
Russland und der Westen
begegnen sich mit Misstrauen
Atlantische Gesellschaft führt ihre Vorträge im Kloster Graefenthal fort

GRÄEFENTHAI. Aktueller hät-
le ein Vortrag über Russland
laum sein können. KM nach
dem von Protesten begleiteten
Amtsantritt von Wladimir
Putin harte die Deutsche At
lantische G.sellschaft (DAG)
zusammen mit dem Förder-
verein zu den -Graefenthaler
Gesprä.hen' mit dem Thema

,,Russland in Bewegüng aber
wohin?" cingeladen.

Der Földerverein Kfostet Gra€fenthal ftir rin€m zw eiten Vorsitzenden Mike Ubon DrChtittjon wip

Deiürth. Pubtizitt und Refercnt det Abends, Patick von Gülik, Sryechet det neuen Mieteryemeinschoft in

Klonet Groefenthal,lisbrcndt Rooveß,lnhaber det Klottets und Lanben Engelbertt Regbnollehet Nie

derrhein det Deußchen Atlantischen Cese schaft (von links no(h rcchts)

Dcr Haushetr ljsbrandt Roo
veß und der Sprechcr der neu
.n Ilietergemcin\.hri-t. Pat.ick
van Gulik, gabcn 2uBegino 'hrer
Freude Ausd.ü.k, dass dic Ver
rDstiltungveihe .uch na.h den
Veränderungen in Klo\ter tort
geführt wer.ien wird und dank
teD def lr\G. Regionall.iter Ldm
bert lngelberts, der dcn r\bend
modcricne, Ionnte ahlreiche
irtcressiefte Gälte und crnen
!üsSewicsencn Ru$l.ndexPert€n
in Refck1(riunr begrüll€n.

Dr Christian Wippertitrth, Pu_
blizist lus Berlin, de. erwähnlc,
sejnen Wchrdienst vor Jahren jn

der Rlichs*aldkascrne in Goch
äbgelcistet ru hdbcn, analysicr
te komteLeir und sachkundiS
dic EegeDnäftigc Siturtion ünd
wrgte eincn cigenständigtn Au$

blick auf die kunftisc Enrwick
lung. Aufsrund seincr hrofige.
Aufenthalt. io Rusland (unter
and€rem als ̂ ssistanl Profesor
an der Univeßität 5t. Petersburg)
und durch seine russis.he Frau
hat .r eine besondere Sicht auf
die inreren VcrhältDisse dcs tän

Näch de! PadamentsNahlen

singen in Russland Zchnl.u
send€ enpdrte Bürger aul die
Srraße, um gc8e. FälschunS$,
Koiruption und Unrecht zu Pro
teslieren. Eßhah seil l0 Jahren
denonstrierten damir Hundert_
tauscnde Mensch.n SeBen dje
bcstehedden Verhilhisse.

Die Gerllschati befindd 5ich
im Wandel.,,wtiles ihnen besse.
g!ht, trauen sich die Nl€nscben
auf die Strallc', so Wippe.fürth
ünd meinte, sie hät1cn ern stär
kercs Emplirden det Rechts'
sta! ichkeit, scicn bese nlü
miert und kdnnten neuc Partei€n
gninden, die man trllcrdings .h
Blockparteien dnschen mü$e.
Nach dcr Sutistüscidie Koriup_
tioD zwa! g.stregen, die5 tühre er
aber iul die offencrc B.ri.hter
stlttunS zü.ück, durch die Nehr
I;,lle dls bish.r bekannt Rirdcn.
Währerd ron \ledwedcw Mo

dcrnisierunB erqnet Nurde,stc-
hc t'utin tur nrehr Slabilnät,habc
abcr kenre begeincnen Athangcr
mehr, $nden Bellc in Ermdnge
lung geeiSnet.r Klndidaten ak
das -kleinerc Übel : Bemelkcns'
*err *i, dass die DemoDnrar,
oDen u.Ersch'edlicher Krafte
fnedfcrtig ablßfen. InsBesalx
zeigle si.h wippcrfünh oplnni
srisch, d.s die beSonnene De
mokatiebewe8ung nichr mehr

Aultcnpolitß.h, so der Refe
rcnt, begegnelcn 5i.h Rusla.d
u.d der \{cslcn inner Doch mrl
2ü viel iUisrraueD. Dcr \\tnen
zeige zu wenig Inleresscan Rus.
land und seinenvorschlasen und
sole dcm Lrnd auch mir Bli.k
luf Chin! meh! Aufrnerks,m

Er Feüe sich übcr den Belun
8€nen Abend, bilanziene zum
Scl u$ dcr neue zweile vornt
zendc des Fö.denercins, Mike
Urban, unddanktc der DAG uDd
dcm Retdenten hcrzlicb. Er er
ktine, das d.r Förderrereh pla
ne, künftig .kri\rr aul die ]!ln
glicder 2üzugehen und kLindiSle
wcirere anteres$ntc Veränslal
rüngen im Kkxter GraefeDthal
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Goch

Neuanfang für Graefenthaler Förderverein

Goch (RP). Der Rundbrief, den die neue Führung des
Graefenthaler Fördervereins an die Mitglieder schickte, wollte
zwei Dinge erreichen: Erstens ging es den beiden neuen
Vorsitzenden darum, sowohl um Geduld als auch Verständnis zu
werben, zweitens sollte die künftige Marschroute vorgestellt
werden.

Google-Anzeigen
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2.500 Händler und 8 Mio Produkte! PREISVERGLEICH.de mit TÜV Note 1,7
Digitalkamera-12.preisvergleich.de

Denn viel, wenn nicht sogar zu viel war in der Vergangenheit rund um das
Klostergut in Asperden geschehen, die Unsicherheit bei den Mitgliedern
nahm Überhand. Zu wenig Informationen kamen an, das Ziel der Nutzung
war nicht immer klar. Beides soll sich unter dem 1. Vorsitzenden H.F.J.M.
Buffert (einem Niederländer) und dem 2. Vorsitzenden Michael Urban
(war bereits Vorsitzender des Gocher Kulturausschusses) ändern.

"Es soll sich um eine geordnetere Nutzung handeln und die inhaltlische
Auseinandersetzung mit der Geschichte Graefenthals soll im Vordergrund
stehen", so Urban. Also weg von Events, hin zu Vorträgen und anderen
Kulturveranstaltungen. Ein Zeichen in dieser Richtung soll zum Beispiel
der noch in diesem Jahr zu vergebende Auftrag für die "Baustelle
Hochgrab" sein.

Unterstützt wird der neue Vorstand in seinen Planungen vom neuen
Mieter Graefenthals (RP berichtete). "Alle Parteien sind gewillt,
Vereinsleben und Öffentlichkeit wieder zuzulassen", so Urban. Der
bisherige Vorstand war komplett zurückgetreten. Die Nachfolger lobten
dessen Leistung im Bereich der Bautätigkeit.

 

Jetzt weiterlesen und die Rheinische Post testen.
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Kei n Dorn röschensch laf
fü r Kloster G raefentha I

Förderverein will rund um die historische Anlage eine Menge bewegen

dass die Remise einmal im
Monat ftirzwei bis drei Stun-
den geöffnet wird, begleitet
zum Beispiel durch Vorträ-
ge, Diashows, Filme oder
,,Schnüffeln in Lektüre". Statt-
finden sollen zudem Füh-
rungen durch die I(osteranla-
ge, zum einen durch die Stadt
Goch, aber auch angeboten
vom Förderverein. Als Bau-
vorhaben steht in der näch-
sten Zeit die.Uberdachung
des Hochgrabes von Graf
Otto II. von Geldem an; erhat
das Kloster Graefenthal 1248
gegründet.Das Zisterzienser-
I(oster genoss über Jahrhun-
derte hohesAnsehen, wie
Beisitzer Hans- Georg- Steiffert
erläutert: ,,Es war nicht nur ei-
ne Abtei für Nonnen, es hatte
wirtschaftliche und politische
Bedeutung; seine Strahlkraft
reichte bis in die wesflichen
Niederlande. " Der Ttsterzi-
enser-Orden war europaweit
tätig, erste Urkunden belegten
eine rege Korrespondenz mit
dem Papst in Rom. Und da
ließen sich echte Schätze he-
ben, so Steiffert. ,,Es gibt 700

Urkunden und 38.000 Akten",
erklärt er,,,diese Dinge haben
150 lahre sorgf?iltig bewahrt,
im Domröschen-Schlaf ge-
legen." Der ist allerdings seit
2006 beendet, denn in dem
Jahr haben sich drei Enthusi-
asten - Mitglieder des Förder-
vereins - ansWerk gemacht,
den Bestand digitalisiert und
ein Findbuch erstellt, das nun
kurz vor der Fertigstellung
steht. Damit lässt sich dann
gezielt wissenschaftlich ar-
beiten.'Der LVR hat zudem
die hohe Qualität der Digi-
talisierung bestätigt", freut
sich Dr. Buffart. DieArbeit des
Dreier-Teams soll im näch-
sten Vereinsheft gewürdig
werden. 148 Mitglieder hat
der Förderverein zurzeit, der
neueVorstand hoft, durch die
Aktivitäten noch mehr gewin-
nen zu können. Infos dazu hat
die Sekretärin Anke Helbing,
E-Mail a_helbing@t- online.
de. Eine neue Homepage ist in
Planung, erste Eindrücke kön-
nen sich Interessierte unter
www. atelier- graefenthal. de
verschaffen.

ldylle am Niedenhein.

,,Neue Besen kehren gut",
heißt es und der neueVor-
stand des Fördervereins
Kloster Graefenthal hat
sich für die Zukunft einiges
vorgenommen.

VON C.  DENZER-SCHMIDT

,,Der alteVorstand ist kom-
plett zurückgetreten, wir
haben nun gemeinsam eine
Lagefeststellung gemacht und
die Möglichkeiten ausgelotet"
erklärt der 2. Vorsitzende
des Fördervereins, Michael
Urban. Dazu gehörten auch
intensive Gespräche mit den
neuen Mietern derAnlage, ,
drei niederländischen Fir-

men in Familienbesitz.,,Die
Zusammenarbeit ist uns sehr
wichtig", betont Dr. Hans F
J. M. Buffart, der I.Vorsit-
zende. Und so ist schon klar.
dass es in diesemlahrwieder
einen Weihnachtsmarkt auf
dem Klostergelände geben
wird. Die Mieter gehören
dem Fördervereins-Vorstand
zudem als Beisitzer an. Alle
Seiten betonen, dass dieAnla-
ge der Öffentlichkeit und den
Vereinen weiterhin zur offen
stehen soll; dies alles auch im
Hinblick darauf, dass es sehr
ruhig urn den Förderverein
geworden war und es gerüch-
teweise hieß, das l(oster stün-
de der Öffentlichkeit nichr
mehr zurVerfligung.
Geplant ist unter anderem,

Dr. Hans F.J. M. Buffart(r)und MichaelK. Urban (l) vom Förderverein
Kloster Graefenthal blicken zuversichtlich in die Zukunft.
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Energie-Experte auf Graefenthal
Über die Abhänqigkeit vom internationalen Energiemarkt sprach Professor Wolfgang Kottnik als Gastredner

bei der Deutsch'Atlantisthen Gesellschaft in Asperden. Der Wissenschaftler warnte vor einer Energie-Knappheit.

VON WERIUER SIAIDER

GOCH-ASPERDElll,,Ein Leben voller
Energie", nannte der Regionalleiter
der Deutschen Atlantischen Gesell-
schaft, Oberst a.D. Lambert Engel-
berts, den Referenten Prof. Dr.-Ing.
Wolfgang Kottnik, der im lXoster
Graefenthal zum Thema ,,Energie-
sicherheit - die Herauforderung der
Zukunft" sprach. Engelberts freute
sich, eine stattliche Zuhörerschaft
zu einem spannenden Thema be-
grüßenzukönnen.

Wolfgang Kottnik wurde 1951 ge-
boren, lehrt an der Hochschule
Mannheim und wohnt in Rindern.
Sein Vortrag beschäftigte sich mit
denZielen, die eine nationale Ener-
giepolitik verfolgen muss - nämlich
Versorgungssicherheit, Umwelt-
verträglichkeit und wirtschaftlich-
keit. Er stellte an den Anfang seiner
Ausführungen die energiepoliti-
schen Leitlinien der Bundesregie-
rung bis 2050. Zunächst wurde der
Rang Deutschlands im globalen
Energiekontext dargestellt. Danach
verbraucht Deutschland nur etwa
2,5 Prozent des jährlichen Primär-
energieverbrauchs der Welt und
emittiert 2,76Prczent der weltwei-
ten CO2-Mengen (gegenüber China
und USA je etwa 20 Prozent).
Deutschland ist stark abhängig von
Energieimporten, die derzeit
75 Prozent betragen.

Damit kauft Deutschland jtihr-
lich für 95 Millarden Euro Primär-
energie auf den Weltmärkten ein.
Den größten Anteil von 60 Milliar-
den Euro nimmt dabei Erdöl ein.
,,Kritisch ist die Tatsache, dass
T0Prozent der bekannten Erdgas-
und Erdölreserven in der so ge-
nannten,strategischen Ellipse' lie-
gen, in der Weltregion von Sibirien
über Irak, Iran bis zum Golf von
Aden", sagte Kottnik.

Derzeit hänge die deutsche Erd-
gas- und Erdöleinfuhr noch zu 35
bis 40 Prozent von Russland ab, die
Abhängigkeit vom russischen Gas
werde sich aber bis 2025 noch deut-
lich erhöhen, da bis dahin nahezu
alle westeuropäischen Gasvorkom-
men ausgebeutet sein würden. Alle
Hoffnungen würden sich daher auf
die Erneuerbaren Energien richten,
die im Rahmen der Umstellung des
Energiesystems künftig die Haupt-
last der Energieversorgung tragen
sollen.

Der Referent sprach die in der
Entwicklung befindlichen,,intelli-
genten Netze" an, in denen neben

Strom auch Information fließen
und damit eine bessere zeitliche
Zuordnung von Stromerzeugung
und Energieverbrauch möglich sei,
wodurch kostspielige Speicher und
der Verlust durch weite Stromtrans-
porte durchaus reduziert werden
könnten.

Der kompetente Gastredner be-
mängelte ferner die in der öffent-
lichkeit fast gar nicht propagierte
Möglichkeit und sich abzeichnen-
de Notwendigkeit von Energie-Ein-
sparungen im privaten wie im öf-
fentlichen Bereich und belegte dies
in seinem Vortrag auch mit einigen
anschaulichen Beispielen.

Cruppenbild auf Graefentha[: Bri-gadegeneral a. p. WqtfSrlS Qaltes, Prof.Wotfgang Kottnik, Oberst a. D. Lambert Engelberts,
Prof. Hans Buffail und von der Mieteigemeinschaft Cräefe-nthat, Carmiel tngälen. FoTo: uRBAN

Eryressbar
Ein Hindernis bei der Bewältigung
der Energieprobleme sah Profes-
sor Kottnik darin, dass es in
Deutschland kein Energieminis-
terium gebe, das auf der Basis ei-
nes Masterptans einen gesamt-
heittichen und ausllewollenen
Energieumbau steuere. Sein Fazit:
,,Heutige Investitionen in die Ener-
giezukunft schützen uns vor künf-
tiger wirtschaftlicher und politi-
scher Erprersbarkeit."

Mike Urban
Textfeld
Rheinische Post v. 8.9.12, Goch, B2



 

 



RP ONLINE

Frage des Tages
Gestern haben wir Sie gefragt:
Halten Sie die Einführung der
Sex-Steuer in Goch für ge-
rechtfertigt?

Sie haben abgestimmt*:
Ja 60 Prozent
Nein  40 Prozent

Die neue Frage:
Überrascht Sie das Urteil des
Verwaltungsgerichts Düssel-
dorf im Fall „Knackpunkt“?

Stimmen Sie ab unter:
www.rp-online.de/goch
* Umfrage nicht repräsentativ

TOP KLICKS
1 Sexsteuer in Goch soll
40 000 Euro bringen

2 Bordellchefin: Wir müssen
nicht zahlen

3 Abschleppdienst

4 Büdchenzauber Uedem

5 Gesamtschul-Kostenstreit

Ja Nein

Die Öffnungszeiten lauten wie
folgt: Freitag, 7. Dezember, 13 bis 21
Uhr Samstag, 8. Dezember, 11 bis 21
Uhr Sonntag, 9. Dezember, 11 bis 19
Uhr
Preise: Erwachsene: 3 Euro, Kin-
der von 7 bis 16 Jahre: 2 Euro, Kin-
der bis 6 Jahre frei.
Parken: An der Sandgrube, Maas-
straße 56 (1 Euro).

Eröffnung ist am
heutigen Freitag

ALLES IN KÜRZE

Nicht nur wie hier im Kreuzgang, sondern überall auf dem Gelände, im Innen- und Außenbereich, wird es weihnachtliche An-
gebote geben. RP-ARCHIVFOTO: KLAUS-DIETER STADE

MELDUNGEN

Alter Markt 7, ☎ 02837 95014, Fr 8.30 - Sa
8.30.
Zahnärzte: ☎ 01805986700, 14 ct/Minute
aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-
höchstpreis 42 ct/Minute.
Augenärzte: ☎ 0180 504411070, 14 ct/Mi-
nute aus dem deutschen Festnetz, Mobil-
funkhöchstpreis 42 ct/Minute.
Tierärzte: Tierärztliche Klinik für Kleintiere,
Kleve, Landwehr 8, ☎ 02821 72400, oder
der Haustierarzt.

FREITAG
Feuerwehr und Rettungsdienst: ☎ 112
Polizei: ☎ 110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer ☎ 116117
Apotheken: Apotheke im EOC, Kleve,
Hoffmannallee 51, ☎ 02821 997040, Fr
8.30 - Sa 8.30. Beginen-Apotheke OHG,
Kalkar, Grabenstr. 38, ☎ 02824 4370, Fr
8.30 - Sa 8.30. Glocken-Apotheke, Weeze,

NOTDIENSTE

Weihnachtsmarkt auf Gut Graefenthal
Der neue Mann auf Graefenthal, Patrick Nederveen, möchte die Tradition des Weihnachtsmarktes fortführen. Sowohl im
Innenbereich, als auch auf dem historischen Gelände wird es Stände geben. Stargast am Wochenende: Willi Girmes.

VON LUDWIG KRAUSE

GOCH-ASPERDEN Die historische Ku-
lisse des Klosters Graefenthal war
schon in der Vergangenheit Schau-
platz für das ein oder andere Spek-
takel. Zuletzt konnten Besucher auf
dem Mittelalterfest in die Welt der
Ritter und Gaukler eintauchen. Der
Weihnachtsmarkt, den Bauherr und
Organisator Patrick Nederveen der-
zeit vorbereitet, könnte aber die bis-
her ambitionierteste Veranstaltung
auf dem Gelände sein. „Das Mittel-
alterfest war schon toll, der Weih-
nachtsmarkt wird aber noch viel
besser“, sagt Nederveen.

Was vom 7. bis zum 9. Dezember
geplant ist, soll auch weniger ein
Markt als viel mehr eine ganze
„Weihnachtsstadt“ werden. „Wenn
die Leute durch das Tor kommen,
sollen sie sich wie in einer anderen
Welt fühlen“, sagt Nederveen. Am
Eingang begrüßt sie ein Drehorgel-
spieler, der aus Charles Dickens Bü-
chern entsprungen sein könnte,
Tiere laufen auf dem Gelände he-
rum, eine lebende Krippe erwartet
den Besucher genauso wie Bogen-
schieß- oder Zirkusworkshops.

Natürlich dürfen auch die Ver-
kaufsstände nicht fehlen - und von
denen gibt es eine ganze Menge.
„Hier soll Leben sein, wie in einer
richtigen kleinen Stadt“, so der Bau-
herr. Damit die „Weihnachtsstadt“
auch genau so wird, wie er es sich
vorstellt, hat Nederveen die Organi-
sation gleich selbst übernommen.
„Die Qualität muss stimmen, das er-

warten die Menschen bei Graefen-
thal. Wir sind schon im vergange-
nen Winter umhergefahren und ha-
ben uns verschiedene Weihnachts-
märkte angeschaut. Dabei haben
wir überlegt, was zu uns passt und
was nicht. Wir wollen nicht so kom-

merziell sein, wie andere - das wür-
de weder zu uns noch zu dem Klos-
ter passen“, sagt er. Dennoch soll es
reichlich Stände geben, an denen
Menschen Geschenke für sich und
andere finden können - vor allen
Dingen Kunsthandwerk dürfte man

hier zu sehen bekommen. Wetter-
unabhängig, wie Nederveen betont.
Schließlich gebe es Angebote drin-
nen wie draußen, auf dem gesamten
Außengelände, in Zelten oder im
Kreuzgang. Und weil so eine „Weih-
nachtsstadt“ auch hungrig machen

kann, bekommt man von Gegrill-
tem über Honig- und Glühwein bis
zu Plätzchen und Gebäck auch kuli-
narisch! einiges geboten. Auf einer
aufgebauten Bühne ist zudem mu-
sikalisches Programm mit verschie-
denen Chören geplant.

Ein Höhepunkt, auf den der Orga-
nisator besonders stolz ist, werden
die Auftritte von Willi Girmes und
seiner Tochter sein, die gemeinsam
klassische Weihnachtslieder singen.
„Graefenthal soll ein Teil von Goch
sein. Darum freuen wir uns, einen
echten Gocher für die Musik gewon-
nen zu haben“, sagt der Niederlän-
der. Weihnachten auf Graefenthal,
so stellt es sich Nederveen vor, soll
für die ganze Familie ein Erlebnis
werden. „Es wäre ein großer Erfolg
für uns, wenn die Menschen stolz
auf das Kloster sind, nach Hause ge-
hen und sagen: ‘Das ist unser Weih-
nachtsmarkt’“, hofft er.

Adventskonzert in
St. Vincentius Asperden
GOCH-ASPERDEN (RP) Der Kolping-
chor 1890 Goch unter der Leitung
von Paul Verheyen und der Blockflö-
tenchor der St. Vincentius-Pfarrge-
meinde unter Leitung von Annette
Hemmers laden zum gemeinsamen
Adventskonzert ein. Der Beginn
hierzu ist am Sonntag, 9. Dezember,
um 15 Uhr in der Asperdener Kirche.
Das Programm bietet Musik zum
Thema Advent und Weihnacht vom

Mittelalter bis zur Gegenwart. Eine
beachtliche Bandbreite, die zeigt,
dass es sich um ein Konzert handet,
bei dem alle Besucher aus allen Ge-
nerationen auf ihre Kosten kommen
sollen. Dabei präsentiert der Block-
flötenchor Asperden mehrstimmig
die Musik von Bach bis Jiri Laburda.
Natürlich werden in diesem Konzert
der Besinnung und der Vorfreude
auch beide Ensembles einige Stücke
gemeinsam musizieren. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende wird jedoch
gebeten.

Bürgermeister Rainer Weber (r.), Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers
(l.) und Klaudia Gärmer (Mitte), Uedems Touristikerin, gehörten zu den ersten
Gratulanten von Johann Stratmann und Gisela Güttler. FOTO: PRIVAT

Drei Sterne für Ferienwohnung
UEDEM Mit zufriedenem Lächeln
nehmen Johann Stratmann und Gi-
sela Güttler Ihre Urkunde in Emp-
fang. Drei Sterne sind das stattliche
Ergebnis, das ihre Ferienwohnung
in Uedem-Keppeln nach der Prü-
fung gemäß Deutschem Tourismus-
verband (DTV) durch die Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve erhal-
ten hat. Erster Gratulant war Ue-
dems Bürgermeister Rainer Weber,
der die Urkunde gemeinsam mit
Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Jo-
sef Kuypers und der örtlichen Tou-
ristikerin Klaudia Gärmer über-
reichte. Insgesamt gibt es damit
jetzt elf Anbieter von Ferienwoh-
nungen in der Schustergemeinde.

In der Ferienwohnung „Keppeln“,
wie das Objekt an der Rickenwiese
15 treffenderweise benannt ist, kön-
nen bis zu vier Personen ihre „Hei-
mat auf Zeit“ im Kreis Kleve finden.
Johann Stratmann und Gisela Gütt-
ler sind ihre Gäste auch für einen
Kurzurlaub mit nur einer Über-
nachtung willkommen. Ein frisch
renoviertes Badezimmer mit Regen-

durch die niederrheinische Land-
schaft entspannen.

Was die Wohnung zu bieten hat,
konnten die ersten Gäste, die als
Touristen ein Bett suchten, bereits
erfahren. Das zeigt auch die aktuelle
Buchungsliste, die zwischen April
und Juni 2013 bereits einige belegte
Wochen aufweist. Nähere Informa-
tionen gibt es unter www.ferien-
wohnung-keppeln.de

wald-Dusche rundet das Angebot
mit Küche, Wohnzimmer und zwei
Schlafzimmern auf 92 Quadratme-
tern ab. Wohnqualität, die nicht in
Sternen gemessen wird, bietet eine
moderne Wärmetauschanlage, die
ein angenehmes Raumklima ver-
spricht. Und im Garten sowie unter
der überdachten Terrasse – beide
zur Mitbenutzung mit den Vermie-
tern – lässt es sich nach einer Tour

Ihr Kontakt zu uns:
Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0800 32 32 333 (kostenlos)
E-Mail: leserservice@rheinische-post.de

Anzeigen- und Mediaservice
Tel.: 0800 2 11 50 50 (kostenlos)
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