
Mechelner platz sind bereits geschafft. die planungen 
für den Kapellenplatz, Johannes- Stalenus-platz und 

peter-plümpe-platz mit seinem umfeld laufen. 
durch Mittel aus dem hof-und fassadenprogramm 
haben verschiedene Eigentümer von immobilien Ver-
schönerungen an den häusern im innenstadtbereich 
vorgenommen. zwei Anträge für Städtebaufördermit-
tel aus dem 50/50 fördertopf (Verfügungsfonds) für pri-
vates Engagement sind im vergangenen Jahr bewilligt 
worden. 

Über weitere informationen, pläne, fotos und Sachstän-
de zu den projekten informiert die Webseite: 
www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de.
 
Tag der Städtebauförderung am 16. mai 2020

das Baustellenmaskottchen Grubi wird am 16. Mai 
2020 dem „Tag der Städtebauförderung“ in der 
innenstadt Kevelaers unterwegs sein. dabei ver-
teilen Grubi und das Team der Stadtkernerneu-
erung informationen zu dem hof-und fassaden-
programm und der projektförderung für Bürger 
und Besucher. „Verschönern Sie die innenstadt“. 
deutschlandweit veranstalten jedes Jahr an einem 
festgelegten Tag die Kommunen, die mit Städte-
baufördermitteln umbauen, den „Tag der Städte-
bauförderung“.

die Wallfahrtsstadt Kevelaer beteiligt sich 2020 zum 
dritten Mal an dieser Aktion und präsentiert im Kon-
zert- und Bühnenhaus die verschiedenen umbau-
projekte, Konzepte und programme rund um die 
Stadtkernerneuerung. 
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Neuer Service im Bürgerbüro der Wallfahrtsstadt: 

carSHarInG-mITGLIEdScHaFT aB SoForT BUcHBar

das Model „carsharing“ ist nicht neu, auch nicht neu 
für Kevelaer – neu ist der Service, die Mitgliedschaft im 
Bürgerbüro der Wallfahrtsstadt schnell und unkompliziert 
zu zeichnen und das Angebot sofort nutzen zu können. 
das charsharing ermöglicht die Nutzung eines Leihwa-
gens auf Stundenbasis. in enger zusammenarbeit mit 
dem Autohaus Stefan Janßen in Sonsbeck geht hier die 
Wallfahrtsstadt einen weiteren Schritt in Richtung Klima-
schutz und Nachhaltigkeit. 

carsharing ist die umweltbewusste alternative

carsharing kann eine umweltfreundliche und kosten-
schonende Alternative sein, für alle, die über kein ei-
genes Auto verfügen, bewusst hierauf verzichten oder 
so eine Alternative zum wenig genutzten zweitwagen 
finden. Gerade in ländlichen Regionen mit keinem flä-
chendeckenden Angebot an öffentlichem Nahver-
kehr wird carsharing zunehmend zum interessanten 
Angebot. carsharing erfreut sich einer immer größer 
werdenden ‚Beliebtheit, da die fahrzeuge mit der 
Kundenkarte rund um die uhr auch für kurze fahrten 
oder zeiträume gebucht werden können. durch die-
ses Angebot wird es auch einfacher, in der Stadt zu le-
ben und ganz ohne eigenes Auto auf Lebensqualität 
und flexibilität verzichten zu müssen. Ein Kleinwagen 
ist je nach Tageszeit bereits ab 1,50 € (Nachttarif) pro 

Stunde buchbar. der Tagestarif beträgt 5,00 € die Stun-
de zuzüglich des preises je gefahrenen Kilometer von 
0,19 €. der Tagespreis ist gedeckelt auf 50,00 € mit der 
Verlängerungsmöglichkeit zu 29,00 € je weiteren Tag.

Idealer Standort des carsharing-Fahrzeuges

in der Wallfahrtsstadt Kevelaer steht ein carsharing-
fahrzeug auf dem parkplatz am Bahnhof. der Standort 
direkt vor dem Bahnhof gibt auch die Möglichkeit, die 
Nutzung mit öffentlichen Verkehrsmittel zu kombinieren. 
hierdurch wird das Kevelaerer Angebot auch für Besu-
cher der Stadt interessant. Auch in den Nachbarstädten 
Geldern und Sonsbeck sind fahrzeuge stationiert. Mit der 
Kundenkarte hat jeder aber auch den zugriff auf circa 
5.000 fahrzeuge in über 300 Städten in deutschland.

Kundenkarte jetzt zum Sonderpreis

zur Einführung des neuen Service bieten die Kooperati-
onspartner Autohaus Stefan Janßen Sonsbeck und die 
Wallfahrtsstadt Kevelaer die Kundenkarte zum preis 
von 19,00 € statt 49,00 € an. dieses Angebot gilt bis zum 
30. April 2020. interessenten wenden sich an das Bür-
gerbüro im Rathaus. für den Erwerb der Kundenkarte 
ist die gültige fahrerlaubnis, der personalausweis und 
die Bankkarte erforderlich. 

Von links: dr. Nina Jordan –Klimamangement-, ursula Buddenbruck –Bürgerbüro-, Stefan Janßen vom gleichnamigen ford-Autohaus, Sonsbeck und 
Bernd pool -Leiter Bürgerbüro- präsentieren das carsharing Angebot vor dem Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

in diesen Tagen haben die Ar-
beiten begonnen: das Trauzim-
mer im Alten Rathaus wird re-
noviert. die Räumlichkeit ist „in 
die Jahre“ gekommen; eine Re-
novierung der Räumlichkeit im 
historischen Rathaus der Wall-
fahrtsstadt ist dringend erforder-
lich. Bis Ostern steht nunmehr 
das Trauzimmer für standesamt-
liche Trauungen nicht zur Verfü-
gung. Nicht – alles muss raus ist 
hier die devise sondern die his-
torische Bestuhlung braucht ei-
nen neuen und angemessenen 
Rahmen. und – hier gilt es nicht 
nur das eigentliche Trauzimmer 
einem facelifting zu unterzie-
hen, sondern auch den flur- und 
dielenbereich mit einem Neu-

anstrich und einer umgestaltung 
einzubeziehen.

Individuelle Termine und 
Locations

dennoch brauchen Brautleute 
in dieser zeit nicht auf die stan-
desamtliche Trauung in Kevelaer 
zu verzichten. die Wallfahrtsstadt 
Kevelaer bietet neben dem Trau-
zimmer und dem Ratssaal im Al-
ten Rathaus auch Trauungen im 
Konzert- und Bühnenhaus, dem 
Museum Kevelaer, dem „Schu-
macherstübchen“ in Winneken-
donk und der Burg Kervenheim an 
(nähere infos unter www.kevela-
er.de). Wer es schlichter wünscht, 
dem stehen in dieser zeit auch 

Arbeiten haben begonnen: 

daS TraUzImmEr Im aLTEn raTHaUS ErHäLT EIn „nEUES“ GESIcHT

die Tagungs- und Besprechungs-
räume der Verwaltung zur Verfü-
gung. das Standesamt Kevelaer 
wird mit den unterschiedlichen 
Räumlichkeiten der zunehmen-
den Bedeutung von standesamt-
lichen Trauungen gerecht. immer 
mehr Brautleute nehmen die 
Trauung als ihren hauptfesttag 
wahr. Neben dem besonderen 
Ambiente gilt es in Kevelaer als 
Service, auch terminlich eine gro-
ße flexibilität anzubieten und den 
persönlichen Wünschen mög-
lichst gerecht zu werden.

Ab Ostern dürfen sich „Trauwilli-
ge“ auf das neugestaltete Trau-
zimmer im Alten Rathaus der 
Wallfahrtsstadt Kevelaer freuen.

EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE
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Kevelaer radelt für Klima und Gesundheit! 

die Wallfahrtsstadt nimmt in diesem Jahr zum drit-
ten Mal an der dreiwöchigen Radelaktion STAdT-
RAdELN teil. Mitglieder des Stadtrates sowie alle 
personen, die in Kevelaer wohnen, arbeiten, einem 
Verein angehören oder zur Schule gehen, können 
bei der Kampagne STAdTRAdELN mitmachen und 
möglichst viele Radkilometer sammeln. Beim Wett-
bewerb STAdTRAdELN geht es um Spaß am und 
beim fahrradfahren sowie tolle preise, aber vor 
allem darum, möglichst viele Menschen für das 
umsteigen auf das fahrrad im Alltag zu gewinnen 
und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz, aber 
auch zur eigenen Gesundheit, zu leisten. dabei soll-
ten die Radelnden so oft wie möglich das fahrrad 
nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht 
Kevelaer auch STAdTRAdELN-Stars, die in den 21 

STadTradELn Und EnErGIEmESSE

STAdTRAdELN-Tagen kein Auto von innen sehen und 
komplett auf das fahrrad umsteigen. Während der 
Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen im 
Alltag auf dem STAdTRAdELN-Blog.

zum ersten Mal wird diese Kampagne im gesamten 
Kreis Kleve im gleichen Zeitraum stattfinden: vom 
15. Juni bis 05. Juli 2020. die 16 Kommunen im Kreis 
Kleve wollen damit ein zeichen für Klimaschutz und 
Gesundheit setzen und freuen sich auf zahlreiche 
Teilnehmende.
unter Stadtradeln.de/kevelaer kann man sich ab 
Ende April informieren und anmelden. Wer STAdTRA-
dELN-Star werden möchte, kann sich schon jetzt bei 
Klimaschutzmanagerin Nina Jordan unter 
nina.jordan@kevelaer.de melden.

EINBLIcKE uNd AuSBLIcKE KuNST uNd KuLTuR

im Rahmen des Jahresprogrammes „Stadtführun-
gen für Einzelgäste 2020“ bietet das Büro „Tourismus 
& Kultur“ monatlich Stadtführungen zu verschiede-
nen Themen an. die Sonderführungen dauern etwa 
1 bis 1,5 Stunden. Teilnehmer zahlen 6,00 € pro per-
son, für Kinder bis 5 Jahre ist die Teilnahme kostenlos. 
der familienpreis beträgt pauschal 15,00 €. Karten 
für die beliebten Sonderführungen können vor Ort 

SonnTaGS-STadTFüHrUnGEn Für EInzELGäSTE
TREffpuNKT: VOR dEM pRiESTERhAuS

2020
10. Mai  2020 14.30 uhr Gestatten, Mechel Schrouse!

07. Juni  2020 14.30 uhr Geschichte & Geschichtchen aus und über Kevelaer

05. Juli 2020 14.30 uhr Solegarten St. Jakob

   Treffpunkt: infogebäude Gradierwerk

15. August 2020 18.30 uhr Wie war denn das? Wallfahrt von 1642 bis heute

06. September 2020 14.30 uhr die Wallfahrtsstadt stellt sich vor 

04. Oktober 2020 13.30 uhr Auf den 2. Blick

08. November 2020 14.30 uhr Kunst- und Kulturspaziergang (kostenfrei)

29. November 2020 14.30 uhr Alle Jahre wieder! 

06. dezember 2020 14.30 uhr Alle Jahre wieder! 

13. dezember  2020 14.30 uhr Alle Jahre wieder! 

27. - 30. dezember 2020 14.30 uhr Krippenführung

2021
03. Januar 2021 14.30 uhr Krippenführung

dein haus – Made in Kevelaer!

2. Energie- und Modernisierungsmesse

Aussteller, Vorträge und Aktionen 
rund um Altbausanierung, Energie 
sparen, Elektromobilität, photovoltaik 
und vieles mehr.

16. Mai 2020 
Konzert- und Bühnenhaus

10.00 - 17.00 uhr

TaG dEr EnErGIE - voranKündIGUnG

oder vorab im Rathaus, Büro „Tourismus & Kultur“, 
erworben werden. Weitere informationen und Bu-
chungsmöglichkeiten finden Sie ebenfalls im Büro 
„Tourismus & Kultur“, peter-plümpe-platz 12 (Erdge-
schoss), 47623 Kevelaer oder telefonisch unter 02832 
/ 122-991. Eine Gesamtübersicht für Gruppen- und 
Einzelgastführungen finden Sie zudem unter 
www.kevelaer-tourismus.de.
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Am ersten Juni-Wochenende fin-
den die alljährlichen „Kevelaerer 
puppenspiel-Tage“ zum 24. Mal 
statt. diese werden durch das Er-
öffnungsstück „froschkönig“ am 
Samstag, 06. Juni 2020, eingeleitet. 
Neben tanzenden puppen und 
aufgeweckten puppenspielern 
wird in diesem Jahr ein hüpfender 
drache mit seinem dompteur am 
Sonntag, 07. Juni 2020 die Kevela-
erer innenstadt unsicher machen. 
fünf Bühnen werden wieder in der 
Kevelaerer innenstadt aufgebaut 
und durch verschiedenste puppen-
spieler bespielt. Vom klassischen 
Märchen bis zum altbekannten 
Kasper – für Jeden ist etwas passen-
des dabei.
unterstützt wird das festival auch in 
diesem Jahr von der Volksbank an 
der Niers.

märchenhaft schönes Eröffnungs-
stück

Als Eröffnungsstück wird das pup-
pentheater „Lille Kartofler“ das alt-
bekannte Märchen „der frosch-
könig“ aufführen. Bei diesem 
puppentheater handelt es sich um 
einen Wiederholungstäter, da das 
puppenspiel „die Bremer Stadt-
musikanten“ die Besucher bereits 
vor zwei Jahren mit ihren großen 
puppen begeistern konnte. das Er-
öffnungsstück wird, wie im letzten 
Jahr, im Wintergarten des Nieder-
rheinischen Museums am Samstag, 

06. Juni, um 14.30 Uhr stattfinden. 
der Eintritt ist frei.
Bevor jedoch die puppenspielvor-
stellung beginnt, wird seitens des 
Niederrheinischen Museums der 
Kinderworkshop „Rotkäppchen, 
Grünmütze und der liebe Wolf“ 
passend zum Thema „puppen“ 
um 13.00 uhr angeboten. An dem 
Workshop kann zu einem preis von 
5,00 Euro für Kinder teilgenommen 
werden. Bei diesem Workshop wird 
um eine vorherige Anmeldung ge-
beten. Kinder unter 6 Jahren kön-
nen in Begleitung ebenfalls an die-
sem Workshop teilnehmen.

Lachende Gesichter und tanzende 
Puppen

Am Sonntag, 07. Juni werden im 
zeitraum von 13.00 bis 18.00 uhr 
puppenspiele in der innenstadt 
zu finden sein. Diverse Geschich-
ten von „pettersson und findus“ 
können die Besucher an diesem 
Tag verfolgen und gespannt sein, 
was findus wieder einmal anstellt. 
Neben dem Stück „Kasper baut 
ein haus“ und „dr. Brumms toll-
kühnes Abenteuer“, finden die 
Besucher auch noch „Tafiti & Pin-
sela“, die auf eine gemeinsame 
Suche gehen, um das verlorene 
Schlafkissen wiederzufinden. Das 
Stück „der Wolf und die 7 Geiß-
lein“ folgt dem Märchen, wie es 
von den Brüdern Grimm aufge-
zeichnet worden ist. „zauber-

„KEvELaErEr PUPPEnSPIEL-TaGE“ 
– EIn ErLEBnIS Für dIE GanzE FamILIE

farbenfroher Trubel, tanzende puppen und ein ungezähmter drache:

das Stück „froschkönig“ eröffnet am Samstag, 06. Juni, die 24. Kevelaerer puppenspieltage im Wintergarten des Niederrheinischen Museums.

lehrling“ und „Ritter Stöpsel“ sind 
zwei weitere puppenspiele die am 
Sonntag zu sehen sein werden. Ein 
dompteur mit seinem hüpfenden, 
ungezähmten drachen wird am 
Sonntag als Walk-Act auf Stelzen 
die herzen aller Besucher im Sturm 
erobern. Wo sie auftauchen, folgt 
ihnen ein Schwarm von kleinen 
und großen zuschauern, die mit 
dem umherspringenden drachen 
lachen und spielen wollen.

Puppenspiel18+ wird groß

Am Samstag, 06. Juni, um 20.00 
Uhr findet das Puppenspiel 18+ 
„Michael Kohlhaas“ erstmalig im 
Konzert- und Bühnenhaus statt. 
Bei diesem puppenspiel werden 
puppen in Menschengröße zum 
Leben erweckt. das Stück handelt 
von einem Mann namens Michael 
Kohlhaas, fleißiger deutscher Mit-
telständler und wohlhabender Ge-
schäftsmann, der Opfer von herr-
schaftlicher Willkür wird und sich 
dagegen zur Wehr setzt.

Eintrittskarten für das Stück „Micha-
el Kohlhaas“ und informationen zu 
den weiteren Aufführungen sind 
im Büro „Tourismus & Kultur“ im 
Erdgeschoss des Rathauses, peter-
plümpe-platz 12, Tel.-Nr.: 02832 / 
122-991, im Vorverkauf zum preis 
von 12,00 Euro und an der Abend-
kasse zum preis von 15,00 Euro er-
hältlich.

zum Ende der Theater Spielzeit 2019 / 2020 steht 
ein Theaterstück auf dem Kevelaerer Spielplan. Am 
donnerstag, 14. Mai zeigt das Landestheater det-
mold das Musical „der kleine horrorladen“ mit Live-
Musik im Konzert - und Bühnenhaus. 

Vorsicht beim Kauf von Zimmerpflanzen

der Blumenladen von Mr. Mush-
nik hat seine besten Jahre hin-
ter sich. Erst als sein verklemmter 
Angestellter Seymour Krelbourn 
unter mysteriösen umständen 
eine neuartige Pflanze ent-
deckt, blüht das Geschäft wie-
der auf und die Kunden strömen 
in den Laden. das exotische Ge-
wächs nennt er „Audrey zwo“, 
nach seiner hübschen, aber 
nicht allzu schlauen Kollegin, in 

Tragikomödie und Musical beenden die Theater Spielzeit 2019/2020:

„dEr KLEInE HorrorLadEn“ aUF KEvELaErS BüHnE
welche er heimlich verliebt ist. diese hat sich bereits 
seit Längerem auf eine Beziehung mit dem brutalen 
zahnarzt Orin eingelassen, dem Seymour nur au-
genscheinlich nicht das Wasser reichen kann. der 
Laden floriert nun zwar, doch dieser Erfolg hat sei-
nen Preis, denn die Pflanze gibt sich nicht mit Wasser 
und dünger zufrieden, sondern verlangt menschli-
ches Blut. Schnell wächst Seymour die ganze Sache 
über den Kopf, denn aus der anfänglich kleinen 
Topfpflanze wird rasch ein gefräßiges Ungetüm, das 
bald sein erstes Opfer fordert. das Kult-Musical im 
Motown-Sound, der Live im Saal erzeugt wird, spielt 
lustvoll mit horror- und comedy-Elementen – bizarr, 
witzig und abgedreht. Auf jeden fall werden die Be-
sucher nach diesem donnerstag, 14. Mai, ihre zim-
merpflanzen mit anderen Augen betrachten.

Eintrittskarten sind im Büro „Tourismus & Kultur“ im Erdge-
schoss des Rathauses, telefonisch unter 02832/122-991 
oder an der Abendkasse erhältlich.

das Musical „der kleine horrorladen“ mit horror/comedy- Elementen und Live-Musik im Saal wird am donnerstag, 14. Mai 2020, zum Saisonab-
schluss der Theaterreihe im Konzert- und Bühnenhaus gezeigt.

29.05.2020, 17.00 Uhr 
KoBü-flimmern
Konzert- und Bühnenhaus

26.06.2020, 17.00 Uhr 
KoBü-flimmern
forum, öffentliche Begegnungsstätte

01.07.2020, 10.30 Uhr
KoBü-flimmern - ferienkino am Morgen
forum, öffentliche Begegnungsstätte

08.07.2020, 10.30 Uhr
KoBü-flimmern - ferienkino am Morgen
forum, öffentliche Begegnungsstätte

15.07.2020, 10.30 Uhr
KoBü-flimmern - ferienkino am Morgen
forum, öffentliche Begegnungsstätte

die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „KoBü-flimmern“ sind zu 
einem Kostenbeitrag von 1,00 Euro im Vorverkauf 
im Bereich „Tourismus & Kultur“ im Erdgeschoss des 
Rathauses, peter-plümpe-platz 12, 47623 Kevelaer, 
Tel.-Nr.: 02832 / 122-991, oder an der Tageskasse 
erhältlich.

KoBü-FLImmErn TErmInE
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28. September 2020
„das Abschiedsdinner“

27. oktober 2020
„Opa wird verkauft“

26. november 2020
„der Sandmann“

25. januar 2021
„25 km/h“

01. märz 2021
„Extrawurst“

19. april 2021
„pater Brown und der Tod des Schneewittchens“

04. mai 2021
„Berlin kann jeder - Kevelaer muss man wollen“

nEUE KULTUrSaISon 2020/2021

06. oktober 2020
„Karlsson vom dach“

19. dezember 2020
„Jan & henry - die große Bühnenshow“

29. januar 2021
„zottelkralle“

17. april 2021
„die Olchis Live - ein König zum Gefurztag“

Theater

der frühling steht vor der Tür und die Wintertage nei-
gen sich dem Ende zu. die angenehmen Temperatu-
ren sorgen für das Verlangen sich an der frischen Luft 
aufzuhalten und – wenn möglich – die ersten, warmen 
Sonnenstrahlen zu genießen. zum Wallfahrtsbeginn 
können sich die Bewohner und Besucher der Wall-
fahrtsstadt an einem farbenfrohen Blumenschmuck 
erfreuen. der städtische Betriebshof bereitet sich auf 
seinen Einsatz vor, um die Beete in Kevelaer mit neu-
em Blumenschmuck zu bestücken denn auch in die-
sem Jahr wird der Bereich „Tourismus & Kultur“, mit hilfe 
der lokalen Gartenbaubetriebe, die Kevelaerer Beete 
mit frühlingsblumen ausstatten. um die heimischen in-
sekten und Bienen zu unterstützen werden besonders 
insektenfreundliche Pflanzen verwendet. Bürgermeis-
ter dr. dominik pichler bedankt sich im Voraus bei al-
len Sponsoren für die großartige unterstützung bei der 
schönen Gestaltung der Kevelaerer Beete.

dIE BEETE dEr WaLLFaHrTSSTadT 

„Kevelaer blüht auf“ wird erneut durch lokale unternehmen unterstützt:

KuNST uNd KuLTuR

Kultur für Kinder

18. September 2020
„Vier Millionäre - die Berliner Stadtmusikanten iii - 
Neues aus dem Altenheim“

06. november 2020
„Oskar und die dame in Rosa“

09. april 2021
„Kasperblues - Liebe, Schnaps und Rebellion“

21. mai 2021
„Winnetou - der Schatz im Silbersee“

Puppenspiel 18+

Sichern Sie sich schon jetzt ihr abonnement  unter kultur@kevelaer.de. 
Eintrittskarten für alle aufführungen sind ab dem 15. juni 2020 erhältlich.

Am 18. März war es soweit: die digitalfiliale ging an 
den Start und öffnete ihre virtuellen pforten. das sym-
pathische und hochqualifizierte Mitarbeiterteam steht 
bereit, damit Sie an jedem Ort ihre Bankgeschäfte er-
ledigen können. und das ganz ohne filialbesuch. Aber 
mit erweiterten Servicezeiten. Montags bis freitags steht 
Ihnen die Digitalfiliale zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr 
zur Verfügung. Bequem und einfach – per Telefon, am 
computer, Smartphone oder Tablet. die digitalfilia-
le erreichen Sie über viele Wege. Ob Sie eine sichere 
Überweisung tätigen, Kontostände überprüfen, eine 
Kreditkarte bestellen oder ihre persönlichen daten än-
dern wollen – rufen Sie uns einfach an oder senden Sie 
uns eine Nachricht. Wählen Sie einfach den Kommu-
nikationskanal aus, welcher für Sie am bequemsten ist. 
Das 20-köpfige Team der DigitalFiliale – übrigens alle-
samt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank 
an der Niers – bearbeitet schnell und zuverlässig ihre 
Anliegen. Sie haben die Wahl Sie erreichen Sie ihre di-
gitalfiliale montags bis freitags zwischen 08:00 uhr und 
18:00 uhr auf verschiedenen Wegen: 

Telefon
Regeln Sie ihre Bankgeschäfte einfach telefonisch. da-
rüber hinaus können Sie auch gern einen Rückruf anfor-
dern – geben Sie dazu ihren Wunschtermin an und wir 
melden uns bei ihnen. 

E-mail
Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben. 
Nutzen Sie für besonders sensible inhalte gerne das 
elektronische Postfach – Sie finden es im gesicherten 
Bereich des Online-Bankings. 

Auf die plätze, fertig, los…

dIE dIGITaLFILIaLE IST da 

online-chat
Ein idealer Weg, um schnell eine  Rückmeldung auf 
ihr Anliegen zu erhalten. Klicken Sie einfach auf den 
chat-Button unserer homepage und chatten Sie direkt 
mit einem Teammitglied der digitalfiliale.

co-Browsing
Teilen Sie ihren Bildschirm mit uns! Wenn Sie einmal 
im Online-Banking nicht weiterkommen, klicken Sie 
auf das co-Browsing Symbol und wir helfen ihnen in 
Echtzeit weiter. 

Kurzum: ihre digitalfiliale ist da. 
PErSÖnLIcH – KomPETEnT – LEISTUnGSSTarK.

die wichtigsten Leistungen der digitalfiliale im Überblick:

• Online Banking – anmelden, sperren und entsperren 
 sowie Support
• Einrichtung und Änderung der Banking-Apps
• Umstellung auf elektronischen Kontoauszug
• Änderungen von Verfügungs- und  Kartenlimiten
• VR-BankCard - bestellen, sperren und entsperren
• Kreditkarten - bestellen und sperren
• SEPA-Überweisungen und Daueraufträge
• Sortenbestellungen
• Überweisungsrückrufe und Lastschriftrückgaben
• Terminvereinbarungen

„Persönlich. Kompetent. Leistungsstark. Das ist unsere DigitalFiliale. 

Unser sympathisches und hochqualifiziertes Team bearbeitet schnell und 

zuverlässig Ihre Anliegen rund um Ihre Finanzen. Persönlich von Mensch zu 

Mensch – auch ohne Filialbesuch. Versprochen!“

Steffen Willemsen, abteilungsleiter digitalFiliale
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Hotel Klostergarten
Klostergarten 1
47623 Kevelaer

Tel. 0 28 32 / 92 50-100
E-Mail: info@hotel-klostergarten.eu
infos: www.hotel-klostergarten.eu

Ob Tagung oder Übernachtung, 
seit 2011 ist das hotel Klostergar-
ten die ganz besondere Adresse 
im Wallfahrtsort Kevelaer. im ersten 
und einzigen 3-Sterne-superior-inklu-
sionshotel am Niederrhein können 
Sie teilhaben an unserer Vorstellung 
von einer besseren Gesellschaft. 
unser Team besteht aus Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung, die 
eines gemeinsam haben – viel herz 
und Begabungen, die sie zur höch-
sten zufriedenheit unserer Gäste 
einbringen. dadurch entsteht eine 
besondere Atmosphäre der Acht-
samkeit, Wertschätzung und freu-
de. „das gerade so besondere und 
herzliche Miteinander im langjäh-
rigen Team spüren die Gäste. Viele 
kommen gerne wieder, vor allem, 
weil das Team so einzigartig und be-
ständig ist“, sagt hotelleiterin Nicole 
Grüttner.

Wallfahrer und Touristen wissen den 
Komfort des 3-Sterne-superior hauses 
zu schätzen, ebenso wie viele Se-

minargäste, die im modernen Ta-
gungszentrum optimale Voraus-
setzungen für ihre Veranstaltungen 
finden. „Unser Ziel ist es, die Erwar-
tungen aller Gäste nicht nur zu erfül-
len, sondern zu übertreffen“, betont 
Nicole Grüttner. in den 29 barriere-
freien und hochwertig ausgestat-
teten zimmern im modernen design 
herrscht eine Wohlfühlatmosphäre, 
die zum Träumen einlädt.

das hotel unter der Trägerschaft 
des caritasverbandes Geldern-Ke-
velaer e.V. wurde im ehemaligen 
Tagungs- und Exerzitienhaus der 
clemensschwestern eröffnet. Es ist 
dabei nicht nur Teil des barrierefrei-
en Mehrgenerationen-Wohnviertels 
„Klostergarten Kevelaer“, sondern 
verfügt auch über einen schön 
angelegten innenhof mit mediter-
ranem Kreuzgang. die Lounge im 
Klostergarten bietet die Gelegen-
heit, in gemütlicher Atmosphäre die 
Seele baumeln zu lassen - im Som-
mer auch mit Sitzplätzen im innen-

hof. durch den Kreuzgang gelangen 
die hotelgäste und Wallfahrer in die 
ebenfalls barrierefreie Klosterkirche, 
die jährlich von über 4.000 pilgern als 
Wallfahrtskirche genutzt wird. Auch 
außerhalb der Gottesdienste steht die 
Kirche hotelgästen zur Andacht und 
Besinnung zur Verfügung. Auf Wunsch 
werden pilgergruppen von einer der 
clemensschwestern, Schwester hilde-
gard, spirituell begleitet.

So ist das hotel Klostergarten in der 
Wallfahrtssaison ein optimaler Aus-
gangspunkt für pilgerfahrten. und 
auch die innenstadt lädt mit ihren 
historischen Gebäuden und gemüt-
lichen cafés zum Verweilen ein.

Wir freuen uns über ihren Besuch!

3 Sterne superior plus Seele – das ist das Hotel Klostergarten
Lernen Sie das barrierefreie inklusionshotel mit dem besonderen charakter kennen


