
KOMPAKT 
Nachrichten aus Kleve 

Sachsen im 
Advent 
Kleve. Das erste Adventswochen-
ende in Sachsen verbringen? Bei 
dieser Fahrt sind Stadtftihrungen 
in Dresden und Bautzen vorgese-
hen. Am zweiten Tag steht auch 
ein Besuch der alten Zisterziense-
rinnen-Abtei in Panschwitz-Ku-
ckau, dem religilisen Zentrum der 
Sachsen, auf dem Programm. Na-
tiirlich wird auch gentlgend Zeit 
sein um den Wenzelsmarkt in 
Bautzen und weitere Weihnachts-
mkkte in Dresden zu besuchen. 
Anmeldungen werden vom Katholi-
schen Bildungswerk in Kleve ent-
gegengenomrnen. Kontakt zum Bil-
dungswerk: 92 02821/72 15 25. 
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Von Astrid Hoyer-Holderberg 

Kleve. Noch nicht einigen konnte 
sich der Schulausschuss auf die Fest-
legung der ZUgigkeit der Schulen, al-
so die Anzahl der Parallelklassen, 
die raumlich ins Haus passen und 
oaclagogisch sinnvoll sind. An den 

schule keine Festlegung. Die Verwal-
tung empfahl wechselnd mal drei, 
mal vier Eingangslclassen zu bilden. 

Seiteneinsteigerklasse vorhanden 
Doch seit sechs Jahren wurden stets 
vier Klassen aufgenommen. Jeder 
Raum sei geftillt, Nischen auch in 

Daniel RUtter, FDP, und begrtilgte 
das. Jiirg Cosar, CDU, hatte im Friih-
jahr noch eine Festlegung auf dreizti-
gig gewiinscht, nun anderte er seien 
Meinung: Ob man das fik die Real-
schule nicht jahrlich neu beschlie-
Sen ktinne? Die Gesamt- und Se-
lcundarschulleiter emnfandprt ri2Q 

1LE V E 1 KALKAK 

Ein Hof mit langer Tradition 
Die HomOschenmOhl existiert seit 1370 und war viele Jahre ein Spielball der 

RegionaErnkhte. Heute wohnen acht Niederbnder auf dem Anwesen in Keeken 

Die Bewohner der Homtihschenmdhl in Keeken. 
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Von Andreas Gebbink 

Kleve-Keeken. Um diesen Namen 
auszusprechen, beniitigt man 
schon etwas Obung: „Homtischen-
mtihl" geht nicht flott liber die Lip-
pen. Daher hei& das schiane Anwe-
sen an der Nieler Strafge in Keeken 
im Volksmund auch einfach nur: 
„Die alte MUhle". Leider gibt es kei-
ne Abbildungen mehr von dem his-
torischen Anwesen. Aber die heuti-
gen Bewohner der Homiischen-
midi' wissen um eine Baugenehmi-
gung vom 6. Dezember 1370. 
Schijn eingerahmt ist auf dem alten 
Papier zu lesen, dass Herzog Ed-
ward von Geldern dem Walrave 
van Oye den Bau der Miihle in der 
Dtiffel gestattet hat und dass alle 
Bauern in der Dtiffel ihr Kom in 
dieser Miihle mahlen lassen mUss-
ten. 

„Wir sind alle der 
Meinung, dass man 
dieses Anwesen 
erhalten muss." 
Willem van het Hekke, freut sich , so 
viele Freunde fUr den Bauernhof 
begeistern zo kannen. 

Willem van het Hekke hat viel 
zur Historie dieses Hofes gelesen. 
Seit 2010 wohnt er mit seiner Frau 
Ans van den Berg auf dem GeWift, 
das mittlerweile zu einer grollen 
Wohnanlage fiir acht Personen um-
gestaltet worden ist. Wo einst die 
KUhe im Stall standen, werden jetzt 
Entspannungstibungen gemacht 
und Seminare gegeben. Willem 
van het Hekke lebt gerne hier, auch 
mit dem Wissen auf einem sehr al-
ten Bauernhof zu leben, direkt auf 
der Grenze zwischen Kleve und 
Millingen. 

Die Milhle an der Nieler Struik 
war jahrelange ein politischer 
Spielball der Regionalmachte. Im 
15. und 16. Jahrhundert gehikte sie 
zu den Besitzttimern der Herzijige 
von Geldern, sie war eine Zollsta-
tion ftir Griethausen und erwirt- 

ersichtlich, dass es sich um eine so 
genannte Kastenmtihle gehandelt 
haben muss und dass es eine grofge 
Halle auf dem Grundsttick gab. 

Willem van het Hekke hat ge-
meinsam mit seiner Schwieger-
tochter ein wenig Uber die Historie 
des Anwesens geforscht. Sie haben 
erfahren, dass im 19. Jahrhundert 
die alte Miihle durch ein Hochwas-
ser zerstiart worden ist. Im Januar 
1809 brach ein Deich in der Dtiffel 
und die Kastenmiihle hat es nicht 
geschaft. Der Graf von Bylandt 
lielg eine neue Mühle errichten, die 
am 11. Januar 1811 in Betrieb ge-
nommen wurde. Willem van het 
Hekke geht davon aus, dass mit der 
Errichtung der MUhle auch die 
Landwirtschaft begriindet wurde. 
Die Viehzucht wurde ZW' wichtigs-
ten Einnahmequelle der Bewohner 
der Homtischenmal. Am 13. Ja-
nuar 1904 meldete der Leeuwarder 
Courant, dass auf dem Hof 25 Kil-
he verbrannten und der Eigentii-
mer G. van Aertzen 25 000 Gulden 
Schaden zu beklagen hatte. 

Landwiitschaft bis zum Krieg 
Mille des 19. Jahrhunderts gehikte 
das Anwesen der Familie Arntz 

. oder Aarssen, sie bewirtschaftete 
den Hof fast ein Jahrhundert lang. 
FUr das Jahr 1935 wird in den 
Archiven vermeldet, dass Gerard 
van Aarssen 23 rot-bunte Ktihe be-
safg und 41 Hektar Land bewirt-
schaftete. 1945 wurde sein Betrieb 
vollstandig von den alliierten Trup-
pen zerstiirt. Da sich der Hof un-
mittelbar an der deutsch-niederlan-
dischen Grenze befand, war er fiir 
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die MilitUrs ein Sicherheitsrisiko — 
und sie sprengten ihn kurzerhand 
in die Luft. Gerd und Johan van 
Aarssen bauten den Hof gemein-
sam wieder auf. Die beiden erbten 
1966 das Anwesen von ihrem Vater 
Gerard und bewirtschafteten ihn 
bis in die 70er Jahre. Danach wur-
den hier von einem Privatmann ei-
nige Pferde gehalten. 

ieder fbr sich und keiner dein 
Willem van het Hekke und Ans van 
den Berg haben sich sofort in den 
Bauernhof verliebt. Sie stammen 
beide aus Nimwegen und waren 
auf der Suche nach einem ruhigen 
Wohnort. ,Wir haben hier sofort 
das Potenzial gesehen", sagt Wil-
lem van het Hekke. Die Vorbesitze-
rin habe viel Geld investiert, neue 
Versorgungsleitungen gelegt und 
einige Raume bereits umgebaut. In 
diesem Sinne haben die Niederlan-
der weitergebaut. Heute wohnen 
vier Parchen auf dem Gut, alle mit 
einer eigenen Haustiir. Jeder lebt 
fiir sich, aber doch lebt keiner al-
lein. Wer miichte, der kann die Ge-
meinschaftsraume nutzen, man 
isst zusammen und unterhalt die 
Tiere. Auf einer Wiese leben vier 
Schafe und Ziegen, 10 Htihner und 
zwei Hahne. Gerne dUrfen auch 
noch zwei Pferde hinzukonunen. 
Aber darUber wird noch diskutiert. 

,Wir sind alle der Meinung, dass 
man dieses Anwesen erhalten 
muss. Und dass man die Stallungen 
auch nutzen sollte", sagt Willem 
van het Hekke. Die Landschaft 
und das Verhaltnis zu den Nach-
barn ist allen wichtig. 

Fltichtlinge). Es gebe an der Real-
schule ja eine Seiteneinsteigerklas-
se, sagte Leiter Hubert Wanders. 
Dann sei man letztlich also ftinfzii-
gig, konterte Ausschussvorsitzende 
Petra Tekath, SPD. Vor zehn Jahren 
war die Realschule baulich erweitert 

Tagesseminar zur 
StressbewSitigung 
Kleve. In diesem Tagesseminar Ier-
nen die Teilnehmer die ftInf Har-
monielibungen als sanften Weg zu 
innerer Ruhe und Gelassenheit 
kennen. Im Vordergrund stehen 
langsame, geschmeidige, weiche 
und ruhige Bewegungen im Stehen 
und Sitzen. Qi Gong unterstutzt die 
Stressbewffltigung und hat sich als 
tiefgreifende Entspannungs- und 
Regenerationsmethode fr Men-
schen aller Altersstufen bewairt. 
Das Seminar beginnt am Samstag, 
8. Oktober um 10 Uhr und endet 
um 17 Uhr in der Praxis fr Chine-
sische Medizin, BensdorpstraBe 
14. rrb 02821/711 9656. 

Oberarzt referiert über 
die Schutter 
Kleve. Die Deutsche Rheumaliga 
N RW e. V., Arbeitsgemeinschaft 
Kleve, ladt zu einem interessanten 
Vortrag: „Rund um die Schulter". 
Referent Dr. Roland Gruhn, Ober-
arzt der Abteilung OrthoOdie und 
leitender Arzt Bereich Schulterchi-
rugie am St. Willibrord-Spital Em-
merich, wird am Mittwoch, 12. Ok-
tober um 16 Uhr im Technologie-
zentrum Kleve, Boschstra8e 16, 
Raum 87, einen spannenden Vor-
trag halten. Diese Veranstaltung ist 
auch fik Nichtmitglieder geeignet. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 

KURZ GEMELDET 

Frhstck. Der Heimatverein 
Dliffelward richtet ein Erntedank-
friihstuck am Sonntag, den 9. Ok-
tober aus. Treffpunkt ist nach der 
Erntedankmesse in der kath. Kir-
che St. Mauritius, die um 9 Uhr be-
ginnt, die alte Schule in Deiffel-
ward.Aus organisgorischen Grn-
den ist eine Anmeldung bei den 
Vorstandsmitgliedern Maria Derk-
sen, cg' 02821/35 86 oder Petra 
Bos, %>' 02821/3  07 30 bis zum 6. 
Oktober notwendig. 

Fitness-Kurs. Immer montags 
von 19 bis 19:45 Uhr bietet die fbs 
Kleve in Kooperation mit dem Fa-
milienzentr.um  Morgenstern ein Fit-
nessprogramm an. Nach einer Auf-
wkmphase folgt ein abwechs-
lungsreiches Workout bei dem 
smtliche „Problemzonen" trai-
niert werden, gleich ob Bauch, Bei-
ne, Po, Schultern, Arme oder Ki-
cken. Der Sportkurs findet im Fa-
milienzentrum Morgenstern, Ro-
la ndstra8e 33 statt. Anmeldung: 
`g? 02821/7 2320. 

Vorsorgevollmacht. Am 
Mittwoch den 26. Oktober um 18 
Uhr findet in der fbs Kleve eine 
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SERIE 

Historische Hijfe 

Heute: 
HomUschenmilh( in Keeken 

schaftete viel Geld fiir die herr-
schende Klasse. Im Laufe der Jahr-
hunderte haben unterschiedliche 
Familien die Miihle besessen. Da-
runter die Familie Herbertssohn 
und die Familie van Bronckhorst 
und Batenburg. Im 18. und 19. 
Jahrhundert gehikte sie dann zum 
Anwesen der Grafen von Bylandt. 
Aus einer Zeichnung von 1711 ist 

Homiihsche Miihle in Keeken 

Realschule win dauerhaft vierzligig arbeiten 
Der Zuspruch der Eltern ist groB. CDU denkt über eine ffihrlich Festsetzung nach 
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