Guten Tag, liebe Vortragsgäste!
Bild 1
Straßennamen in Kempen – das soll das Thema dieses Vortrags sein. Und weil wir
hier im St. Peter-Stift sind, fangen wir doch mit dem
„Peter“ an. Ganz hier in der Nähe gibt es die St.
Peterallee; es gibt eine Straße, die „An St. Peter“ heißt
und durch die Felder führt; schließlich gibt es die St.
Peter-Kirch-Straße.

Bild 2
Und in der Kempener Altstadt selbst kennen wir die Peterstraße. Hier sehen wir sie
auf einem alten Bild. Im Hintergrund erkennen wir das „Hotel Kellersohn“, ein
Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Obwohl es
ein Jahrhunderte altes Baudenkmal war, wurde
das Hotel 1970 abgebrochen, seit 1973 steht
hier das Weinhaus Straeten. Rechts im Bild die
Heilig-Geist-Kapelle. Die hat man noch nicht
abgebrochen.

Bild 3
Alle diese Straßen und Ihr Stift, liebe Vortragsgäste, sind nach einem Heiligen
benannt: nach Petrus, einem Jünger des Herrn. Es gab
eine Zeit, da hat man ihn für den wichtigsten Jünger
überhaupt gehalten. Hier eine uralte Abbildung aus dem
13. Jahrhundert. Petrus war ein Fischer, ein einfacher
Mann, unverblümt und direkt in seiner Ausdrucksweise.
Jesus hat von ihm gesagt: „Auf diesen Felsen will ich
meine Kirche bauen!“ Weil der Heiland ihm die Leitung
seiner Kirche anvertraute, soll Petrus der erste Papst
gewesen sein. Während der Verfolgungen unter dem
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römischen Kaiser Nero hat man ihn nach der Überlieferung mit dem Kopf nach
unten gekreuzigt, auf eigenen Wunsch. Petrus fand, er sei es nicht wert, am Kreuz
den Kopf oben zu haben, wie es bei seinem Heiland gewesen war. Auf seinem Grab
steht heute der Petersdom. So lautet die Überlieferung.
Bild 4
Im Evangelium steht, dass der Heiland seinem
Jünger Petrus die Schlüssel zum Himmel
übergeben habe mit den Worten: „Ich will dir
die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles,
was du auf Erden binden wirst, soll auch im
Himmel gebunden sein, und alles, was du auf
Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst
sein." Folglich wird Petrus immer mit den
goldenen Himmelsschlüsseln abgebildet, wie hier
in der Kempener Paterskirche. Da steht seine
Statue links vom Altar. Der Legende zufolge
steht er vor dem Himmelstor und prüft bei jeder
Seele, die in den Himmel will, ob sie denn auch
die ewige Seligkeit verdient habe. Dazu schaut er
in einem großen Buch nach.

Bild 5
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Dazu gibt es eine
nette Legende. Eines
Tages war Petrus
eingeschlafen, und
die Engel stibitzten
ihm einen Schlüssel
vom Gürtel und
spielten damit. Als er
dann einen lauten
Schnarcher ausstieß,
erschraken sie – und
ließen den Schlüssel
auf die Erde fallen.

Bild 6
Und so geht die Geschichte weiter: Wo
der goldene Schlüssel aufgeschlagen
war, schossen sogleich ganz viele
Schlüsselblumen aus der Erde. Ihre
gelben Blüten tarnten den Schlüssel,
damit er nicht in falsche Hände kam. Nur
der heilige Petrus war imstande, den
einen, den richtigen von all den anderen
hübschen Himmelschlüssel-Blumen zu unterscheiden. – Die Schlüsselblume gilt
heute noch als Heilpflanze, denn ihre Wurzeln und Blätter wirken entspannend und
Angst lösend.
Bild 7
Nach diesem Petrus, dem Felsen der
Kirche, dem Hüter der Himmelspforte, hat
man dann in Kempen das erste, das älteste
Gotteshaus benannt. Es liegt heute noch
einen Kilometer westlich von diesem Stift:
die Kapelle St. Peter. Nach ihr wurde die
umliegende Bauernschaft St. Peter
genannt, und die Kempener Straßen, auf
denen die Menschen aus dem ganzen
Umkreis zum Gottesdienst in dieser Kapelle gingen, die tragen heute noch ihren
Namen: die Peterstraße, die St. Peterallee, die St. Peter-Kirch-Straße und schließlich
die Straße An St. Peter. Wie ist es zum Bau von St. Peter gekommen?
Bild 8

Versetzen wir uns in die Zeit, in der St. Peter gebaut
wurde. Das ist nun mehr als 1000 Jahre her. Um 900
nach Christus ist der Ausbau der Siedlungen im
Kempener Land in vollem Gange. Emsige Äxte roden
den Wald, große Ackerflächen entstehen. Als
Gegengewicht zu den Strapazen des Alltags verlangt
es die Menschen nach einer Stätte der Seelsorge. So
entsteht ein Kapellchen im Zentrum des Kempener
Landes, zunächst wohl noch als ein schlichter
Holzbau. Zu seinem Patron wird St. Petrus bestimmt.
Das kleine Gotteshaus gilt als die Mutter aller Kirchen
im Kempener Land. Im Laufe der Jahrhunderte ist es
mehrfach umgebaut und erweitert worden, bis es seine
heutige Gestalt bekommen hat.
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Bild 9
Mit dem Bau von St. Peter ist eine Legende verknüpft. So
soll Kaiser Karl der Große, dessen Büste wir hier sehen,
sich hier im Eifer der Jagd im Wald verirrt haben. Ein
Kempener Ur-Einwohner, so heißt es, zeigte ihm den
Rückweg zu seinem Gefolge, und der Kaiser stiftete zum
Dank diese Kapelle. Dann habe 803 Papst Leo III.,
gemeinsam mit Karl auf der Reise von Aachen nach
Kaiserswerth, bei einer kurzen Rast das Gebäude
geweiht. Kann man das glauben? Zweifel sind
angebracht: Kaiser und Papst bei St. Peter im Kempener
Wald? Zuviel der Ehre für einen schlichten Holzbau auf
dem platten Land. Mit der Peterskapelle hat der große
Frankenkaiser sicher nichts zu tun.
Bild 10
Keine Legende ist, dass sich bei St. Peter
vier der sechs Kempener Honschaften trafen:
die Honschaften Broich und Schmalbroich,
die Große Honschaft (später Vorst) und die
Kleine Honschaft (später St. Tönis).
Honschaften – was ist das? Nun: Als die
Besiedlung des Kempener Landes dichter
wurde, bildeten sich zunächst die Kempener
Bauernschaften: Das waren bäuerliche
Verwaltungsverbände zur Bewältigung gemeinsamer Aufgaben wie Straßen- und
Kirchenbau. Die Bauernschaften waren die Vorläufer der späteren Honschaften. Der
Bau der Kapelle St. Peter solllte von den benachbarten Bauernschaften durchgeführt
werden. Damit der Weg zur Kapelle möglichst kurz war, legten die Bauern ihren Bau
an einer Stelle fest, wo mehrere Bauernschaften zusammen trafen. Als die
Bauernschaften später zu Honschaften zusammengeschlossen wurden, trafen sich
hier entsprechend mehrere Honschaften.
Bild
11
Hier der Grundriss von St. Peter. An der
unteren Seite, im Süden, sehen Sie die
Taufkapelle. Jahrhunderte lang kamen
vor St. Peter die Insassen der vier
Honschaften zusammen, wenn etwas
gemeinsam zu besprechen war. Hier
begruben sie ihre Toten, und hier tagte wahrscheinlich das älteste Kempener Gericht.
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An der linken Seite sehen Sie den Grundriss einer Gerichtsstube, die man 1873
abbrach.
Bild 12
Auf diesem Bild, um 1920 aufgenommen,
zeichnen sich über dem Eingang noch die
Dachkonturen der alten Gerichtsstube ab. Halten
wir fest: Die Kapelle St. Peter war nicht nur ein
Ort der Seelsorge, hier wurde auch von unseren
Vorfahren, den Bauern des Kempener Landes,
Recht gesprochen und Politik gemacht.

Bild 13
Von
der
Rechtsprechung zur
Entstehung der Stadt
Kempen. Es waren
Straßen, die unsere
Stadt hervorgebracht
haben. Sie kennen
alle die St. Töniser
Straße, die an Ihrem Stift vorüberführt. Die St. Töniser Straße war damals Teil einer
Fernverkehrsstraße. Vergleichbar mit einer heutigen Autobahn. Auf diesem
Verkehrsweg transportierten täglich Pferdewagen ihre Waren über das Land. Die
heutige St. Töniser Straße war damals Teil einer Verbindungsachse, die von Köln
und Neuss über Willich und Kempen nach Nimwegen führte. Zwei Kilometer
nördlich von der Kapelle St. Peter, im heutigen Kempener Stadtzentrum, ging von
dieser Straße ein Weg nach Oedt ab. Dort hatte der Kölner Erzbischof einen
Herrenhof errichten lassen, einen so genannten Fronhof, von dem aus die ganze
Gegend verwaltet wurde. Aus diesem Herrenhof des Erzbischofs entstand später die
Kempener Burg. Wo heute der Buttermarkt liegt, zweigte von der Straße KempenNimwegen ein Weg nach Oedt ab. An dieser Kreuzung war der Verkehr besonders
rege. Hier konnte man gut Handel treiben, und deshalb entstand hier ein Dörfchen,
das den Namen Kempen trug. Die Einwohner dieses Dörfchens besuchten den
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Gottesdienst in der St. Peterkapelle, und die Straße, auf der sie dahin kamen,
nannten sie die Peterstraße.
Bild 14
Erst im Jahre 1200 war dieses Dörfchen Kempen
so groß geworden, dass es eine eigene Kirche
bekam. Diese erste Stadt Kempener Kirche war
noch klein. Wie sie ausgesehen hat, zeigt uns das
älteste Siegel der Stadt Kempen aus dem Jahr
1305. Dieses erste Kempener Gotteshaus hatte
zwei Pfarrheilige: Einmal die heilige Maria. Aber
weil sie die Tochter der Kapelle St. Peter war,
hatte sie als zweiten Kirchenpatron zunächst auch
den heiligen Petrus. Das Stadtsiegel zeigt uns die
Zeichen der beiden Kirchenheiligen: für die Muttergottes die Mondsichel, das
Zeichen der Fruchtbarkeit, und den Stern, das Zeichen ihrer Jungfräulichkeit; für
den heiligen Petrus zeigt das Stadtsiegel die beiden Himmelsschlüssel.
Bild 15
So hat diese erste Kempener Kirche
ausgesehen…

Bild 16
Und so sieht sie heute aus, nach vielen Umbauten
und Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte.
St. Petrus ist als Kirchenheiliger schon lange
weggefallen, und heute heißt diese Kirche im
Zentrum der Stadt nicht mehr St. Peter und St.
Marien, sie heißt nur noch Sankt Marien.

6

Bild 17
Die Pfarrkirche steht im
Zentrum der Stadt, sie
hat
eine
enge
Verbindung zur Stadt
Kempen. Deshalb sind
die Abzeichen ihrer
beiden ursprünglichen
Heiligen
in
das
Kempener Stadtwappen
eingegangen: Oben links
sehen wir die Schlüssel
für Petrus, den Patron
der Peterskapelle; oben
rechts die Mondsichel
und den Stern für die heilige Jungfrau, die Schutzheilige von St. Marien.
Bild 18
Warum hofften die Menschen im Mittelalter so sehnsüchtig auf ein besseres Leben
nach dem Tode? Weil das Leben vor dem Tode
für die meisten nicht lebenswert war. Armut und
Krankheiten sind allgegenwärtig. Knapp die
Hälfte der Bevölkerung ist so arm, dass sie auf
Unterstützung anderer angewiesen ist. In Armut
fallen kann man im Mittelalter schnell. Man muss
nur eine Krankheit bekommen, nur einen Unfall
erleiden, so dass man nicht mehr arbeiten kann.
Gegen Krankheiten und Unfallfolgen sind die
Menschen hilflos; in Kempen gibt`s damals noch
keine ausgebildeten Ärzte und Apotheker. Eine
Blinddarmentzündung ist ein Todesurteil. Jedes
zehnte Kind stirbt an Pocken, bevor es das zehnte
Lebensjahr erreicht hat.
Bild 19
Vor allem Frauen sind arm dran. Eine
Berufsausbildung haben sie nicht. Dann stehen sie ohne
Versorgung da, wenn ihr Mann gestorben ist, und
müssen sich irgendwie durchschlagen. Eine Rente gibt
es ja nicht. Viele arme Leute finden Unterschlupf bei
Mitbürgern, die sie in ihr Haus aufnehmen. Sie
verbringen dann ihr Leben unter der Treppe, im Stall
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oder in einer nicht benötigten Kammer. Was vom Tisch der Familie übrig bleibt,
davon ernähren sie sich.
Bild 20
Andere, die sich selbst überlassen sind,
schlafen auf einem Strohsack in einem
Mauerbogen der Stadtmauer, um ein
bisschen Schutz vor Regen und Wind
zu finden. Oder sie kampieren auf dem
Friedhof, der damals um die
Pfarrkirche liegt. Von dort vertreibt sie
wenigstens niemand. Tagsüber gehen
sie betteln und sind froh, wenn sie für
kalte Nächte ein bisschen Holz für ein
Feuer ergattern.
Bild 21
Staatliche Fürsorge ist unbekannt. Ab und zu
finden sich private Wohltäter. Wie der reiche
Johann von Broichhausen. Im Juni 1390 hat er
sein Haus am Markt in eine Unterkunft für arme
und kranke Menschen umgewandelt – in das
Gasthaus oder Hospital zum Heiligen Geist.
Denn der Heilige Geist gilt damals als
Beschützer der Armen. Dieses Armenhaus bietet
bis zu zehn Einwohnern Platz, jeder hat ein
eigenes Schlafzimmer, als Wohnung dient ein
Gemeinschaftsraum. Jeder dieser mittellosen
Kranken hat dort einen Schlafraum. In einem
Saal nehmen sie gemeinsam ihr Essen ein, wie
wir es hier sehen.
Bild 22
An dieses Haus für arme Kranke, das
1390 Johann von Broichhausen
stiftete, erinnert heute noch die
kleine Hospitalskirche, die HeiligGeist-Kapelle, am Buttermarkt. Dort
beteten die Armen für das Seelenheil
der Stifterfamilie, der Familie von
Broichhausen.
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Bild 23
Direkt neben der Kapelle steht
heute noch das Haus, in dem
der Geistliche wohnte, der in
der Heilig-Geist-Kapelle die
Messen las. Dass hier der
Seelsorger der Heilig-GeistKapelle wohnte, daran erinnert
heute noch ein Kreuz, das auf
den Giebel aufgemauert ist. Sie
haben es erkennt: Es ist Haus
Weinforth, das älteste aus Stein gemauerte Wohnhaus der Stadt. Alte Kempener
nennen es die Traber-Klause.
Bild 24
Aus dieser Stiftung des
Johannes von Broichhausen im
Jahre 1390 ist ein Krankenhaus
hervorgegangen, das noch
heute besteht: das Hospital zum
Heiligen Geist. Hier ein Bild
aus dem Jahre 1961.

Bild 25
Aus der Stiftung des Johann von
Broichhausen, aus seiner Stiftung
zum Heiligen Geist, ist aber auch
Kempens erstes richtiges SeniorenHaus hervorgegangen: das VonBroichhausen-Stift neben dem
Krankenhaus.
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Bild 26
Im Jahre 2001 errichtete die
Stiftung des Johann von
Broichhausen dann das zweite
Altenwohnheim in Kempen:
das St. Peterstift im ruhigen
und grünen Kempener Süden
mit 70 Pflegeplätzen und 26
seniorengerechten
Wohnungen.
Denken
Sie
daran, liebe Vortragsgäste,
wenn Sie auf dem Buttermarkt
an Haus Weinforth mit dem Kreuz im Giebel und an der Heiliggeistkapelle
vorbeikommen: Das sind die Urahnen ihres Senioren-Hauses.
Bild 27
Aber noch einmal zurück in die Zeit,
in der die Stiftung des Johann von
Broichhausen gegründet wurde, aus
dem auch Ihr St. Peterstift hervorgeht.
Ganz in der Nähe des St. Peterstiftes
gibt es einen Straßennamen, der heute
noch an das Leiden der unheilbar
Kranken damals erinnert. Es ist die
Straße am „Blatendoop“. Ein Name
mit finsterem Hintergrund.

Bild 28
Hier befand sich ein Haus, in dem die Leprakranken isoliert wurden, die Aussätzigen
– das Haus am Blatendoop. Auf dieser alten Karte ist es abgebildet. Es ist das Haus
für die Maladen –wie man damals die unheilbar Kranken nannte, das Melatenhaus.
Man hatte es direkt neben der Kreuzkapelle errichtet. Auf dem Friedhof der
Kreuzkapelle konnten die Kranken, wenn sie ihrem Leiden erlegen waren, beigesetzt
werden.
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Bild 29
Wenn sich bei einem Menschen in Kempen auf
seiner Haut seltsame Flecken bilden; wenn er
merkt, dass sein Tastsinn abgenommen hat; wenn
er sich zum Beispiel mit einem Messer schneidet
und dabei nichts spürt, dann ordnen die Kempener
Bürgermeister an, dass er in Köln an der
Universität von einem Arzt untersucht wird. Das
zeigt dieses Bild. Wenn der Arzt den Verdacht auf
Lepra bestätigt, wenn er sagt, dass es bei dem
Kempener bald zu Verstümmelungen an Händen
und Füßen kommen wird: dann muss dieser
Bürger die Stadt verlassen, um Ansteckungen zu
vermeiden.

Bild 30
Er wird einen grauen Mantel übergestreift bekommen,
ein Bettelsack wird ihm in die Hand gedrückt, dazu eine
Klapper als hörbares Warnzeichen wegen der
Ansteckungsgefahr. So läuft er durch das Kempener
Land und hofft darauf, dass jemand ihm Lebensmittel
vor die Füße legt.

Bildld 31
Etwa 400 Meter außerhalb
der Stadtmauer am Weg
vom
Engertor
zur
Kreuzkapelle,
an
der
heutigen
St.
Töniser
Straße,
muss
der
Leprakranke
zu
den
anderen
Unglücklichen
ziehen, die von einer
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unheilbar ansteckenden Krankheit befallen sind: in das Melatenhaus. Auch ein
Holztrog steht da. In den können Familienmitglieder ein Stück Brot oder andere
Lebensmittel werfen, aus sicherem Abstand, damit der Vater zu essen hat.
„Blatendoop“ nennt der Volksmund den unheimlichen Isolierungs-Ort. Wobei das
plattdeutsche Wort "Blaten" aus "Melaten" umgebildet worden ist. Und „Doop“?
Das ist das niederrheinische Wort für „Taufe“, was an das Begießen der Kranken mit
Wasser erinnert. Vor dem Melaten- oder Blatenhaus liegt ein Teich, worin die
Kranken sich waschen und baden können. Die Kempener Straße „Am Blatendoop“,
wo das Melatenhaus mit seinem Teich zum Waschen lag, erinnert noch daran.

Bild 32
Liebe Zuhörer, wenn wir davon hören, wie grausam das Leben früher sein konnte –
dann sollten wir froh und dankbar sein, dass wir hier und heute leben. Es wird viel
geschimpft heutzutage, aber halten wir doch fest: Noch nie ist es den Menschen in
Deutschland so gut gegangen wie in der Gegenwart. Ein umfassendes Gesundheitsund Versorgungssystem kümmert sich um Alte und Kranke. Und wenn wir nicht
mehr allein leben können, dann werden wir nicht aus der Gesellschaft ausgestoßen,
nein: fürsorglich und liebevoll versorgt uns geschultes Personal in einem Heim
Dafür sollten wir dankbar sein. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen
haben, um Ihnen diese Zusammenhänge zu zeigen. .

12

