
Erfahrungsbericht von Edith Heyer von März 2007: 

Kempens Geschichte fotographisch erzählt 

Im vergangenen Jahr suchte die Freiwilligenagentur für die 
Stadt Kempen Freiwillige zur Erstellung eines Fotoarchivs. 
Schon sehr schnell meldeten sich einige Interessierte. Bei 
einem Informationsgespräch mit einigen Herren der 
Stadtverwaltung erfuhren wir, welche Aufgaben auf uns 
zukommen würden. 

Fotos, Dias, Negative, Lithographien, die sich in den 
verschiedenen Abteilungen der Stadt befanden, sollten gesichtet 
und zu jedem Bild auf einem vorgegebenen Formular Angaben 
zu Herkunft, Anlass usw. gemacht werden. Diese Angaben 
sollen im zweiten Schritt in einer Exceltabelle erfasst werden. 

Ziel unserer Arbeit ist es, ein übersichtliches und jederzeit abrufbares Archiv zu 
erstellen, das den Bürgern unserer Stadt später einmal zugänglich gemacht werden 
soll. 

Für uns Freiwillige, das sind Frau Laßmann, Herr 
Angenheister, Herr Gijsemans, Herr Spee, Herr Lamozik 
und Frau Heyer, ist dies eine interessante Aufgabe. Wir 
treffen uns einmal wöchentlich auf dem Acker 1, um uns 
miteinander auszutauschen. Zu Hause arbeitet jeder von 
uns, so wie er Zeit und Lust dazu hat. Durch unsere 
Tätigkeit erfahren wir viel Neues aus Kempen, und wir 
befassen uns aufgrund der Bilder mit Kultur, Geschichte 
und Ereignissen unserer Stadt und deren Bevölkerung. 

Ab und zu bekommen wir Unterstützung durch 
Gäste, wie den stellvertretenden Bürgermeister 
Herrn Karl-Heinz Hermanns oder Herrn Heinz 
Cobbers, die uns mit ihrem Wissen über Geschichte 
und Architektur unserer Heimatstadt eine große Hilfe 
sind. 

Wenn Sie nun meinen, unsere Arbeit wäre trocken und 
langweilig, so muss ich sagen: „Ganz im Gegenteil!". Viele 
Bilder lassen Erinnerungen wach werden, Geschichten und 
Anekdoten fallen uns ein und oft gibt es rege Diskussionen in 
unserem Team. 

Selbst zu sportlichen Aktivitäten werden wir angeregt. So radelt 
Herr Spee regelmäßig durch Kempen und Umgebung, um 
herauszufinden, wo sich z.B. das eine oder andere 
Kulturdenkmal befindet. Oft ist bei uns eben auch 
detektivisches Talent gefragt. 



 
Sicherlich wird es noch eine lange Zeit dauern, bis wir unser Ziel, ein wohlgeordnetes 
Archiv, erreicht haben. Aber es ist eine spannende, sinnvolle und interessante 
Aufgabe in einem Kreis netter Mitarbeiter. 
 
Ein Fernziel ist die Präsentation einer lebendigen Ausstellung im Foyer des 
Rathauses für alle interessierten Bürger der Stadt Kempen. 
 


