
Investor baut Mehrfamilienhäuser an der Marienhavestraße
KAMP-LINTFORT (aka) Bis zum Spät-
sommer 2020 soll das bislang größte 
Bauprojekt im Neubaugebiet „Woh-
nen an der Fossa“ realisiert sein: 
zwei Mehrfamilienhäuser mit je elf 
Wohneinheiten und Tiefgarage. Die 
Baugrube an der Marienhavestraße 
ist bereits auf 3,2 Metern Tiefe aus-
gehoben. Am Freitag fand dort die 
Grundsteinlegung mit zahlreichen 
Gästen statt statt. Bauherr und Pro-
jektentwickler ist das in Kamp-Lint-
fort ansässige Unternehmen ESA 
Projekt. „Die Zusammenarbeit mit 
allen Planern und Behörden lief 
sehr gut. Wir haben unser Baupro-
jekt im vergangenen Jahr im Gestal-

tungsbeirat der Stadt Kamp-Lintfort 
vorgestellt und grünes Licht bekom-
men“, sagte Dirk Götze, bei ESA Pro-
jekt für den Vertrieb zuständig. Zur 
Grundsteinlegung hatte er passend 
eine Zeitkapsel mitgebracht.

Das neue Stadtquartier „Wohnen 
an der Fossa“ befindet sich an der 
Moerser Straße West und ist idyl-
lisch an der Fossa gelegen. Das 
Grundstück an der Marienhave-
straße umfasst 3100 Quadratmeter, 
die Wohnfläche beläuft sich künf-
tig auf insgesamt 2100 Quadratme-
tern. Die Baukörper haben jeweils 
ein Ausmaß von 15 mal 30 Metern. 
„Wir haben nur noch fünf Wohnein-

heiten frei“, berichtete Dirk Götze 
im Gespräch mit dem Grafschafter 
und freute sich über das große Inter-
esse an den Wohnungen. Die Woh-
nungsgrößen liegen zwischen 60 
und 116 Quadratmetern und bie-
ten auf Wunsch auch barrierefrei-
es Wohnen. Zur Grundsteinlegung 
war am Freitag auch Bürgermeis-
ter Christoph Landscheidt einge-
laden. Er dankte den Projektent-
wicklern für das Engagement und 
verwies darauf, dass es sich lohne, 
in der Hochschul- und Klosterstadt 
zu investieren. „Kamp-Lintfort ist 
eine aufstrebende Stadt. Unterneh-
men können an unserem Wachstum 

teilnehmen.“ Der Bürgermeister be-
richtete, dass die neuen Wohnge-
biete in Kamp-Lintfort stark nach-
gefragt seien. Das gelte auch für 
das städtische Neubaugebiet an 
der Ecke Konrad- und Bertastraße. 
„Da Kamp-Lintfort Zuzugsgemein-
de ist, wollen wir in den nächsten 
Jahren weitere Baugebiete auswei-
sen“, betonte der Bürgermeister. Die 
ESA Projekt plant bereits zwei wei-
tere Neubauten in dem Stadtquar-
tier an der Moerser Straße West. An 
der Marienkroonstraße sollen zwei 
Mehrfamlienhäuser gebaut werden, 
eines mit acht, das andere mit sechs 
Wohneinheiten.

Grundsteinlegung mit Thorsten Nossak (Sparkasse), Samir Efendic (ESA Pro-
jekt), Bürgermeister  Christoph Landscheidt, Dirk Götze (ESA Projekt).  AKA

„Ein Platz für mich“: Vielfalt in Bildern

VON ANJA KATZKE

KAMP-LINTFORT Annette sammelt 
leidenschaftlich gerne Spielzeug-
autos, Fabian kennt die Fahrpläne 
von Duisburg bis zum Kölner Flug-
hafen auswendig, Frank erinnert 
sich noch immer an die Zeit „auf’m 
Pütt“, und Karin liebt Bobtail Aiko 
innig. Herzensangelegenheiten 
eben, die die Frauen und Männer 
für kurze Zeit mit Armin Fischer teil-
ten. Der Fotograf porträtierte sie für 
den Bildband „Ein Platz für mich – 
50 Jahre – 50 Menschen“. Entstan-
den sind lebensbejahende Fotogra-
fien in Schwarz-Weiß und in Farbe, 
die viel über die Menschen erzäh-
len – auch über ihre Begeisterung 
für das Hobby. Der Bildband kam 
zum 50-jährigen Bestehen der Ca-
ritas Wohn- und Werkstätten Nie-
derrhein (CWWN) im vergangenen 
Jahr heraus. Die Porträtierten sind 
Bewohner, Beschäftigte, Angestellte 
und Freunde der Einrichtung.

Ab Sonntag, 26. Mai, sind die Fo-
tografien nun erstmals in einer Aus-
stellung zu sehen. Ermöglicht hat 
dies Andreas Verfürth, Inhaber der 
Galerie Schürmann in Kamp-Lint-
fort. Er lud Fotograf Armin Fischer 
ein, seine Fotoarbeiten in der West-
lichen Orangerie am Terrassengar-
ten des Klosters Kamp zu präsentie-
ren. „Ich habe die Porträts bei einem 
Besuch gesehen und mir war sofort 
klar, dass ich sie ausstellen möchte.“ 
Andreas Verfürth gibt mit der Prä-
sentation „Ein Platz für mich“ zu-
gleich seinen Einstand als Kurator 
der städtischen Kunstausstellungen. 
Er wird ab 2021 die sommerlichen 
Vernissagen in der Orangerie gestal-
ten und organisieren.

Bildband und Ausstellung stehen 
beispielhaft dafür, wie Inklusion mit 
Leben gefüllt werden kann. „Es war 
unsere Vision, die Vielfalt in unse-
rer Gesellschaft zu zeigen, egal ob 

jung oder alt, behindert oder nicht 
behindert“, erläutert Andrea Emde, 
die das Fotoprojekt zusammen mit 
Armin Fischer für die CWWN rea-
lisiert hatte. Die Pressesprecherin 
der CWWN steuerte die Texte bei. 
„Wir wollten ein Signal setzen, jeden 
Menschen wertzuschätzen und ihm 
die gleiche Achtung entgegen zu 
bringen. Wir sind alle wertvoll und 
haben unseren Platz in der Gesell-
schaft.“ Und: „Auch Menschen mit 
Beeinträchtigungen haben Hobbys 
und Leidenschaften“, fügt Fischer 
hinzu. Und so richtete er 2018 in ei-

ner Sporthalle in Rheinberg immer 
mittwochs sein Fotostudio ein. Die 
Umsetzung war nicht immer leicht: 
Mal stellte sich die Vertrautheit zwi-
schen Fotograf und Porträtiertem 
schnell ein, mal blieb die für den 
Menschen nötige Distanz. Damit 
die Fotos einen festen und wieder-
kehrenden Rahmen hatten, stellte er 
neun farbige Stühle auf, die die Fo-
tomodelle so nutzen konnten, wie 
sie es wollten. „Es war jedes Mal 
spannend und aufregend“, erinnert 
sich Armin Fischer, der als Fotograf 
für die RP in Xanten und Rheinberg 

tätig ist. „Wir haben uns aber immer 
auch gefragt, wie viel Behinderung 
darf man zeigen?“ In der Ausstellung 
in der Orangerie sind 85 ausgewähl-
te Porträts und Momentaufnahmen 
zu sehen, teils in Farbe, aber auch in 
Schwarz-Weiß. Da die Ausstellung 
nicht barrierefrei ist, ist ein Fernse-
her aufgestellt, über den die Fotos 
flimmern, die auf der oberen Etage 
zu sehen sind. Fischer freut sich dar-
auf, dass seine Arbeiten auf Wander-
schaft gehen. Demnächst sind sie in 
der Caritas-Hauptstelle in Münster 
zu sehen.

Fotograf Armin Fischer zeigt in der Westlichen Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp Arbeiten aus seinem 
Bildband „Ein Platz für mich“. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein.

Andrea Emde, Armin Fischer und Galerist  Andreas Verfürth haben die Ausstellung in der Westlichen Orangerie realisiert.  FOTO: ARNULF STOFFEL

Eröffnung Die Ausstellung wird 
am Sonntag, 26. Mai, eröffnet 
und ist bis zum 5. Juli in der Oran-
gerie am Terrassengarten des 
Klosters Kamp zu sehen.
Öffnungzeiten  Die Ausstellung 
ist freitags und samstags von 14 
bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 
17 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten in der 
Westlichen Orangerie

INFO

Vatertagskirmes 
startet am 
Donnerstag
KAMP-LINTFORT (RP) Ab Donners-
tag, 30. Mai, 11 Uhr verwandeln 55 
Schausteller den Prinzenplatz mit 
der angrenzenden Innenstadt zu 
einem bunten Jahrmarkt. Eröffnet 
wird die Kirmes mit einem Fassan-
stich durch Bürgermeister Chris-
toph Landscheidt. Das Programm 
richtet sich an Menschen aller Al-
tersklassen. Am Eröffnungstag bie-
ten die Schausteller der Fahrge-
schäfte die Abgabe von Fahrchips 
in der ersten Stunde zu 99 Cent an 
(gültig nur am Eröffnungstag). Wei-
ter geht es am Freitag gegen 22.30 
Uhr mit einem Höhenfeuerwerk, am 
Samstag wird es für alle Besucher 
ein buntes Kirmestreiben geben, 
und am Sonntag wird für Kinder in 
der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein kos-
tenloses Kinderschminken an der 
Bushaltestelle Prinzenplatz angebo-
ten. Den Abschluss bildet der „Blue 
Monday“. An diesem Tag kann man 
gegen Vorlage des Flyers, erhältlich 
in den ortsansässigen Geschäften 
sowie im Foyer des Rathauses oder 
einer entsprechenden Anzeige aus 
den Zeitungen, zwei Fahrten zum 
Preis von einer erhalten.

Reparaturcafé 
öffnet seine Pforten
KAMP-LINTFORT (RP) Am Diens-
tag,  4. Juni findet von 14.30  bis  
17 Uhr das Reparatur Café im Ca-
ri-Treff am Rathausplatz statt. Bür-
ger können  mit ihren defekten Ge-
genständen kommen und treffen 
dort auf ehrenamtliche Reparatur-
experten aus den Bereichen Holz & 
Leim, Elektrik, Elektronik, Fahrrad, 
Schneiderei und Computer. In die-
sem Gemeinschaftsprojekt geht es 
dem Caritasverband Moers-Xanten 
und der Kirchengemeinde St. Josef 
um Begegnung, Hilfe zur Selbsthil-
fe und Nachhaltigkeit.  Es sind auch 
die Menschen willkommen, die sich 
einfach nur bei einer Tasse Kaffee 
unterhalten wollen.
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