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In Kessel hat es in der Vor- und Frühgeschichte schon menschliche Siedlungen 
gegeben. Bodenfunde geben Zeugnis heidnischer Opferstätten und germanischer 
Begräbnisplätze. Kelten, Römer und Franken hatten ihre Lagerplätze rund um 
Nergena.

Das Dorf Kessel hat durch Kaiser Otto III. einen besonderen Platz in den Ge-
schichtsbüchern erhalten, weil er im Juli des Jahres 980 auf der Reise seiner Mutter 
von Aachen nach Nimwegen vermutlich in der Nähe des Dorfes Kessel geboren 
wurde. 

Der Ketelwald (heute Reichswald), der Königshof Ketele und das Dorf Ketele  
(heute  Kessel) wurden schon 1057 urkundlich erwähnt. 

All das hat den Verkehrs- und Heimatverein Kessel (VHV) bewogen, einen  
historischen Weg durch Kessel anzulegen. Der 16 km lange Rundgang führt an  
17 Hinweistafeln vorbei, die an Denkmäler und besondere Orte in Kessel und  
Umgebung erinnern. Diese Tafeln bieten geschichtliche Informationen in Schrift  
und Bild an. 

Für einen besseren Überblick sind sie in dieser Broschüre in Deutsch und Nieder-
ländisch zusammengefasst.

In Kessel waren reeds in de vroege geschiedenis menselijke nederzettingen. Op-
gravingen getuigen van heidense offerplaatsen en Germaanse begrafenisplaatsen.

Het dorp Kessel heeft met name door keizer Otto III een bijzondere plaats in de 
geschiedenisboeken gekregen, vermoedelijk is hij in het jaar 980 in de buurt van 
Kessel geboren toen zijn moeder op doorreis was van Aken naar Nijmegen.

Het Ketelwoud (tegenwoordig Reichswald), De koningshof Ketele en het dorp Kete-
le (tegenwoordig Kessel) werden reeds in 1057 in oorkondes genoemd.

Al deze gegevens heeft de „ Verkehrs-und Heimatverein Kessel (VHV)“ er toe be-
wogen een historische weg door Kessel aan te wijzen.

De 16 km lange rondgang voert aan 16 informatieborden voorbij die aan monumen-
ten en bijzondere plaatsen in Kessel en omgeving herinneren.

De info borden geven historische informatie in woord en beeld.

Voor een beter overzicht is de informatie in deze brochure in de Duitse en Neder-
landse taal samengevat.

Vorwort / Voorwoord



Historischer Weg

Historische Route

Der historische Weg von Kessel erstreckt sich auf einer Länge von circa 
16 km und führt in einer Runde an den historischen Orten des Spargeldorf 
Kessel vorbei. Erleben Sie die Schönheit des Ortes.  
Diese Hinweistafeln sollen Ihnen interessante Fakten zu den Gebäuden 
geben. 

De historische route van Kessel strekt zich uit over een lengte van onge-
veer 16 km en leidt u in één rondgang langs de historische plaatsen van 
het aspergedorp Kessel. Ervaar de schoonheid van de plaats.  
De informatieborden geven u interessante feiten en wetenswaardigheden 
over de gebouwen.
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Wegbeschreibung Routebeschrijving
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1 Kirche mit Pfarrheim
2 Gut Overbruch
3 Friedhof
4 Gut Keldonk
5 Kloster Graefenthal
6 Mühle
7 Hof int Schaer
8 Haus Driesberg
9 Viller Mühle

9a Antonius Kapelle
9b Höfe in Kessel
10 Schloss Hamm
11 Schloss Nergenaer
12 Aloisius Bildstock
13 St. Stephanus Bildstock
13a Kessels Geschichte
14 Kaiser-Otto-Platz
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Direkt nach Eröffnung der neuen St.-Stephanus-Kirche wurde auf der südlichen Seite 
auch ein neues Pfarrhaus errichtet, das im 20. Jahrhundert mehrfach verändert und 
renoviert wurde. Es dient heutzutage immer noch kirchlichen Zwecken (Wohnsitz des 
Pastors, Pfarrbüro, Pfarrbücherei).

In der Pfarrbücherei  gibt es nicht nur klassische oder religiöse Bücher, sondern auch 
Bilderbücher, Erstlesebücher, Zeitschriften und Romane für Literaturbegeisterte jeden 
Alters. Im Pfarrhaus befindet sich zudem eine reichhaltige Pfarrbibliothek, die 1855 
erstmalig in den Unterlagen des Generalvikariats in Münster erwähnt wurde. Sie um-
fasst ungefähr 250 historisch bedeutsame Bände. Das älteste Buch, die „Concordanz 
des Alten und Neuen Testaments“, stammt aus dem Jahr 1629. 

Der heilige Stephanus, erster Märtyrer des Christentums, ist sowohl Schutzpatron des 
Kesseler Gotteshauses als auch Patron der Pferde, der Kutscher und Reiterinnen und 
Reiter. Deshalb findet jedes Jahr am Stephanus Tag (26. Dezember) bei der Kirche 
die traditionelle Pferdesegnung statt. Dieses weithin beachtete Brauchtum am zweiten 
Weihnachtsfeiertag ist seit 1623 urkundlich belegt.
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St. Stephanus Kirche  
aus Sicht des Klosterwegs um 1940

Der Vorläufer der St.-Stephanus-Pfarrkirche war die Stephanus-Kapelle, erbaut wohl 
im 9. Jahrhundert auf dem Königshof  Ketele, ab 1248 auch Gut Overbruch genannt. 
Im Heberegister  von Xanten aus dem 11. Jahrhundert ist eine Kapelle „de Kassilo“ auf-
geführt. Diese Kapelle wurde 1255 in der Stiftungsurkunde des Klosters Graefen thal als 
„ecclesia in Kessele“ erstmals urkundlich erwähnt. In jenem Jahr erhielt die Abtei durch 
Graf Otto II. auch das Patronat über die dem heiligen Stephanus geweihte Kapelle.

Auf das hohe Alter der Kapelle weist ein Altarstein hin, der 1880 während des Neu-
baus der Kesseler Kirche beim Abbruch des spätgotischen Chores im Hochaltar der 
alten Kirche gefunden wurde. Dieser sehr alte Altarstein, wohl ein römischer Opfer-
stein, war den antiken Gottheiten Juno, Minerva und Herkules geweiht. Der Altarstein 
befindet sich heute im Landesmuseum Bonn.

Während 1332 und 1380 in Urkunden noch von einer Kapelle die Rede ist, wird sie 
ab 1401 als Pfarrkirche erwähnt. Die erste Pfarrkirche aus dem 14. Jahrhundert war 
eine einschiffige, gotische Saalkirche mit einem kleinen, aber massiven, romanisch 
geprägten Turm. Im 15. Jahrhundert wurde der Turm mit Glocken ausgestattet, die 
im Turm der jetzigen Kirche immer noch ihren Dienst tun, die Stephanus Glocke von 
1414 und die Muttergottes Glocke von 1496. 

Die zweite Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert mit romanischem Westturm, ein-
schiffigem Vierjoch-Langhaus und Chor wurde Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf zwei 
querhausartige Anbauten abgerissen. Von dieser Kirche gibt es nur eine Zeichnung 
von Jan de Beijer von 1744.

Mit der besonderen Lage, eben nicht in der Mitte des Dorfes, war man wohl so zufrie-
den, dass der Neubau der dritten Kirche aus Back- und Sandstein im neugotischen 
Stil um die alte Kirche herum erfolgte. Nach der Fertigstellung in drei Phasen (Turm 
mit Spitzhelm 1868), Langhaus (bis 1880) und Chor (1885) wurde die alte Kirche von 
innen heraus abgerissen.

Ältester Gegenstand der heutigen Kirche ist das Becken eines romanischen Taufsteins 
aus dem 13. Jahrhundert, der wohl noch aus der St.-Stephanus-Kapelle stammt. Seit 
1977 gibt es auch wieder einen Dreiklang aus dem Glockenturm, als nämlich die neue 
Heilig-Geist-Glocke die 1944 beschlagnahmte und eingeschmolzene Heinrich-Glocke 
ersetzte. Besonders bemerkenswert ist die Innenbemalung der Kirche von Kirchenmaler 
Friedrich Stummel aus Kevelaer, mit Bildern im Chor von 1900-1916. Im Zusammen-
hang der Beseitigung von Kriegsschäden waren die Malereien vier Jahrzehnte von 
einem weiß-grauen Anstrich bis 1990 unsichtbar gewesen. Zum Besitz der Kesseler  
Kirche zählen auch bemerkenswerte Kunstschätze, wie die Marienfigur, alte Mess-
kelche und edle Messgewänder aus früheren Jahrhunderten. Diese wertvollen Gegen-
stände stammen aus der Klosterkirche der ehemaligen Abtei Graefenthal.

1
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Plan Hof Overbruch von 1856 mit Kapelle

Königshof Ketele oder Königshof „toe Overbrueck“ genannt,
später Hof Overbruch, Hof Overbruck oder Gut Hinxtvoert genannt.

Der Hof Overbruch heute

Der Königshof Ketele (ab dem 13. Jahrhundert Hof Overbruch) wurde im Jahre 1057 
auf einer Urkunde des Kaisers Heinrich IV erstmals erwähnt und ist damit wohl der  
älteste  Hof in Kessel. Der außerdem im Ketelwald (heute Reichswald) und in der 
Ketel straße enthaltene Begriff Ketele findet sich im Dorfnamen wieder. Ketele oder 
heute Kessel steht für eine Geländevertiefung vor dem Reichswald an der Niers. 

Das Dorf Ketele wird erstmals in der Stiftungsurkunde des Klosters Graefenthal von 
1255 erwähnt. Das Dorf entwickelte sich langsam um den historischen Kern, den 
Haupthof Overbruch, der auch als Raststätte und Versorgungsstation der Kaiser auf 
dem Weg von Aachen nach Nimwegen diente. Die Kapelle des Gutes Overbruch soll 
auch von den Kaisern als Privatkapelle benutzt worden sein.

Mit dem Begriff „Overbruch“ wurde ursprünglich die feuchte Flussniederung der Niers 
zwischen der Abtei Graefenthal und Nergena bezeichnet. In der Breite erstreckte sich 
das Bruch (= Sumpf, Moor) vom Reichswald bis zum Nuthgraben. In dieser Fluss-
aue lagen der Hof Overbruch und die Höfe ter Keldonk, ter Schaer und op ten Hövel, 
später auch das Dorf.  

Der Hof Overbruch wurde im 14. Jahrhundert als Haupthof  bezeichnet. Seine Wirt-
schaftsgebäude lagen am Ende des Dorfes Ketele, nahe der Niers, und grenzten 
unmittelbar an Kirche und Pfarrhaus. Dorf und Kirche sind auf dem Land des Hofes 
Overbruch gebaut worden.

Bei der Gründung der Abtei Graefenthal durch Graf Otto den II. von Geldern im Jahre 
1248 erhielt die Abtei das Patronat über die St.-Stephanus-Kirche in Kessel. Es war 
an das Gut Overbruch geknüpft, weshalb das Gut auch an die Abtei Graefenthal 
überging. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts gehörten 34 Morgen landwirtschaftliche 
Flächen und 20 Morgen Wald zum Hof Overbruch. 

Dem Zinsregister der Abtei Graefenthal lässt sich entnehmen, dass zu dieser Zeit auf 
dem Gut Overbruch unter anderem Roggen angebaut wurde. Immer an St. Martin 
wurden hier die Pacht und die Zinsen in der Gemeinde erhoben.

Der Hof Overbruch wurde 1856 von Wilhelm Thönnesen gekauft. Auf dem Lageplan 
von 1856 ist noch eine Kapelle eingezeichnet, gegenüber dem Haupthaus Richtung 
Niers. Diese Stephanus-Kapelle, erbaut auf dem Reichshof „toe Overbrueck“ im 9. 
Jahrhundert, wurde 1255 in der Stiftungsurkunde des Klosters Graefenthal erwähnt. 
Im 15. Jahrhundert wurde die Kapelle wohl Pfarrkirche und ist somit der Vorläufer der 
späteren St.-Stephanus-Kirche zu Kessel. Auf das hohe Alter der Kapelle weist ein 
Altarstein hin, der 1880 beim Abbruch des spätgotischen Chores der St.-Stephanus-
Kirche gefunden wurde. Dieser sehr alte Altarstein war dem römischen Juno, Minerva 
und Herkules geweiht und befindet sich heute im Landesmuseum in Bonn.

2
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Gut Overbruch



Durch dieses Kunstwerk, dessen Verwirklichung ganz wesentlich durch eine Spende 
ermöglicht worden ist, soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Friedhof natürlich 
das Ende eines irdischen Lebens auffängt, aber in jedem Ende auch ein neuer Anfang 
erhofft werden kann.
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Johanneskapelle mit der Skulptur „Alpha und Omega“

Der Friedhof lag ursprünglich innerhalb der St.-Stephanus-Kirche umgebenden Mau-
er. Es wird dort noch den Gefallenen des Ersten Weltkrieges und den Gefallenen und 
Vermissten des Zweiten Weltkrieges gedacht, für die 1929 und 1957 zwei Ehrenmäler 
vor der Kirche errichtet wurden. Letzteres wurde 1981 erneuert. In den beiden Welt-
kriegen sind insgesamt 105 Kesseler gefallen oder blieben vermisst.

Da der Kirchhof an der St.-Stephanus-Kirche als Friedhof mit der Zeit zu klein gewor-
den war, wurde 1926 ein neuer Friedhof am Klosterweg, der damals noch Dorfstraße 
hieß, eingeweiht. Er wurde später in Richtung Thomas-Morus-Weg noch erweitert. Die 
beiden heutigen Hauptwege, durch Tore von den genannten Straßen zu betreten, sind 
rechtwinklig angeordnet. Sie weisen in alle vier Haupthimmelsrichtungen. 

Am südlichen Ende befinden sich die Priestergräber ehemaliger Kesseler Pfarrer, mit 
einem großen Grabmal, das Allerheiligen 1955 aufgestellt worden ist. Am östlichen 
Ende hat die aus Baumberger Sandstein gearbeitete, neugotische St.-Josef-Gruppe 
1997 ihren Platz gefunden. Der Heilige Josef ist auch Schutzpatron der Sterbenden. 
Die dreiköpfige Gruppe zeigt einen auf einem Lager Gebetteten, umgeben von einer 
Frauengestalt und einem älteren Mann mit Handwerkssymbol.

In den 1960er Jahren wurde in der südwestlichen Ecke des Friedhofs die Johannis-
kapelle in Eigenleistung gebaut. Im Zuge der Renovierung 1998 wurde sie mit einem 
kleinen Glockenturm versehen. Seitdem wird unmittelbar vor den Beerdigungsfeiern 
die Johannis-Glocke geläutet. Nach der Aufbahrung der Verstorbenen in der Kapelle 
kann die Beisetzung in vier verschiedenen Formen stattfinden. Neben den seit alters 
her vorgenommenen Sargbestattungen in Wahlgräbern können seit 2015 auch Wie-
senbestattungen in einer Urne oder in einem Sarg durchgeführt werden. Es gibt aber 
auch die Möglichkeit einer Urnenbestattung in einer Wahlgrabstätte. Schon länger 
wurde auch dem Wunsch mancher Familien entsprochen, eine Urne zusätzlich in 
einem Wahleinzel- oder Doppelgrab zu bestatten.

Vor und neben der Johanniskapelle wurde 2016 ein Platz neu gestaltet, dessen 
Mittelpunkt die vom Hommersumer Bildhauer Udo Sander entworfene und gestaltete 
Skulptur „Alpha und Omega“ darstellt. Es ist für die Trauergemeinde möglich, den 
Verstorbenen am Ende seines Lebensweges mittels Durchschreiten des Monuments 
zum Grab zu begleiten. Das Kunstwerk wurde mit gelblichen Klinkern errichtet und 
wird von einem nicht sichtbaren Stahlkorsett stabilisiert. In der Dunkelheit scheint ein 
blaues Licht aus 4 m Höhe aus dem Alpha heraus zentral auf einen Kreis mit einem 
Radius von 2,5 m. Dieser Kreis stellt den zweiten Schwerpunkt des Monumentes 
dar. Er wurde vom Künstler Udo Sander mit einem Mosaik aus Stein und Terrakotta-
scherben auf einer Bodenplatte gestaltet. 
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Ausgrabungen in den 1970 Jahren  
vor der Auskiesung

Gut ter Keldonck, auch Gut ther Keildonk genannt.

Heute ein beliebtes Naherholungs gebiet

Es wird vermutet, dass der Name „Keldonck“ ursprünglich keltischen Ursprungs ist 
und in etwa die Bedeutung „Bodenerhebung an der Wasserrinne“ hat. Hierzu würde 
passen, dass sich an dieser Stelle bereits in vorgeschichtlicher Zeit eine keltische 
Opferstelle und eine eisenzeitliche Siedlung befanden. Möglicherweise bestand diese 
Siedlung einige Jahrhunderte lang, da an dieser Stelle auch spätrömische Keramik-
bruchstücke aus dem 3./4. Jh. n. Chr. gefunden wurden.

Belegt ist, dass Graf Dietrich IX. von der Keldonck das Keldoncksche Gut bei Kessel 
im Jahre 1323 als Lehen an den Knappen Otto von Hall vergab. Am 15. Mai 1323  
verzichtete der Ritter Otto von Hall und der Graf von Kleve auf dieses Lehen und  
trugen es Rainhald, dem Sohn des Grafen von Geldern, zur Schenkung an das  
Kloster Graefenthal an. Im Folgenden war es zeitweise zum Gut Overbruch gehörig. 

Das Gut ter Keldonck war ein sumpfiges, langgezogenes Gebiet mit einigen Fisch-
teichen, das sich am linken Niersufer von Graefenthal bis nach Kessel hinzog und 
heute „Kelling“ genannt wird. 

Die Anlage scheint spätestens zu Beginn der frühen Neuzeit aufgegeben worden zu 
sein, da auf der preußischen Katasteraufnahme von 1734 keine Gebäude mehr zu 
erkennen sind.

In den 1970er Jahren wurde das Gebiet „Kelling” ausgekiest. Beim Kies- und Sand-
abbau wurden immer wieder archäologisch aufschlussreiche Funde gemacht. Heute 
sind die Kiesgruben erschöpft und zu Wasserflächen geworden. Das gesamte Gebiet 
wurde renaturiert. Neben dem Reichswald gehören diese Seen zu den beliebtesten 
Naherholungsgebieten im Raum Kessel. Die zahlreichen Wanderwege laden zu unter-
schiedlichen Freizeitbetätigungen ein. Auch die Vogelbeobachtung lohnt sich, weil 
der Niederrhein Durchzugsgebiet für Graugänse und Kraniche ist, und auch andere 
Vogelarten auf dem Weg in ihre Winterquartiere hier Rast machen. 

Im Bereich „Kelling” ist die Niers, die Anfang der 1930er Jahre begradigt worden war, 
wieder in ein Flussauengebiet zurückverwandelt worden. Die Niers fließt jetzt wieder 
in Bögen und mit einigen Seitenarmen durch Kessel. 

Die Erinnerung an das Gut ter Keldonck ist auch durch die passende Benennung der 
jüngsten Kesseler Straße im Neubaugebiet hinter dem Seeweg gegeben.

4
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Gut Keldonck



Heute werden das ehemalige Kloster und die landwirtschaftlichen Gebäude für Event-
veranstaltungen genutzt. 

In der ehemaligen Remise des Klosters hat der Förderverein „Kloster Graefenthal“ 
seine Heimat und bietet diverse Kulturveranstaltungen und Führungen an. 

15

Kreuzgang:  
ältester erhaltener Teil der heutigen Anlage

Kloster Graefenthal (vallis comitis), auch Gräfenthal oder Grefenthal  
geschrieben, auch Neukloster (novum claustrum) genannt.

Das Kloster Graefenthal wurde im Jahre 1248 von Graf Otto II. von Geldern auf 
Anraten seiner ersten Frau Margarete von Kleve als Jungfrauenkonvent des Zister-
zienserordens gegründet. Es hieß ab 1274 auch Neukloster, da das Mutterkloster in 
Roermond war. 

Der Name Grefenthal ging aus dem lateinischen Begriff „vallis comitis“ (wörtlich: „Tal 
des Grafen“) hervor und wurde dem Kloster auf Wunsch seines Gründers gegeben. 
Zu diesem Zeitpunkt stand an dieser Stelle bereits die Ruine der älteren Burg „Rott“.

Als erster Bestandteil des neuen Klosters wurde im damals gerade aufkommenden 
gotischen Stil die Klosterkirche gebaut (Fertigstellung 1255), wo Margarete von Kleve 
bereits 1251 beigesetzt wurde. Bis 1258 wurden auch die übrigen Klostergebäude 
errichtet und geweiht. Die ersten Nonnen, die aus der heute in der niederländischen 
Provinz Limburg gelegenen Stadt Roermond kamen, bezogen bereits im Jahre 1250 
die neugegründete Abtei. Die Klosterfrauen waren oft unverheiratete Adlige. Das 
Kloster genoss deswegen als eine Art Versorgungsstelle für ledige Adelsfrauen das 
Wohlwollen der Grafen von Kleve und Geldern und blühte in der Folgezeit schnell auf. 

Ein weiterer Quell des Wohlstandes waren die zahlreichen Stiftungen und Vermächt-
nisse, die dem Kloster unter anderem Mühlen, landwirtschaftliche Flächen und Fisch-
teiche einbrachten. Die meisten Besitzungen des Klosters lagen in den benachbarten 
Dörfern, einige dieser Gebiete waren aber auch weiter entfernt und befanden sich 
zum Beispiel in der Nähe der Stadt Nijmegen. Das Verhältnis zu den benachbarten 
Städten Kleve und Goch war gut, wodurch dem Kloster eine Befreiung von Steuern 
und Wegegeld zuteil wurde. 

Bis zum Jahr 1376 wurden die Grafen und Herzöge von Geldern im Kloster Graefen-
thal begraben. Die Reste der Grabanlage des Klosterstifters Graf Otto II. sind heute 
noch zu sehen. Im 15. Jahrhundert wurden die ursprünglichen Gebäude durch Kriegs-
zerstörungen und zahlreiche Brände in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Kloster-
anlage zu großen Teilen neu errichtet werden musste.

Im Jahre 1802 wurde das Kloster Graefenthal von den Franzosen zwangssäkulari-
siert. Das kostbare Klosterarchiv befindet sich heute im Collegium Augustinianum 
Gaesdonck. Das Kloster selbst ging in Privatbesitz über und war über viele Jahre ein 
landwirtschaftlicher Betrieb.

Die Klosteranlage stellt sich heute als eine Mischung der verschiedensten Baustile 
dar. Mittelalterliche gotische Elemente lassen sich ebenso finden wie frühneuzeitliche 
barocke und klassizistische Bauteile und neuere landwirtschaftliche Gebäude. 

5
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Kloster Graefenthal



Ab 1971 wurde die Mühle, die von der 
Gemeinde gepachtet worden war, in 
Eigenleistung von den Jugendlichen 
renoviert und als Jugendheim für die 
Kesseler KJG und für den Seniorentreff 
genutzt. Am 5. Dezember 1972 wurde 
die Mühle zum 10-jährigen Bestehen der 
KJG Kessel als Thomas-Morus-Heim 
offiziell eingeweiht und ihrer Bestimmung 
übergeben. Nach einer Phase des Leer-
standes wurde die Kesseler Mühle von 
2001 - 2004 von der Familie Willemsen 
liebevoll restauriert und ist seither wieder 
eine Zierde des Ortsbildes. Vor der 
Mühle stehen die alten Mühlsteine der 
Susmühle in Goch.

Gegenüber der Mühle steht der alte 
Mühlenhof der Familie Willemsen. 
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Kesseler Mühle 1869 mit 40 m Höhe  
bis zur Flügelspitze

Mühlenstumpf 1971

Die alte Mühle am Ortseingang von Kessel wurde im Jahre 1801 von Adrianus von 
Deynhoven erbaut. In ihrer ursprünglichen Form war sie eine 22 m hohe, damals 
außerhalb des Dorfes gelegene Feldmühle und wurde vor allem zur Herstellung von 
Schrot aus Getreidekörnern und Öl genutzt. 

1835 ging die Mühle in den Besitz des Müllermeisters Arntz über. 1843 verkauften die 
Erben des Wilhelm Anton van den Bosch die massiv aus Steinen und Trast (Mischung 
aus Kalk und Roggenschrot) erbaute Korn-, Öl- und Pellwindmühle, nebst neben lie-
gender Müllerwohnung. Am 18. April 1859 bot der Müller Johann Heinrich van Linn 
seine holländische Mühle zu Kessel mit neuer Müllerwohnung zum Verkauf an. In  
der Mühle befand sich eine Fruchtmühle, eine Ölmühle mit 2 Pressen, eine Knochen-
mühle und eine Pellmühle zum Schälen von Gerste. Zu diesem Zeitpunkt gehörten  
ein herrschaftliches Haus mit Wirtschaftsgebäuden, Garten und Obstwiese sowie 
mehrere Kotten mit Ackerland und Wiesen zu der Mühle. 

Am 24. November 1869 ging die Mühle in den Besitz von Heinrich Angelius Willemsen 
(geboren 1824 in Kessel) über, der vorher in einem Gocher Wassermühlenbetrieb 
tätig war. Er baute die Mühle aus wirtschaftlichen Gründen zu einem Sägewerk mit 
Windantrieb um, denn der nahe Reichswald bot große Holzmengen.

1885 wurde zusätzlich zum Windbetrieb ein schwerer Lokomobil-Dampfkessel ein-
gebaut. 

Am 20. März 1915 wurden die Windflügel, deren Bedienung großen Arbeitsaufwand 
erforderte, stillgelegt. Die Fachkräfte wurden zum Kriegsdienst einberufen und fehlten 
zur Bedienung der Windmühle. 

Während des Ersten Weltkriegs wurde die Mühle auch vom Militär in Anspruch genom-
men. In dem Sägewerk wurden ab 1916 durch die Reservedivision „Brückentrain“ 26 
Holzbrücken für das Militär hergestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm im Jahre 
1919 Hubert Willemsen das Sägewerk. 1922 wurden die Flügel abgebaut und die Mühle 
nur noch mit Dampf betrieben. 1924 wurde das Sägewerk modernisiert und mit einem 
Elektroantrieb ausgestattet, der von einem Dieselgenerator angetrieben wurde. 1930 
wurde die Turmhaube durch einen Sturm zerstört und die Reste abgetragen.

Im Zweiten Weltkrieg widerstand die Mühle Granatvolltreffern. Sie diente auch als 
Schutzbunker bei Fliegeralarm.

Am Sonntag, den 9. November 1947, stand das Sägewerk durch einen Kurzschluss in 
hellen Flammen und brannte total aus. Danach wurde der Mühlenstumpf von 22 m auf 
heute 8 m Höhe zurückgebaut. Die Mühle wurde jedoch noch bis 1960 als Sägewerk 
weiterbetrieben. 
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Der Scharsenhof vor dem Abriss  
und Neubau des Haupthauses

Jägerlehen int Schaer oder ten Schaere oder Hof to Scaer,
auch Schaerhof oder Schaersenhof genannt

Am 11. September 1347 wurde das Gut int Schaer vom Kaiser Ludwig dem Bayern, 
der in das Gebiet um Kleve eingefallen war, zusammen mit der Herrschaft Rindern als 
Lehen an den Grafen Johann von Kleve vergeben. 

Gleichzeitig erhoben auch die Herzöge von Geldern, die vorher die Lehensherren  
waren , ihren Anspruch auf den Hof. Herzog Reinhold von Geldern übertrug gleich-
zeitig am 11. September 1347 die Herrschaft Rindern und den Hof te Schaere nach 
Reichsrecht an Dietrich von Lent. Dieser verkaufte es an Johann von Kleve. 

Der Herzog von Geldern gab trotzdem seine Ansprüche nicht auf und gab am 12. April 
1357 das Lehen an Randolf van Hoklem, Jagdherr des Herzogs von Geldern, damit er 
dieses am 20. April 1357 an die Schwester des Herzogs, Isabella (Nonne in Graefen-
thal), für 325 Pfund kleine Pfennige verkaufen konnte. 

Isabella von Geldern, Äbtissin von Graefenthal, schenkte am 13. Mai 1382 zu Leb-
zeiten den Hof te Schaer an die Abtei. Zeitweise gehörte der Hof te Schaer zum Gut 
Overbruch, das der Haupthof des Klosters Graefenthal war.

1544 wurde der Hof to Scaer in „Halbbau“ gegeben. Der Pächter musste den Anteil 
des Klosters gesondert halten und musste zudem den Anteil des Hofes an der Brücke 
und an dem Deich in Kessel übernehmen.

1670 wurde Maria von Schevick Erbin des Schaerhofes. Sie stammte aus dem Haus 
Driesberg.

Später wurden neben dem alten Schaerschen Hof der Riester Hof und der neue 
Riester hof gebaut. Das Land wurde auf drei Höfe aufgeteilt.  
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Das Haupthaus der Burganlage war eine zweigeschossige sowie vierflügelige Anlage 
mit Innenhof, die von mehreren Ecktürmen mit Erkern und Zwiebelhauben geprägt 
war. Während ihrer Blütezeit in der frühen Neuzeit war es im Stil des Barock gestaltet. 
Haus Driesberg verfügte über einen von der Niers gespeisten Burggraben. Eine höl-
zerne Brücke darüber verband das Haupthaus mit einem Torhaus und einer Vorburg, 
die ebenfalls von Gräben umgeben waren. Außer den Gräben zeugt auch das Vorhan-
densein von Schießscharten in den Mauern von der Wehrhaftigkeit des Gebäudes.

Reste vom Mauerwerk, Ornamente und Teile eines marmorierten Rokoko-Kamins sind 
im Gocher Museum ausgestellt.

Der Standort des Haupthauses kann im Gelände heute nur noch anhand von Boden-
erhebungen rekonstruiert werden. Jedoch sind am Ende einer Kastanienallee noch 
die Wirtschaftsgebäude mit zwei Backsteintürmen erkennbar. Bemerkenswert sind die 
Schlusssteine über den Bögen der Toreinfahrt, die zwei Masken zeigen.  
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Haus Driesberg im Barokstil 1744 als Kupferstich von Jan de Beijer

Haus Driesberg, früher auch Druisburgum oder Ritterburg genannt.

Der Stiftskanonikus Heinrich Walter Eskes schrieb: „Ein Kasteel liegt bei dem alten 
Kessel, man sagt es sei von Drusus, einem Feldherrn der Römer erbaut worden“. 
Hierin liegt zumindest insofern ein historischer Kern vor, als in der Nähe von Dries-
berg, vor allem auf dem erhöhten Gelände des Douvenbergs am gegenüberliegenden 
Niersufer, römische Funde gemacht worden sind. Dort wurden vor Jahrzehnten die 
Spuren eines mit Wällen umgebenen Römerlagers gefunden. 

Das Haus Driesberg ist eine aus dem 14. Jahrhundert stammende, damals direkt am 
linken Ufer der Niers gelegene Wasserburganlage, die am 25. Mai 1395 erstmals er-
wähnt wurde. Zu dieser Zeit war das geldrische Lehen an Johann Kodken von Zeller 
aus der Herrschaft Gennep vergeben. Er war geldrischer Hofmarschall, herzoglicher 
Siegelbewacher und Kanzler, später auch „Zeuge” für den Herzog von Geldern. Er 
war vermutlich auch der Erbauer der Burg. In gewissen zeitlichen Abständen kam es 
zu einem Wechsel der Eigentümer dieser Anlage. 

1546 verzichtete Sander von Tellich zugunsten von Wilhelm von Schewick auf das 
Lehen. Durch die Hei-rat von Dorothea Schewick mit Freiherr Arnold Heinrich ging 
das Haus Driesberg 1650 in den Besitz der Familie von Neunkirchen-Nievenheim 
über. Dieser Eigentümerwechsel ist in direktem Zusammenhang mit der Änderung der 
Gerichts barkeit zu sehen.

Das Dorf Kessel, damals als Herrlichkeit bezeichnet, schied 1647 aus der Gerichts-
barkeit Asperden aus und wurde dem Amtmann von Goch und Gennep, Freiherr 
Arnold Heinrich von Neunkirchen-Nievenheim, unterstellt, der seinen Amtssitz auf 
Haus Driesberg hatte. Kessel bildete gemeinsam mit der Gemeinde Mook, wozu auch 
Gennep zählte, einen eigenen Gerichtsbezirk, der von Haus Driesberg aus verwaltet 
wurde. 

Johan Gisbert II. von Neunkirchen-Nievenheim verkaufte Haus Driesberg am  
22. Oktober 1753 an Freiherr Gisbert Wilhelm Baron von Gent zu Dedem. Sein Sohn 
und Erbe, Wilhelm Johann, hatte das Recht, auf Haus Driesberg Gefangene zu halten 
und abzustrafen. Im Keller befand sich zu diesem Zweck Folterwerkzeug. Die Grab-
platte des Burgherrn Wilhelm Johann von Dedem von 1806 ist im Garten des Gocher 
Museums zu sehen.

Nach dem Tod des letzten von Dedem, Friederich Heinrich, wurde das herunter-
gekommene Haupthaus bis spätestens zum Jahr 1848 abgerissen. Die Wirtschafts-
gebäude und das Land kaufte Freiherr von Rombach aus Buldern bei Münster. In den 
1950er Jahren wurden die Wirtschaftsgebäude und der Grundbesitz vom „Rheini-
schen Heim“ aufgekauft und an Landwirte weitergegeben. 
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Pegelhaus am ehemaligen Niersarm

Die Niers durchfloss die Viller Mühle bis 1930

Die Viller Mühle ist eine, in unmittelbarer Nähe der Niers gelegene, stillgelegte Öl-  
und Getreidemühle, die in ihrer heutigen Form 1870 erbaut wurde. Eine an diesem 
Standort gelegene Mühle wurde erstmals im Jahre 1291 erwähnt. Sie gehörte zum 
Kloster Graefenthal und wurde während des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit 
kontinuierlich zur Produktion von Mehl und Öl genutzt.

Als Folge der Säkularisation (1802) ging die Mühle in Privatbesitz über, indem sie 
1806 im Rahmen einer Versteigerung für 10.000 Franken an den Schankwirt Peter 
van Bergen verkauft wurde. 

Spätestens seit dem Jahr 1853 war die Viller Mühle im Besitz der Familie Mathysen, 
die in der Folgezeit für eine umfangreiche Modernisierung der Mühle sorgte. So wurde 
zunächst ein drittes Wasserrad installiert, wodurch die Mühle auch als Sägemühle 
genutzt werden konnte. Später wurde der Betrieb teilweise auf Dampfkraft umgestellt 
und zu diesem Zweck ein Kesselhaus errichtet. 

Nach der Erweiterung der vorhandenen Gebäude wurde im Jahre 1877 eine schmal-
spurige Pferdebahn angelegt, die eine Anbindung an die Eisenbahnlinie „Boxteler 
Bahn“ ermöglichte. In diesem Zusammenhang errichteten die Betreiber der Mühle 
auch den kleinen Bahnhof am neuen Endpunkt in Hassum. Transportiert wurden vor 
allem Getreide, Ölsaaten und Kohle. In der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg wurden 
zahlreiche weitere Modernisierungen und bauliche Erweiterungen der Mühlenanlage 
durchgeführt. Unmittelbar vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 waren in der Viller 
Mühle 45 Mitarbeiter beschäftigt.

Nach der Gründung des Niersverbandes im Jahre 1927 und der darauf folgenden 
Begradigung und Verlegung des Niersflussbettes wurde die Mühle seit 1930 nicht 
mehr mit Wasser, sondern nur noch mit Dampf und Strom betrieben. 1940 wurde der 
Betrieb der Ölmühle eingestellt, 1972 schließlich auch der Betrieb der Getreidemühle.

Als Heinz Bömler, auch als der „wahnsinnige Puppenspieler“ bekannt, die Viller Mühle 
übernahm, wurde sie aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Im Jahr 2000 wurde sie 
auch unter Denkmalschutz gestellt. 

Heute ist die Viller Mühle eine Art Museum, Veranstaltungsort und „Markt der ver-
gessenen Waren“. Der WDR-Hörfunk produziert im ehemaligen Sacklager der Mühle 
die weithin bekannte Kabarett-Sendung „Hart an der Grenze“. Bekannte Künstler und 
Open-Air-Veranstaltungen rund um die Mühle locken das Publikum aus nah und fern 
nach Kessel.  
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Die Bauernschaft Viller hatte 1632 bei einer Aufnahme der Güter und Ländereien  
25 Wohnungen. Neben den 3 großen Höfen, Hamschen Hof, Kapellenhof und Kloken 
Hof gehörten der Witwe von Diederich von Eyckel, Drostin Magaretha noch weitere  
12 Katstellen in Viller. Dem Kloster Graefenthal gehörte der Juffenhof und die Villerische 
Kornmühle, zu der auch ein 15 Morgen großer Hof gehörte. Die Pöt oder Peutsche Kat 
gehörte zu Haus Driesberg, Besitzer der Amtmann Arnold Heinrich von Neukirchen ge-
nannt Nievenheim.  
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Die Villersche Kapelle und das Haus Ham
Die St. Antonius Kapelle zu Viller und die St. Antonius Gilde

Die Kapelle war romanischen Ursprungs und ist wohl schon vor 1260 fertig gestellt 
worden. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wird die capella im Zinsregister 
der Abtei Graefenthal erwähnt.

Am 15. August 1468 wird die Kapelle urkundlich im Testament der Eheheleute Henric 
und Alyt Busserhuze erwähnt (Urkunde im Archiv von Gaesdonck) und mit jährlichen  
3 Scheffeln Roggen bedacht.

1485 verzichtete der Pfarrer von Hommersum, Henricus Brouwers, zu Gunsten von 
Reinerus de Rysen auf die Kapelle. Die Kapelle gehörte zu dem Hof der Herren 
von Ham, dem Kapellenhof zu Viller. Nach 1812 wurde die Kapelle abgerissen. Die 
Antonius statue und Bilder aus der Kapelle befinden sich in der Kirche in Hommersum. 

Verbunden mit der Kapelle ist die Antonius-Gilde zu Viller. Diese wurde in schlechten 
Zeiten 1656 nach dem 30 jährigen Krieg gegründet. Es konnte i. d. R. nur Mitglied 
werden, der unter dem Glockenschlag lebte (gemeint ist im Einzugsgebiet der Kapel-
le) und eine vergleichsweise hohe Aufnahmegebühr bezahlen konnte. Das Gildefest 
wurde jährlich am Mittwoch nach Pfingsten, das Patronatsfest jeweils am 17. Januar 
gefeiert. Danach wurde die Velderse Kirmes oder auch St. Tönnis Kirmes eröffnet, die 
3 Tage dauerte. Feiern, Geselligkeit und Umtrunk hatten einen großen Stellenwert. 

Die 7 Statuten der Schützenbruderschaft wurden 1656 von Wilhelm Haeffacker, 
Pastor zu Hommersum und Vikar der Antonius Kapelle, aufgestellt. Erst 1666 wurden 
die Statuen endgültig in Kraft gesetzt. Das lag vornehmlich an dem Besitzer von Haus 
Ham, Ritter Peter Derik von Eyckel, der erst 2 Jahre vor seinem Tod die Statuten 
akzeptierte. Die Gesetze der Bruderschaft wurden im Gildebuch niedergeschrieben. 
Das Buch wurde 300 Jahre lang praktisch genutzt für Eintragungen zur Gilde. Die 
letzte Eintragung stammt von 1970. Bis 1870 wurde die insgesamt 116 Blätter des 
Gildebuches in klevisch-niederländischer Sprache abgefasst. Erst danach findet man 
Eintragungen in hochdeutsche Sprache (für den Niederrhein war diese Sprache der 
Preußen eine Fremdsprache).

Die Gilde bekam bei der Gründung eine Schenkung über die Pachteinnahmen von 
6 Morgen Ackerland von Peter Derik von Eyckel, dem Besitzer von Haus Ham und 
Mitglied der Gilde. Die Pachteinnahmen dieses Ackerlandes waren eine dauerhafte 
Einnahmequelle. Das Ackerland ist heute im Besitz der St. Antonius Gildebruderschaft 
zu Viller.
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Als die Kesseler Kapelle im 14.Jahrhundert zur Pfarrkirche erhoben wurde, blieb die 
„Bauernschaft Viller“ bis zum Pöttsche oder Peutschen Hof bei der Pfarrgemeinde 
Hommersum, obwohl das Gebiet zu Kessel gehörte. Das Gebiet lag um den Hof op 
ten Hövel und reichte bis zum Schloss Nergena. Es gehörte ursprünglich dem Stifte 
zu Utrecht. 
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Brill Hof um 1920

Neben dem Gut Overbruch oder auch Overbruck, dem Gut to Schaer, dem Gut 
Keldonck oder auch ther Keildonk gehört auch das Gut op ten Hövel oder auch opten 
Hoevel zu den ersten urkundlich erwähnten Höfen in Kessel.

Das Gut op ten Hövel lag ursprünglich am linken Ufer der Niers, die in einem Links-
bogen um den Hof herum floss. Seit die Begradigung der Niers in den 1930er Jahren 
liegt der Hof jedoch rechts des Flusses. Der heutige Name „Niershof“ hat daher seine 
volle Berechtigung. 

Das Gut gehörte, wie auch das Gut te Schaer, Randolf van Hoekelom und später 
seinen Kindern. Am 12. November 1392 erhielt die Abtei Graefenthal das Lehngut op 
ten Hövel von Junker Hub van Culenborg, dem Herrn von Meer. Es war eine Halb-
hufe und lag inmitten des Grundbesitzes der Abtei Graefenthal. (Halbhufe = halbe 
Voll bauernstelle mit ca. 15 Morgen. 1 Morgen war die Größe, die ein Bauer mit einem 
Pflug allein bewirtschaften konnte). 

Nachdem die Franzosen 1794 das Rheinland besetzten hatten, wurde der Hof (nun 
mit 25,5 ha Acker- und Weideland) zum Verkauf angeboten. Da es nicht zu einem 
Verkauf kam, blieb Maria Gielen weiterhin Pächterin. Nachdem 1824 Peter Gossens 
Eigentümer wurde, ist der Hof im Besitz dieser Familie.

Der Neue Hof (oder auch Neuenhof genannt) gehört zu den später erwähnten Höfen. 
Er lag direkt am Schloss Nergena. Der Neue Hof bestand wahrscheinlich schon im 
Jahr 1555. Als die Franzosen 1794 den Niederrhein besetzten, wurden die ehemali-
gen preußischen Höfe, die im Lehenbesitz waren, verkauft. Auch der Neuenhof mit  
35 ha wurde am 15. April 1807 in Aachen angeboten. Er fand jedoch keinen Käufer, 
auch nicht beim zweiten Versuch am 15. Mai 1811. Später kaufte Familie Fock aus 
Kleve den Hof. Im Jahr 1898 erwarb schließlich Anton Ehren den Hof von den Erben 
der Familie Fock. Weil sein Sohn Ludwig Ehren kinderlos blieb, bewirtschaftet heute 
sein Neffe Norbert Paeßens den Hof als Eigentümer.

Der Brills Hof (auch Brillsche Kath) war 10,5 ha groß und wurde nach dem Einmarsch 
der Franzosen 1794 ebenfalls zum Verkauf angeboten. Pächter war seinerzeit Peter 
Grüntgens.

Belegt ist, dass am 26.09.1821 in Kleve eine Verpachtung der „Brillsche Kath zu 
Nergena“ mit 31 Morgen Acker und 6 Morgen Holzung stattgefunden hat. Pächter war 
Bernhard Janhsen mit einer Pacht von 65 Reichstalern.

Der Kapellenhof in Viller, auch „uten Ham“ genannt, gehörte 1316 dem Ritter Dietrich 
von der Hamme. Auf seinem Grund stand die Antoniuskapelle.
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enthalten . Sie verlief ungefähr parallel auf der westlichen Seite der heutigen Grune-
waldstraße.

Im Hammschen Busch wurde 1790 der Hammsche Gutshof errichtet, der 1970 für ein 
Depot der NATO aber wieder abgerissen wurde. Seit 2017 wird das Gelände um das 
ehemalige Haus Hamm gewerblich genutzt. 
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Schloss Hamm im spätgotischen Stil 1746  
als Kupferstich von Jan de Beyer

Schloss Hamm auch Rittersitz Hamm oder Haus Hamm genannt.

Das Schloss Hamm befand sich im heutigen Kesseler Ortsteil Nergena am linken Ufer 
der Niers, günstig an einer Furt gelegen. Seinen Namen verdankte das Schloss einer 
Krümmung der Niers an dieser Stelle, denn „Hamm“ bedeutet „Bogen“, aber auch 
„inselartige Erhebung, die von Wasser umgeben ist“. Die Römer hinterließen auch hier 
ihre Spuren, denn nahe dieser Stelle am Hammschen Hof und im Hammschen Busch 
wurden 1870 ein römisches Lager und Gräberfelder nachgewiesen.

Die Anlage wurde im 14. Jahrhundert (Ersterwähnung 1391) für die Herren von Hamm 
errichtet und bestand aus drei hufeisenförmig angelegten Häusern mit Treppengiebeln 
und einem schlanken, hohen Treppenturm. 1316 wurde ein Dietrich von dem Hamme 
im Heberegister der Grafen von Kleve erwähnt. Ritter Dietrich war auch der Besitzer 
des Kapellenhofes in Viller.

Vom 15. - 17. Jahrhundert war die Burg im Besitz der Familie von Eyckel, die aus dem 
Westfälischen stammte. 1627 wurde Peter Derik von Eyckel als Besitzer von Schloss 
Hamm erwähnt. Er war wohl der letzte Schlossherr aus der Familie von Eyckel auf 
Haus Hamm. 

Ab Mitte des 17. Jahrhunderts befand sich Schloss Hamm im Besitz des Adelsge-
schlechts „derer von Neukirchen genannt Nievenheim“. Die Freiherren von Neukirchen - 
Nievenheim saßen auch auf Haus Driesberg und ihnen unterstand die Gerichtsbarkeit 
in der Herrlichkeit Kessel und Mook (s. Text zu Haus Driesberg). Freiherr Friederich 
Wilhelm von Neukirchen genannt Nievenheim wurde 1670 als erstes Familienmitglied 
im Zusammenhang mit Haus Hamm namentlich erwähnt. 

Nachdem ab 1681 zwischenzeitlich der Freiherr Jan Walram von Gent zu Dedem der 
Besitzer war, wurde das Haus Hamm am 21. Juli 1750 öffentlich an den Freiherrn 
Dietrich Wilhelm Johann von Morien auf Haus Kalbeck versteigert. Das Archiv des 
Hauses Hamm wurde nach Schloss Kalbeck überführt, wo es im Jahre 1800 einem 
Brand zum Opfer fiel. Der Rechtsnachfolger von Schloss Kalbeck wurde Freiherr von 
Vittinghoff-Schell, dem auch heute noch die Liegenschaften des Hauses Hamm ge-
hören.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Schloss Hamm wegen Baufälligkeit mit Ausnah-
me der Brücke über die Niers abgebrochen. Heute lassen die wenigen Fundament-
reste in einem Erdhügel die ehemals stolze Anlage nur noch erahnen. Die Brücke 
über die Niers, die einst einen besseren Zugang zum Schloss Hamm ermöglichte, 
wurde im Ersten Weltkrieg zur Erleichterung der Grenzkontrollen abgebrochen. 

In alten topographischen Karten ist eine nach Schloss Hamm benannte Hamstraße 
als früher wohl wichtigste Verkehrsverbindung durch den Reichswald nach Kleve 
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In den Jahren 1718/19 wurde es aufgrund des zunehmenden Verfalls abgebrochen, 
so dass heute nur noch wenige unscheinbare Mauerreste übrig geblieben sind. Ein 
breites Stück der alten Mauer, das von der ehemaligen Größe zeugt und Schießschar-
ten enthält, ist heute Teil eines Schuppens auf dem Kappushof, der zum Nergenaer 
Anwesen gehörte. Bei Hochwasser der Niers sind auch heute noch die Vertiefungen 
der ehemaligen Wassergräben zu erkennen. 

Einen erheblichen Teil des Grundbesitzes von Haus Nergena hat der Baron von 
Romberg erworben, der auch die Wirtschaftsgebäude und den Grundbesitz von Haus 
Driesberg gekauft hatte. Urkunden zum Schloss Nergena befinden sich im Staats-
archiv Düsseldorf. 

31

Haus Nergena 1746 – Zeichnung von jan de Beyer

Schloss Nergena, auch Burg Nergena oder Haus Nergena genannt.

Der Hof Nergena, der dem Haus Hamm auf der rechten Niersseite gegenüber lag,  
gehörte bis 1247 dem Priester Friedrich, Kanonius zu St. Marien in Utrecht. Er  
vermachte den Hof am 14. September 1247 dem Kloster Kamp. Das Kloster wieder-
um  verkaufte ihn 1314 aus wirtschaftlichen Gründen an den Herzog von Geldern,  
Rainald I., der hier eine feste Landsburg errichten ließ. Sein Sohn, Rainald II., er-
weiterte 1331 seine Besitzungen in Nergena, indem er dem Klever Grafen Dietrich 
Rechte am und im Reichswald abkaufte.

In den Landesrechnungen des Herzogtums Geldern wurde der Hof Nergena im Jahre 
1342 schriftlich erwähnt und diente deren Herzögen zu dieser Zeit als Quartier bei 
Reisen oder als Jagdschloss. Rund um das Jagdschloss entstand auch eine Ansied-
lung gleichen Namens. 

Für das Jahr 1388 sind Bauarbeiten überliefert. Am 25. Juli 1400 übertrug Herzog  
Wilhelm  III. die Burg Nergena an Ritter Sander von Kodinchhaven zur lebensläng-
lichen Nutzung, behielt aber für seine Familie ein dauerhaftes Wohnrecht. 

Im Jahre 1405 erhielt die Burg Nergena eine neue Kapelle, dem heiligen Antonius 
geweiht. Im fol-genden Jahr 1406 erhielt die Kapelle noch eine Turmuhr. Das Schloss 
wurde wohl schon damals von einer Mauer geschützt und war zusätzlich von Wasser-
gräben umgeben. Von 1405-1423 diente es der Herzogin Maria, Frau von Rainald IV. 
von Geldern, als Wohnsitz. Herzog Arnold von Gel-dern, Nachfolger von Rainald IV., 
übertrug am 17. Juli 1431 die Burg Nergena an seine junge Frau Catharina, Tochter 
des Herzogs Adolf von Kleve. 

Im Jahr 1471 erhielt Herzog Johann von Kleve das Anwesen für 3.000 Goldgulden  
als Pfandleihe. Am 24. Juli 1473 bekam er es schließlich von Karl dem Kühnen,  
Herzog  von Burgund, geschenkt, der in einem Krieg mit Hilfe des Herzogtums Kleve 
den Sieg über das Herzogtum Geldern errang. In den Kämpfen um Nijmegen wurde 
das Schloss beschädigt und für 1.000 Goldgulden wieder repariert. Nach dem Wieder-
aufbau machte Herzog Johann von Kleve das Schloss Nergena zum Sitz seines 
jeweiligen Waldgrafen.

Es diente zu jener Zeit auch als Gefängnis. Für das Jahr 1532 ist zum Beispiel belegt, 
dass auf der Burg die „Waldfrevler“ des Reichswaldes festgehalten und durch den 
Scharfrichter verhört wurden.

Zwar sind aus den 1660er Jahren noch Bauarbeiten überliefert, doch war damals die 
Blütezeit des Anwesens schon vorüber. 1715 kam das Haus Nergena in preußischen 
Besitz.
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Aloisius Gonzaga,
geboren am 9. März 1568, war Page an den Höfen von Florenz, Mantua und Madrid. Schon 
1578 legte er das Gelübde der Jungfräulichkeit ab. 1583 entschloss er sich, in die Gesell-
schaft Jesu einzutreten. Nachdem er den Widerstand seines Vaters, des Marchese Ferrante, 
überwunden hatte, verzichtete er 1585 auf sein Erbe und begann das Noviziat im römischen 
Kolleg. Hier zeichnete er sich durch tiefe Frömmigkeit und große Bußstrenge aus. Als er bei 
einer Pestepidemie Kranke pflegte, erlag er selbst der Seuche am 21. Juni 1591 zu Rom. 
Sein Grab befindet sich in der dortigen Kirche S. Ignazio.
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Aloisius Bildstock heute
Der Aloisius-Bildstock wurde im Jahre 2000 von einer ehemaligen Schulklasse der 
Kesseler Volksschule erbaut. 23 Kesseler, davon 12 Frauen und 11 Männer, die  
50 Jahre zuvor ihre Schulentlassung gefeiert hatten, waren daran beteiligt. Der Bild-
stock wurde dem heiligen Aloisius (1568-1591) gewidmet, weil er der Schutzpatron der 
Jugend und Studenten ist. Diese Kesseler Gemeinschaft kümmert sich auch um die 
Pflege der Anlage, die neben dem Bildstock auch einen kleinen Rastplatz bereit hält.

Mit der Errichtung des Heiligenhäuschens hat der Jahrgang 1934/35 der Volksschule 
Kessel, der in schwierigen Kriegsjahren aufwuchs, sein „Dankeschön an das Leben“ 
zum Ausdruck gebracht. Immer wenn ein Mitglied dieses Jahrgangs erkrankt ist, 
wird im Bildstock eine Kerze angezündet. Wenn ein Trauerflor die Figur des heiligen 
Aloisius umhüllt, müssen die Verbliebenen des Geburtsjahrgangs 1934/35 von einem 
ihrer ehemaligen Schulkameraden für immer Abschied nehmen. 

Jedes Jahr am 21. Juni, dem Patronatsfest des heiligen Aloisius, trifft sich die ehe-
malige Schulklasse des Jahrgangs 1934/35 am Bildstock in Grunewald. 

Ein Ordner mit zahlreichen Fotos und Texten lässt ermessen, welches Engagement in 
der Errichtung und Pflege der Anlage steckt. Mit dem Aloisius-Bildstock wurde jedoch 
nicht nur ein Ort der Zusammenkunft für die damaligen Schulkameraden geschaffen, 
sondern auch eine von Wanderern und Radfahrern gerne angenommene Rastmög-
lichkeit. 
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Aloisius Bildstock

Heinrich Kempkes und Helmut Wegenaer  
bei der Errichtung des Bildstocks.
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St. Stephanus Bildstock 1951

Heiligenhäuschen des St. Stephanus

Im Jahre 1951 baute die St.-Stephanus-Gilde ein Heiligenhäuschen zu Ehren des 
Heiligen Stephanus, das von Pastor Alois Kruse im Juni desselben Jahres feierlich 
eingeweiht wurde. Stephanus war der erste Märtyrer des Christentums und ist Patron 
der Kesseler Pfarrkirche sowie der Schützenbruderschaft. Stephanus war auch der 
Stallbursche des Königs Herodes und ist daher auch der Schutzpatron der Pferde. 
Aus diesem Grund wird am Patronatsfest des heiligen St. Stephanus, dem 2. Weih-
nachtstag, auch eine Pferdesegnung durchgeführt.

Der Standort in der Nähe der Niersbrücke erklärt sich durch die Übereignung dieses 
Grundstücks von der Zivilgemeinde an die Kirchengemeinde. Bei der Einweihungs-
feier wurde eine Urkunde mit folgendem Wortlaut eingemauert: 
„Dieses Kapellchen wurde erbaut durch die St. Stephanus Gilde Kessel. Sie wurde 
unserm Kirchenpatron St. Stephanus geweiht.“ 

Es gehörten dem Vorstand an:  Präses Pfarrer Alois Kruse 
König Hermann van den Boom
1ter Brudermeister Johann Weller
2ter Brudermeister Wilhelm Bergmann 
Kassenwart Josef Kamps 
Schützenmeister Reinhard van Cuyck 
Kommandant Johann Kuypers 
Fähnrich Heinrich Martens. 

Das St.-Stephanus-Häuschen soll auch Dankesstätte dafür sein, dass unser Herrgott 
uns durch die Gefahren des schrecklichen Krieges 1939 – 1945 führte. 

Die Erbauer waren:  Architekt Peter Janssen
Maurer Matthias Stiphout
Schreinermeister Johann Weller 
Dachdecker Josef Becker

Im Jahr August 1979 wurde die Holzstatue des Hl. Stephanus aus dem Kapellen-
bildstock gestohlen. Aber schon im Jahr darauf wurde eine neue Heiligenfigur von 
der Kirchengemeinde St. Stephanus beschafft, die von Pfarrer Kleissen in der Kirche 
feier lich gesegnet und anschließend mit einer Prozession unter Begleitung der Mit-
glieder der St.-Stephanus-Gilde zum Stephanus-Häuschen getragen wurde.     

Für die Pflege und Unterhaltung des Heiligenhäuschens zeichnen sich die Mitglieder 
der St.-Stephanus-Gilde verantwortlich.   
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älteste Hof in Kessel. Der Begriff Ketele aus dem Namen des Königshofes Ketele, dem 
Namen Ketelwald (heute Reichswald) und dem Namen Ketelstrasse, die durch den 
Ketelwald lief, ging auf das Dorf über. Der Dorfname Ketele oder heute Kessel bedeutet 
Geländevertiefung, hier vor dem Reichswald an der Niers. Das Dorf Ketele ist erstmals 
erwähnt in der Stiftungsurkunde des Klosters Graefenthal von 1255. Das Dorf wurde 
auch de Kassilo (ca. 1100), Silvia Ketele oder Villa Ketele (Erwähnung 1138) und de 
Kessele (ca. 1300) genannt.

Nach der Gründung der Zisterzienser Abtei Graefenthal im Jahre 1248 durch Graf 
Otto II. von Geldern gingen nach und nach mehr Höfe in den Ortschaften als Eigentum 
an die Abtei über, die damit Anteile an der Markgenossenschaft erwarb. Die Abtei Grae-
fenthal dominierte dadurch mit zunehmender Zeit immer mehr den unteren Niederrhein. 

Das Kloster erwarb in Kessel auch das Gut Overbruch, vormals laut Pfarrer Huyskens 
wohl der Königshof Ketele, auch Haupthof oder Reichshof genannt. Die Wirtschaftsge-
bäude des ältesten Hofes im Gebiet des heutigen Kessels lagen am Ende des Dorfes 
an der Niers und grenzten unmittelbar an Kirche und Pastorat, die wie das Dorf selbst 
auf seinem Grund und Boden erbaut sind. Der Königshof sei wegen seiner Lage von 
der Abtei „Overbruch“ getauft worden. 

Weiter erwarb die Abtei das Gut ter Keldonck. Es war ein bruchiger Strich, der sich am 
linken Niersufer von Graefenthal bis nach Kessel hinzog und zu der Kelechte oder Kelct 
gehörte. Dieses Gebiet wird noch heute Kelling genannt. Der dritte Hof, den die Abtei er-
warb, war der Hof to Scaer, der heute Schaersche Hof genannt wird.

37

Panorama von Kessel

Schon in der Vor- und Frühgeschichte haben im Dorf Kessel menschliche Siedlungen 
bestanden. Größere Bodenfunde, die hier in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gemacht 
wurden, geben davon Zeugnis. Als um diese Zeit größere Waldflächen gerodet und 
alter Heideboden urbar gemacht wurden, stieß man an verschiedenen Stellen auf Reste 
früherer Siedlungen. In Kessel, im Hammschen Bruch und bei der Viller Mühle fand 
man 1871 neben zahlreichen Urnenresten auch die Reste heidnischer Opferstätten und 
germanischer Begräbnisplätze. 

Pastor Huyskens hat während seiner Tätigkeit als Pfarrer von Hommersum von 1868 
bis 1892 eine ganze Sammlung solcher vorgeschichtlichen und römischen Altertümer 
zusammengetragen. Leider sind sie nach seinem Tode nicht am Niederrhein geblieben, 
sondern von seinen Erben nach Köln verkauft worden. 

Auch später, bis in die jüngste Zeit, sind noch weitere Funde wie Urnen, Stein- und 
Bronzebeile, sowie Funde aus der Frankenzeit, dieser wichtigen Epoche aus der Früh-
geschichte, ans Tageslicht gekommen.

Der Stiftskanonikus Heinrich Walter Eskes schrieb: „Ein Kasteel (Feste Driesberg oder 
heute Haus Driesberg) liegt bei dem alten Kessel, man sagt es sei von Drusus, einem 
Feldherrn der Römer erbaut worden“. Hierin liegt zumindest insofern ein historischer 
Kern vor, als in der Nähe von Driesberg und vor allem auf dem gegenüberliegenden 
Niersufer, auf dem erhöhten Gelände des Douvenbergs, römische Funde gemacht wor-
den sind. Auf dem Douvenberg (wahrscheinlich von Drususberg) wurden vor Jahrzehn-
ten die Spuren eines mit Wällen umgebenen Römerlagers gefunden.

Nach der Vertreibung der Römer vom Niederrhein gegen Ende des 4. Jahrhunderts, als 
die Franken sich die Region angeeignet hatten, entstanden im Laufe der Zeit neue An-
siedlungen, die allmählich zu Ortschaften wurden. Anfangs war das Land hier nur dünn 
besiedelt, nur ein Teil des Bodens war kultiviert und als Ackerland in Nutzung. Höfe und 
Äcker waren Privateigentum der freien Bauern, der größere Teil des Gebietes blieb als 
Wald, Weide und Heide im Besitz einer Gemeinschaft. 

Die Dörfer Kessel, Asperden, Hassum und Hommersum bildeten eine Markgenossen-
schaft, die den Namen Heemholf oder Heimbolt führte. Die Markgenossenschaft hatte 
das alleinige Recht, im Walde Holz zu fällen, die Rinde der Eichen zu schälen, um sie 
als Lohe zum Gerben zu verwenden, und Eicheln und Bucheckern für die Schweine-
mast zu sammeln. Je nach Anzahl ihrer Anteile, die sie an der Markgenossenschaft 
besaßen, konnten die Bewohner ihr Vieh in den Wald und auf die Weide treiben. Bis um 
die Mitte des 17. Jahrhunderts war der größte Teil des Markwaldes gerodet und bald 
darauf kam es zur Aufteilung des ehemals gemeinsamen Besitzes. 

Der Königshof Ketele (ab dem 13. Jahrhundert Hof Overbruch) wurde im Jahre 1057 
auf einer Urkunde des Kaisers Heinrich IV. erstmals erwähnt und ist damit wohl der 
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einnahmequelle waren, wurden abgetrennt und der Gemeinde Kranenburg zugeteilt. Mit 
derselben Regierungsanordnung wurde im Jahre 1936 die Amtsverwaltung in Asperden 
aufgelöst und das Amt Asperden in Personalunion von der Stadt Goch verwaltet. 

Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. In Kessel, mit jetzt 1.068 Ein-
wohnern, wurden Schutzbunker als Teil des Westwalls und zum späteren Schutz der 
Zivil bevölkerung gebaut. 

Am 10. Mai 1940 marschiert die Wehrmacht auch von Kessel aus in Holland ein. Am  
11. April 1942 stürzte ein englischer Bomber im Ortskern von Kessel ab. Drei Wohn-
häuser, Stallungen und eine Scheune brannten aus. Am 16. August 1942 stürzte ein 
deutsches Jagdflugzeug am Wiensberg ab und am 12. August 1943 wieder ein engli-
scher Bomber nahe dem Scharsenhof. Glücklicherweise waren beide Abstürze knapp 
hinter dem Dorf. Ab August 1944 wurde in Kessel ein Panzergraben ausgehoben, von 
Haus Driesberg bis zum Sandsteeg. Im September fiel ein amerikanischer Bomber auf 
die Scheune des Hofes up ten Hövel. Am 12. und am 14. Oktober wurde Kessel mit 
Granaten beschossen. Am 15. Oktober 1944 kam der Räumungsbefehl für Kessel, weil 
das Dorf in der sogenannten roten Zone lag. Alle Bewohner wurden evakuiert. 

Am 11. Februar 1945 fand eine der entscheidenden Schlachten (Operation Veritable) 
des Zweiten Weltkrieges im Gebiet des Reichswaldes statt. Auch Kessel wurde Kriegs-
gebiet. Am 14. Februar wurde Kessel von schottischen Truppen eingenommen. Ab März 
kehrten die Kesseler aus der Evakuierung zurück. Am 8. Mai war der Krieg beendet, 
aber nicht die Not. Von Nergena bis Kranenburg wurde eine Sperrzone zum Schutz der 
deutschen Bewohner gegen Überfälle aus den Niederlanden eingerichtet. Zunächst 
durfte keiner sein Haus oder sein Land mehr betreten, später nur tagsüber. Ab Novem-
ber 1945 wurde die rote Zone von den Alliierten wieder aufgehoben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit vielen Toten und großen Zerstörungen in der Gemein-
de Kessel, beschloss die Amtsverwaltung Asperden am 28. Juni 1946 die Trennung von 
Goch, um wieder selbständig zu werden. Die Militärregierung genehmigte den Be-
schluss. So gab es nach zehn Jahren wieder ein Amt Asperden mit den selbstständigen 
Gemeinden Kessel, Asperden, Hassum, Hommersum und Hülm. 

Im Jahre 1953 wurde die neu entstandene Siedlergemeinde Nierswalde, die nach 
Rodungen des Reichswaldes teils auf Kesseler, Asperdener und Pfalzdorfer Gemeinde-
gebiet platziert wurde, nach jahrelangem Werben von Asperden und Pfalzdorf durch Re-
gierungsverfügung als sechste amtsangehörige Gemeinde dem Amt Asperden zugeteilt.

Der 1. Juli 1969 bedeutete durch die Kommunalreform der Landesregierung das Ende 
für das Amt Asperden, denn es wurde mit seinen selbstständigen Gemeinden aufgelöst 
und der Stadt Goch als Rechtsnachfolgerin zugeordnet. Kessel ist damit heute ein Orts-
teil der Stadt Goch und hat etwa 2.200 Einwohner.
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Das Dorf Kessel hatte ab 1321 mit Asperden, Hassum und Hommersum in Asperden 
seine eigene Gerichtsbarkeit. Kessel gehörte zudem bis 1473 zum Herzogtum Geldern, 
danach zum Herzogtum Kleve.

Das Dorf Kessel schied 1647 aus dem Gerichtsbezirk Asperden aus und wurde dem 
Amtmann von Goch und Gennep, Freiherr von Neukirchen-Nievenheim, als eigene 
Herrlichkeit Kessel unterstellt. Dieser hatte seinen Amtssitz auf Haus Driesberg. Als 
Herrlichkeit wurde ein Territorium bezeichnet, dessen Inhaber volles Lehnsrecht und die 
Gerichtsbarkeit innehatten. 

Bis 1763 hatte das Dorf Kessel oft schwer unter Kriegswirren zu leiden. 1573 lagen fran-
zösische Truppen in Kessel. Im spanischen Erbfolgekrieg 1701 bis 1713 sowie im Sie-
ben-jährigen Krieg 1756 bis 1763 war Kessel wiederholt von fremden Truppen besetzt. 

Nach Aufhebung der Herrlichkeiten in der Zeit der französischen Verwaltung ab 1794 
bis 1816 wurde Kessel dem Amt Ottersum zugeteilt. Als die Truppen wieder abzogen 
und die Grenzen in Europa auf dem Wiener Kongress 1815 neu festgelegt wurden, kam 
Ottersum zu Holland und Kessel zu Preußen und wurde als eigenständiges Amt Kessel 
geführt. Im Zuge der Grenzregulierungen 1817 kamen Grunewald und der Sandsteeg 
aus dem holländischen Ottersum zu Kessel.

Bei einer Zählung 1816 hatte die amtsfreie Gemeinde Kessel, eine der größten Ge-
meinden des Niederrheins, 1053 Einwohner und reicht von Grafwegen bis zum Ende 
des Asperberges (heute Beginn der Kesseler Straße). Nach einer weiteren Erhebung 
von 1832 hatte Kessel 980 Einwohner, davon Kessel 368, Nergena 320, Grunewald 99, 
Asperberg 88, Grafwegen 76, Driesberg 19 und Viller 10 Einwohner.

1930 umfasste die Bürgermeisterei Kessel die Ortschaften Kessel, Nergena, Asperberg 
und Grafwegen mit einer Fläche von 3.113 ha und 1160 Einwohnern.

1932 begann die Begradigung der Niers ab der Asperdener Mühle. Der 1928 gegründe-
te Niersverband führte die Niersregulierung durch, im Gebiet Kessel von 1936 bis Mitte 
1939. Der 120 km lange Fluss, der ziemlich parallel zu seinen großen Nachbarflüssen 
Maas und Rhein verläuft, wurde begradigt um Sumpfflächen nutzbar zu machen. In der 
wirtschaft-lich schlechten Zeit gab es hier auch Arbeit für die Kesseler. Das Füllmate-
rial kam vom Douvenberg und wurde mit Hilfe einer Kleinbahn abtransportiert. Bei der 
Viller Mühle wurde 1938 eine neue Betonbrücke gebaut, damit Landwirte schneller ihre 
Felder erreichen konnten. Vor einiger Zeit musste sie jedoch einer neuen, nur für Fuß-
gänger und Radfahrer zugelassenen, Holzbrücke weichen.

1936 verfügte die nationalsozialistische Regierung, dass Kessel im Rahmen der allge-
meinen Zentralisation der Verwaltungen in das Amt Asperden eingegliedert wurde. Der 
Ortsteil Grafwegen und große Gebiete des Reichswalds, die eine bedeutende Steuer-
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Kaiser-Otto-Platz nach der 
Umgestaltung 2002

Stimmungsvoll beleuchtet anlässlich des jährlichen Spargelmarktes.

Der vor der St. Stephanus-Kirche gelegene Kaiser-Otto-Platz erhielt seinen Namen im 
Jahre 2002 anlässlich des 1000. Todestages von Kaiser Otto III., dem vierten von fünf 
Herrschern des ostfränkisch-deutschen Reiches. 

Das Dorf Kessel hat durch Kaiser Otto III. einen speziellen Platz in den Geschichts-
büchern erhalten, weil er im Juli des Jahre 980 auf der Reise von Aachen nach Nim-
wegen über die alte Heerstraße im „Ketil oder Ketel Wald“ (dem heutigen Reichswald, 
früher auch „silvia Ketele” genannt) in der Nähe des Dorfes Kessel geboren wurde. 

Ottos Eltern waren Kaiser Otto II. aus dem sächsischen Adelsgeschlecht der Liudol-
finger (nach der Kaiserkrönung auch Ottonen genannt) und dessen Frau Kaiserin 
Theophanu, eine byzantinische Fürstentochter. Otto II. ließ seinen Sohn schon zu 
Pfingsten 983 auf einem Hoftag in Verona zum König wählen. Die anschließende 
Königsweihe erhielt Otto III. zu Weihnachten 983 in Aachen, dem traditionellen 
Krönungs ort der Ottonen. Die Regentschaft des Minderjährigen trat unmittelbar ein, 
weil der Vater Otto II. noch vor seiner Krönung überraschend verstarb. Seine Mutter, 
Kaiserin Theophanu, übernahm deshalb bis zu ihrem Tod 991 die Regierungsgewalt, 
die dann bis 994 noch von der Mutter Ottos II., Adelheid, ausgeübt wurde. Otto III. 
wurde schließlich im Jahre 996 durch Papst Gregor V. in Rom zum Kaiser gekrönt.

Er kann als wahrhaft „europäischer“ Herrscher angesehen werden, denn sein Inter-
esse ging weit über Deutschland hinaus. So beeinflusste er zum Beispiel auch die 
politische, kulturelle und religiöse Entwickung in Italien und Polen.

Schon im Jahre 1002 verstarb Kaiser Otto III. in Castel Paterno (nördlich von Rom) im 
Alter von nur 22 Jahren. Er hinterließ keine Nachkommen. Beigesetzt wurde er neben 
Karl dem Großen in der Aachener Marienkirche (heute Dom).

Die Anlage am Kaiser-Otto-Platz ist eine Eigenleistung der Kesseler Bürger, die plane-
risch, organisatorisch und finanziell vom Verkehrs- und Heimatverein Kessel und dem 
Kommunalbetrieb der Stadt Goch unterstützt wurde. Das Erscheinungsbild der Anlage 
wird durch einen vom Kesseler Künstler Harro Ross entworfenen Brunnen dominiert, 
der aus den aufeinandergesetzten Buchstaben „O T T O” gestaltet ist.

Das aus der Krone über den Buchstaben herausfließende Wasser spiegelt von allen 
Seiten den Namen „Otto“. Die Gartenanlage, die den Brunnen umgibt, wird durch 
Buchsbaumhecken umrandet und von der königlichen Blume, der Rose, geprägt. 
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Het wordt nog steeds gebruikt voor kerkelijke doeleinden (woonhuis van de pastoor, 
parochie kantoor en parochie bibliotheek).

In de parochie bibliotheek zijn er niet alleen klassieke of religieuze boeken, maar ook 
prentenboeken, kinderboeken, tijdschriften en romans voor literaire liefhebbers van 
alle leeftijden. Het parochiehuis heeft ook een uitgebreide kerk bibliotheek, die voor het 
eerst werd vermeld in 1855 in de documenten van het hoofd vicariaat in Münster. Het 
omvat ongeveer 250 historisch belangrijke Boeken. Het oudste boek, de concordantie 
van het oude en nieuwe testament, welk dateert uit 1629.

De heilige Stephanus is de eerste martelaar van het Christendom en tevens patroon-
heilige van de Kerk en beschermheer van de paarden, koetsiers en ruiters. Daarom 
wordt op de dag van de patroonheilige St. Stephanus (26 december), bij de kerk de 
traditionele paardenzegening gehouden. Deze alom gerespecteerde traditie op de 2e 
kerstdag is reeds sinds 1623 gedocumenteerd. 

De St. Stephanuskerk  
vanuit de Klosterweg om 1940

1
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Parochiekerk St. Stephanus met pastorie
De voorloper van de parochiekerk St.-Stephanus was de Stephanus kapel, waarschijn-
lijk gebouwd in de 9e eeuw op het koningshof Ketele oftewel rijkshof „toe Overbru-
eck“, door de Abdij Graefenthal vanaf 1248 ook landgoed Overbruch genoemd. In het 
grondboek van Xanten uit de 11e eeuw wordt een kapel „de Kassillo” genoemd. Dit huis 
van god werd voor het eerst gedocumenteerd in 1255 in de akte van oprichting van het 
Graefenthal-klooster als „ecclesia in Kessele“. In dat jaar ontving de abdij ook het patro-
nage over de kapel gewijd aan de heilige Stephanus. 

Op de hoge leeftijd van de kapel wordt verwezen door een altaar-steen die 1880 bij 
de nieuwbouw van de Kesselse kerk en het afbreken van het laat gotische koor in het 
hoofdaltaar van de oude kerk gevonden werd. Deze zeer oude altaarsteen, waarschijn-
lijk een Romeinse offersteen, was de romeinse Juno, Minerva en Herkules gewijd en 
bevindt zich nu in het „Landesmuseum” in Bonn.

Vanaf 1401 wordt de kapel aantoonbaar als parochiekerk genoemd. De eerste 
parochie kerk was een gotische hallenkerk met één ruimte en een kleine, massieve, 
romaanse toren. In de 15e eeuw werd de toren ook uitgerust met klokken, die nog 
steeds in de toren van de huidige kerk hun dienst doen: de Stefanus klok van 1414 en 
de Moeder van God klok van 1496. 

De tweede parochiekerk uit de 18e eeuw met romaanse west-toren, eenscheeps met 
koor werd in het midden van de 19e eeuw afgebroken behalve twee bijgebouwen. Van 
deze kerk bestaat alleen nog maar een tekening van Jan de Beijer uit 1744.

Met de bijzondere locatie, niet in het midden van het dorp, was men waarschijnlijk zo 
tevreden, dat de nieuwbouw van de derde kerk, gemaakt van bak- en zandsteen in neo-
gotische stijl, om de oude kerk heen gebouwd werd. Na voltooiing in drie fasen, toren 
met spits dak (1868), het lange huis (tot 1880) en het koor (1885), werd de oude kerk 
van binnenuit afgebroken.

Het oudste voorwerp is het doopbassin, een romaanse doopvont uit de 13e eeuw, waar-
schijnlijk nog uit de St. Stefanus kapel. Sinds 1977 komt er weer een triade klang uit 
de klokkentoren, toen de nieuwe Heilige Geest klok, de in 1944 in beslag genomen en 
ingesmolten Heinrich klok verving. Bijzonder opmerkelijk zijn de muurschilderingen van 
de kerk door de kerkschilder Friedrich Stummel uit Kevelaer, met schilderijen in het koor 
van 1900-1916. In het kader van het wegwerken van de oorlogsschade waren de schil-
derijen door een overschildering met een witgrijze verf vier decennia lang onzichtbaar 
geweest tot 1990. De kerk van Kessel bezit ook opmerkelijke kunstschatten, zoals het 
beeld van Maria, oude kelken en nobele gewaden uit vroegere eeuwen. Deze kostbare 
voorwerpen komen uit de kloosterkerk van de voormalige abdij Graefenthal.

Direct na de opening van de nieuwe St.-Stephanus kerk werd aan de zuidkant een nieu-
we pastorie gebouwd, die in de 20e eeuw herhaaldelijk werd verbouwd en gerenoveerd. 
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Plattegrond van de hoeve „Overbruch“ van 1856 met kapel

Landgoed Overbruch ook Koningshof Ketele genoemd.

De hoeve Overbruch heden

De Koningshof Ketele (vanaf 13e eeuw Hoeve Overbruch)  werd voor het eerst ge-
noemd in een oude oorkonde van keizer Heinrich IV in 1057 en is de oudste hoeve 
in Kessel. De naam Ketele vind je ook terug in Ketelwald (tegenwoordig Reichswald) 
en Ketelstraße terug en natuurlijk in de naam van het dorp. Ketele en tegenwoordig 
Kessel staat voor een terrein verdieping voor het Reichswald aan de Niers.

Het dorp Ketele werd voor het eerst genoemd in de akte van oprichting van het 
klooster Greafenthal van 1255. Het dorp ontwikkelde zich langzaam om de historische 
kern, de hof Overbruch, die ook als rustplaats en verzorgingspunt voor de keizer  
diende  op zijn weg van Aken naar Nijmegen. De kapel van het landgoed Overbruch 
zou door de keizer ook als privé kapel gebruikt zijn.

Met het begrip „Overbruch” werd oorspronkelijk de natte rivier uitwaarden van de 
Niers bedoeld vanaf het Abdij Graefenthal tot en met Nergena. In de breedte strekte 
dit gebied „Bruch” (= moeras) zich uit van het Reichswald tot aan de „Nuthgraben”. In 
deze rivier uitwaarden lag de Hoeve Overbruch en de Hoeven ter Keldonk, ter Schaer 
en op ten Hövel, later ook het dorp. 

De hoeve Overbruch werd in de 14e eeuw als hoofdhoeve benoemd. Zijn boerderij-
gebouwen lagen aan het uiteinde van het dorp Ketele, in de buurt van de Niers, en 
grensde onmiddellijk aan de kerk en het pastorie. Het dorp en de kerk zijn op het land 
van de hoeve Overbruch gebouwd. 

Bij de oprichting van het Abdij Graefenthal door graaf Otto de II van Geldern in het 
jaar 1248 ontving de Abdij het patronaat over de St.-Stephanus kerk in Kessel. Het 
was aan het landgoed Overbruch verbonden waardoor het landgoed overging in het 
bezit van de Abdij Graefenthal. 

In het midden van de 14e eeuw behoorde 34 hectare landbouwgrond en 20 hectare 
bos toe aan de Hoeve Overbruch. In het renteregister van de Abdij Graefenthal is te 
zien dat in die tijd op het landgoed Overbruch Rogge verbouwd werd. Altijd met St. 
Martin moest men de pacht en de rente betalen.

De hoeve Overbruch werd in 1856 van Wilhelm Thönnesen gekocht. Op een kaart 
van 1856 is nog een kapel te zien, tegenover het hoofdgebouw richting de Niers. 
Deze Stephanus kapel, gebouwd op de Reichshof „toe Overbrueck“ in de 9e eeuw, 
werd 1255 in de akte van oprichting van het klooster Graefenthal genoemd. In de 
15e eeuw werd de kapel de parochiekerk en is daarmee de voorloper van de latere 
St.-Stephanus kerk te Kessel. Op de hoge leeftijd van de kapel wordt verwezen door 
een altaarsteen die 1880 bij het afbreken van het gotische koor van de St.-Stephanus 
kerk gevonden werd. Deze zeer oude altaarsteen was de romeinse Juno, Minerva en 
Herkules gewijd en bevindt zich nu in het „Landesmuseum” in Bonn.
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2,5 m. Deze cirkel vertegenwoordigt het tweede hoogtepunt van het monument en is 
ontworpen door de kunstenaar Udo Sander met een mozaïek van steen en terracotta 
scherven op een bodemplaat.

Door middel van dit kunstwerk, waarvan de realisatie in wezen mogelijk is gemaakt 
door een schenking, moet tot uitdrukking worden gebracht dat de begraafplaats 
natuur lijk het einde van een aards leven inhoudt, maar dat aan elk einde de hoop er 
mag zijn op een nieuw begin.
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De Johanneskapel met het kunswerk „Alpha & Omega“

De begraafplaats bevond zich oorspronkelijk op het terrein van de St.-Stephanus kerk, 
omgeven door een muur. Daar worden nu nog steeds de gesneuvelden uit de Eerste 
Wereldoorlog en de gesneuvelden en vermiste personen uit de Tweede Wereldoorlog 
herdacht, waarvoor men twee gedenktekens  opgericht heeft in 1929 en 1957 bij de 
kerk. De laatste werd in 1981 vernieuwd. In de twee wereldoorlogen sneuvelden er in 
totaal 105 inwoners van Kessel of bleven vermist.

Omdat het kerkhof van de St.-Stephanus kerk als begraafplaats met de tijd te klein 
was geworden, werd in 1926 een nieuwe begraafplaats aan de Klosterweg, die 
toenter-tijd nog Dorfstraße heette, in gebruik genomen. Hij werd later uitgebreid in 
de richting van Thomas-Morus-weg. De huidige twee hoofdwegen die via de poorten 
vanuit de genoemde straten toegankelijk zijn, staan haaks op elkaar. Ze wijzen in alle 
vier de hemels richtingen.

Aan de zuidkant bevinden zich de graven van de voormalige pastors van Kessel, met 
een grote gedenksteen, die in 1955 met Allerheiligen opgericht werd. Aan het oostelijk 
uiteinde vind men de in 1997 opgerichte neogotische St. Josef-groep, gemaakt van 
Baumberger-zandsteen. De heilige Jozef is ook de patroonheilige van de stervenden. 

De driekoppige groep toont een man op een bed omringd door een vrouwenfiguur en 
een oudere man met een ambachtelijk symbool. 

In de jaren 1960 werd de Johanniskapel door de gemeenschap zelf gebouwd in de 
zuidwestelijke hoek van de begraafplaats. Tijdens de renovatie in 1998 kreeg ze 
additioneel een kleine klokkentoren. Sindsdien wordt de Johannisklok direct voor de 
begrafenisceremonie geluid.

Nadat de overledene in de kapel is opgebaard, kan de begrafenis in vier verschillende 
vormen plaatsvinden. Naast de kistbegrafenissen op een gekozen grafplek , die sinds 
mensenheugenis worden uitgevoerd, kunnen sinds 2015 ook grasveld begrafenissen 
worden uitgevoerd in een urn of in een kist. Maar er is ook de mogelijkheid van een 
urnenbegrafenis op een gekozen grafplek. Sinds enige tijd wordt ook de wens vervuld 
van sommige families om bovendien een urn in een enkel of dubbel graf te begraven.

Voor en naast de Johanniskapel werd in 2016 een plein opnieuw ontworpen, met als 
centrum het standbeeld „Alpha en Omega“, ontworpen en vorm gegeven door de 
Hommersumse-beeldhouwer Udo Sander. Het is mogelijk voor de rouwenden om de 
overledene aan het einde van zijn leven via een weg door het monument naar het 
graf te begeleiden. Het kunstwerk werd gebouwd met geelachtige stenen en wordt 
gestabiliseerd door een niet-zichtbaar stalen korset. In het donker schijnt een blauw 
licht van een hoogte van 4 m uit de alfa centraal op een cirkel met een straal van 
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Men vermoed dat de naam „Keldonck” van keltische oorsprong is en dat het zoiets  
als bodemverhoging aan de geul betekend. Hierbij past dat in de voorgeschiedenis 
hier een Keltische offerplaats en een nederzetting uit de ijzertijd was. Mogelijk bestond 
deze nederzetting meerdere eeuwen omdat er ook restanten gevonden zijn van ge-
broken keramiek uit de 3e en 4e eeuw na Christus.

Het is bekend dat graaf Dietrich IX van Keldonck het Keldonckse landgoed bij Kessel 
in 1323 aan schildknaap Otto von Hall in pacht gaf. Op 25 mei 1323 gaf ridder Otto 
van Hall en de graaf van Kleve het over aan Rainhald, de zoon van de graaf van Gel-
dern, als schenking aan het Klooster Graefenthal. Hierop volgend behoorde het een 
tijd lang tot het landgoed Overbruch. 

Het landgoed Keldonk was een moerasachtig lang getrokken stukje land met meer-
dere visvijvers, dat zich aan het linkeroever van de Niers bevond en van Graefenthal 
tot aan Kessel liep, hedendaags wordt het Kelling genoemd. Het landgoed schijnt 
aan het begin van de nieuwe tijd opgegeven te zijn aangezien er in een Pruisische 
kadasterop name van 1734 geen gebouwen meer te zien zijn. 

In de 1970 er jaren werd het gebied „Kelling” uitgebaggerd. Tijdens de grind en zand 
winning werden telkens weer archeologische vondsten gemaakt. Tegenwoordig zijn 
de grindgaten uitgeput en meertjes geworden. Het gehele gebied is weer de natuur 
terug gegeven. Naast het Reichswald behoren deze meren tot de meest populaire 
recreatie plekken in de omstreken van Kessel. De talrijke wandelwegen zijn een uit-
nodiging voor vele vrijetijdsactiviteiten. Ook voor de vogelliefhebbers is er veel te zien, 
omdat de „Niederrhein” voor ganzen en kraanvogels en nog vele andere vogels op de 
trekroute ligt in hun winterverblijf, wordt er hier vaak een rust pauze ingelegd.

In het gebied „Kelling”, is de Niers die begin 1930 recht gemaakt was weer terug ge-
bracht in een meer natuurlijke loop met uiterwaarden. De Niers stroomt nu weer in 
bogen met zijarmen door Kessel. 

De herinnering aan het landgoed ter Keldonk is ook op een passende wijze gedaan 
door benoeming van de nieuwste Kesselse straat hiernaar in een nieuwbouw gebied 
aan de Seeweg. 

Opgravingen in de jaren 1970  
voor de grindwinning

Een populair lokaal recreatiegebied
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Landgoed ter Keldonck, ook wel landgoed ther Keildonk genoemd.
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De belangen vereniging „Kloster Graefenthal“ is gevestigd in het voormalige koetshuis 
van het klooster en biedt verschillende culturele evenementen en rondleidingen. 
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De kruisgang, het oudste behouden  
deel van het huidige complex

Klooster Graefenthal (vallis comitis), ook Gräfenthal of Grefenthal geschreven,  
ook nieuw klooster (novum claustrum) genoemd.

Het klooster Graefenthal werd in het jaar 1248 von graaf Otto II von Geldern op advies 
van zijn eerste vrouw Magarete von Kleve gesticht als een klooster voor maagden van 
de cisterciënzerorde. Het heette ook „Neukloster” (nieuw klooster) omdat het moeder 
klooster in Roermond was.

De naam ‚Grefenthal stamt van het Latijnse term ‘vallis comitis’ (dal van de graaf) en 
werd op vraag van de oprichter aan het klooster gegeven. Op dit tijdstip stond op deze 
plek al een ruïne van het oude kasteel Rott. 

De kloosterkerk in gotische stijl was het eerste bouwwerk op het kloostercomplex 
waarin 1251 Margaretha von Kleve werd bijgezet. Tot 1258 werden de andere 
klooster gebouwen gebouwd en ingewijd. De eerste nonnen, die uit de in de Neder-
landse provincie Limburg gelegen stad Roermond kwamen, betrokken reeds in 1250 
de nieuw opgerichte Abdij. De kloostervrouwen waren veelal niet getrouwde van adel. 
Het klooster genoot om die reden als verzorgingsplek voor niet getrouwde adel vrou-
wen de welwillendheid van de graven von Kleve en Geldern en bloeide snel op.

Een verdere bron van rijkdom waren de talrijke stichtingen en erfenissen die het 
klooster, onder andere molens, landbouwgrond en visvijvers brachten. De meeste 
bezittingen van het klooster bevonden zich in de naburige dorpen, maar sommige 
lagen verder weg, bijvoorbeeld in de buurt van de stad Nijmegen. De relatie met de 
naburige steden Kleve en Goch waren goed, waardoor het klooster vrijgesteld werd 
van belastingen en tol. 

Tot het jaar 1376 werden de graven en hertogen von Geldern in het klooster Graefen-
thal begraven. De overblijfselen van het graf van de kloosterstichter graaf Otto II zijn 
vandaag nog steeds zichtbaar. In de 15e eeuw werden de oorspronkelijke gebouwen 
door oorlogen en talrijke branden zwaar beschadigd, zodat het kloostercomplex voor 
een groot deel herbouwd moest worden.

In 1802 werd het klooster Graefenthal door de Fransen dwang geseculariseerd. Het 
kostbare kloosterarchief bevind zich nu in Collegium Augustinianum Gaesdonck.

Het klooster zelf ging over in particulier bezit en was jarenlang een landbouwbedrijf.

Het kloostercomplex presenteert zich tegenwoordig als een mengeling van verschil-
lende architectuur stijlen, middeleeuwse gotische elementen zijn te vinden, evenals 
vroegmoderne barokke en neoklassieke bouwelementen en nieuwere landbouw 
gebouwen.

Tegenwoordig wordt het voormalige klooster en de agrarische gebouwen gebruikt 
voor evenementen.
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Vanaf 1971 werd de molen, die door 
de gemeente gepacht werd, door de 
jeugd gerenoveerd en gebruikt als een 
jeugdhuis voor de Kesselse KJG en voor 
senioren bijeenkomsten. Op 10 decem-
ber 1972 werd de molen officieel inge-
huldigd ter gelegenheid van het 10-jarig 
jubileum van de „KJG Kessel” als het 
Thomas-Morus huis en overgedragen. 
Na een periode van leegstand werd de 
Kesseler-molen liefdevol gerestaureerd 
door de familie Willemsen van 2001 tot 
2004 en siert sindsdien het dorpsbeeld. 
Voor de molen staan de oude molen-
stenen van de „Susmühle” uit Goch. 
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De Kesseler molen met een hoogte van  
40 meter tot de top van de wieken

De basis van de molen omstreeks 
1971

De oude molen aan de dorpsingang in Kessel werd in het jaar 1801 gebouwd door 
Adrianus von Deynhoven. Oorspronkelijk was het een 22 meter hoge, buiten het dorp 
gelegen veldmolen en werd vooral gebruikt voor het produceren van „Schrot” uit gra-
nen en voor de productie van olie. 

1835 ging de molen over in het bezit van molenaarsmeester Arntz. 1843 verkochten 
de erfgenamen van Wilhelm Anton van den Bosch de massief gebouwde graan-, 
olie- en pel windmolen van stenen en trast (mengsel van kalk en roggemeel) met de 
molenaarswoning. Op 18 April 1850 zette de molenaar Johann Heinrich van Linn zijn 
Hollandse molen te Kessel met nieuwe molenaarswoning te koop. In de molen be-
vond zich een vruchtenmolen, een oliemolen met 2 persen, een beenderenmolen en 
een pel molen voor het malen van gerst.

In deze tijd behoorde een statig huis met bedrijfsgebouwen, tuin en boomgaard en 
verschillende bijgebouwen met landbouwgrond en weilanden bij de molen.

Op 24 november 1869 werd de molen gekocht door Heinrich Angelius Willemsen 
(geboren 1824 in Kessel), die daarvoor werkzaam was bij een Watermolen bedrijf te 
Goch. Uit economische redenen verbouwde hij de molen tot een zagerij met wind-
aandrijving omdat het aanbod aan hout uit het Reichwald groot was.    

1885 werd er additioneel tot de windaandrijving nog een Locomotief stoomketel  
geïnstalleerd .

Op 20 maart 1915 werden de wieken stilgelegd, de bediening was veel werk. De 
vakmannen werden opgeroepen voor de militaire dienst en deze miste men om de 
windmolen te bedienen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de molen ook gebruikt door het leger. In de 
zagerij werden vanaf 1916, 26 houten bruggen voor het leger geproduceerd door de 
reserve-afdeling „Brückentrain“.

Na de eerste wereldoorlog in het 1919, werd de zagerij overgenomen door Hubert 
Willemsen. 1922 werden de wieken gedemonteerd en werd de molen alleen nog op 
stoom aangedreven. 1924 werd de zagerij gemoderniseerd en met Electromotoren 
uitgerust die door een diesel aggregaat aangedreven werden.

In de tweede wereldoorlog overleefde de molen granaattreffers. Het diende ook als 
een schuilbunker in het luchtalarm.

Op zondag, 9 november 1947, stond de zagerij in brand door een kortsluiting en 
brandde geheel uit. Hierna werd de molen stomp van 22 meter op de hedendaagse  
8 meter verkleind. De molen was echter nog tot 1960 als houtzagerij in gebruik. 
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De „Scharsenhof“ voor de sloop en 
nieuwbouw van het hoofdgebouw

Jachtpacht int Schaer of ten Schaere of hoeve to Scaer,  
ook Schaerhof of Schaersenhof genoemd.

Op 11 september 1347 werd het landgoed int Schaer van keizer Ludwig de Bayer, die 
samen met het heerschap van Rindern het gebied om Kleve binnengevallen was, in 
pacht aan de graaf Johann von Kleve.

Gelijktijdig maakten de hertogen van Geldern aanspraak op de hoeve, zij waren de 
voormalige pachtheren. Hertog Reinhold van Geldern droeg gelijktijdig op 11 septem-
ber 1347 het heerschap over Rindern en de hoeve te Schaere volgens Reichsrecht 
over aan Dietrich von Lent. Die verkocht het aan Johann von Kleve. 

De hertog van Geldern gaf hoe dan ook zijn aanspraak niet op en vergaf op 12 april 
1357 de pacht aan Randolf van Hoklem, jachtheer van de hertog van Geldern, die het 
op 20 april 1357 aan de zus van de hertog, Isabella (Non op Graefenthal), voor 325 
pond kleine Pfennige verkocht.

Isabella von Geldern, Abdis van Graefenthal, schonk op 13 mei 1382 tijdens haar 
leven de hoeve te Schaer aan de Abdij. Tijdelijk behoorde de hoeve te Schaer tot het 
landgoed Overbruch, die de hoofdhoeve van het klooster Graefenthal was.

1544 werd de hoeve to Scaer in gedeelde pacht gegeven. De pachter moest het deel 
van het kloos-ter separaat houden en moest bovendien het deel van de hoeve aan de 
brug en de dijk overnemen.

1670 werd Maria von Schevick de erfgenaam van de Schaerhof. Zij kwam uit het huis 
Driesberg.

Later werden er naast de oude Schaerchen hof de Riesterhof en de nieuwe Riesterhof 
gebouwd. Het land werd over de drie hoeven verdeelt.  

7

54

Landgoed int Schaer

Het scharsenhof vandaag



Tijdens zijn hoogtijdagen in de vroegmoderne periode, was het vormgegeven in 
barok stijl.

Huis Driesberg hat een burchtgracht welke door de Niers gevoed werd. Een houten 
brug verbond het hoofdgebouw met een poortgebouw en een voorburcht die ook om-
ringd werden door grachten. Naast de grachten getuigt het bestaan van schietgaten in 
de muren van de verdedigende functie van het gebouw.

Overblijfselen van het metselwerk, ornamenten en delen van een gemarmerde  
Rokoko-open haard worden tentoongesteld in het Gocher-museum.

De locatie van het hoofdgebouw kan tegenwoordig alleen nog maar aan hand van een 
bodemverhoging gereconstrueerd worden. Aan het einde van een Kastanje allee zijn 
echter nog de bijgebouwen met twee bakstenen torens herkenbaar. Opmerkelijk zijn 
de hoekstenen boven de bogen van de poort, die twee maskers tonen.  
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Huis Driesberg in barok stijl 1744 als kopergravure van Jan de Beijer

Huis Driesberg, ook wel Druis-Burgum of Ridderburcht genoemd.

De kanunnik Heinrich Walter Eskes schreef: „Een kasteel ligt bij het oude Kessel, men 
zegt dat het door Drusus, een veldheer van de romeinen is gebouwd”. Hierin ligt een 
historische kern van waarheid, toen in de buurt van Driesberg, vooral op het verhoog-
de terrein van de „Douvenbergs” op de tegenoverliggende Niers oever, romeinse 
vondsten gemaakt zijn. Tientallen jaren geleden werden hier sporen gevonden van 
een Romeins kamp omringd door wallen.

Het huis Driesberg stamt uit de 14e eeuw, een waterburcht direct gelegen aan de 
linkeroever van de Niers, die 1395 voor het eerst genoemd werd. In deze tijd was dit 
Gelderse Landgoed in pacht aan Johann Kodken von Zeller uit de heerschap Gennep 
vergeven. Hij was Gelderse hofmaarschalk, zegelbewaarder van de hertog en kan-
selier, later ook „getuige” voor de hertog van Geldern. Hij was vermoedelijk ook de 
bouwer van de burcht. Van tijd tot tijd kwam er een wisseling in eigendom. 

1546 nam Sander von Tellich afstand van de pacht van het landgoed ten gunste van 
Willem von Schewick. Door het huwelijk van Dorothea Schewick met vrijheer Arnold 
Heinrich ging het huis Driesberg 1650 over in het bezit van de familie Neunkirchen-
Nievenheim. Deze verandering van eigendom houdt rechtstreeks verband met de 
verandering van rechtsgebied.

Het dorp Kessel, toen heerlijkheid genoemd, werd in 1647 overgeplaatst van rechts-
gebied Asperden onder het gezag van Goch en Gennep, vrijheer Arnold Heinrich von 
Neunkirchen-Nievenheim, die zijn officiële residentie op huis Driesberg had. Kessel 
vormde samen met de gemeente Mook, waaronder ook Gennep behoorde, zijn eigen 
rechtsgebied, die werd beheerd vanuit huis Driesberg.

Johan Gisbert II. Von Neunkirchen-Nievenheim verkocht huis Driesberg op 22 oktober 
1753 aan vrijheer Gisbert Wilhelm baron van Gent te Dedem. Zijn zoon en erfgenaam 
Wilhelm Johann, had op huis Driesberg het recht om gevangene te houden en te 
bestraffen. In de kelder waren voor dit doel martelwerktuigen. De grafsteen van de 
Burchtheer Wilhelm Johann von Dedem van 1806 is in de tuin van het Gocher-muse um 
te bezichtigen.

Na de dood van de laatste von Dedem, Friedrich Heinrich, werd het vervallen hoofd-
gebouw uiteindelijk in 1848 gesloopt. De bijgebouwen en het land werden gekocht 
door vrijheer von Rombach uit Buldern bij Münster. In de jaren 1950 werd het boerde-
rijgebouw en het land gekocht door het „Rheinischen Heim“ en doorgegeven aan de 
boeren.

Het hoofdgebouw van het burcht bestond uit een twee verdiepingen, vier vleugels met 
een binnenhof, het gebouw had hoektorens met erkers en uivormige daken. 
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Het waterniveau meetstation  
aan de vroegere Niers arm

Tot 1930 doorstroomde de Niers 
de Viller molen

De Viller Molen is een voormalige olie- en graanmolen die direct bij de Niers gelegen 
is. De huidige gebouwen die er nu nog zijn, zijn rond 1870 gebouwd.

Een aan deze standplaats gelegen molen werd echter al genoemd in geschriften  
van het jaar 1291. Ze behoorde toen tot het Klooster Graefenthal en werd in de late 
middeleeuwen en de vroege nieuwtijd doorgaand gebruikt voor de productie van meel 
en olie.

Als gevolg van de verwereldlijking (1802) ging de molen over in privébezit. In het jaar 
1806 werd de molen via een veiling voor 10.000 Franken aan de kroegbaas Peter van 
Bergen verkocht.

Sinds 1853 is de Viller Molen in het bezit van de familie Mathysen, die deze locatie 
omvangrijk vernieuwde en moderniseerde. Zo werd er eerst een derde waterrad 
gebouwd waardoor de molen ook als zaag molen kon worden gebruikt. Later werd het 
bedrijf gedeeltelijk omgezet op stoomkracht hiervoor werd een ketelhuis gebouwd. 

Na de uitbreiding van de bestaande gebouwen werd in het jaar 1877 een smal paard-
spoor aangelegd, die een aansluiting aan de spoorlijn „Boxteler Bahn” mogelijk maak-
te. Hiermee samenhangend liet de eigenaar van de molen een klein treinstation aan 
het nieuwe eindpunt Hassum bouwen. Getransporteerd werd hoofdzakelijk Graan, 
oliezaden en kolen. In de tijd tot aan de eerste wereldoorlog werden nog talrijke ver-
nieuwingen en uitbreidingen aan het molencomplex gedaan. Tot kort voor de eerste 
wereldoorlog in 1914 had de Viller Mühle 45 medewerkers in dienst.

Na de oprichting van het „Niersverband” in 1927 en het daarop volgende recht maken 
van de Niers werd de molen na 1930 niet meer met waterkracht maar met stoom en 
elektriciteit bedreven. In 1940 werd het gebruik van de oliemolen stopgezet en in 1972 
uiteindelijk ook het gebruik van de graanmolen. 

Toen Heinz Bömler, ook wel als de „wahnsinnige Puppenspieler” (de gekke poppen-
speler) bekend, de Viller Molen over nam, werd deze weer uit haar Doornroosje slaap 
gehaald. Sinds 2000 staat „Viller Mühle” onder monumentenzorg.

Vandaag de dag is de Viller Molen een kunstmuseum, een Evenemententerrein en 
een „markt van vergeten spullen”. De WDR-radio zender produceert in het voormalige 
zakken opslag van de molen haar bekende serie: „Hart an der Grenze” (hard aan de 
grens). Ook diverse bekende kunstenaars en artiesten gebruiken de Viller Molen als 
locatie voor hun optredens, wat mensen van dichtbij en van ver buiten de regio, naar 
Kessel brengt. 
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De pachtopbrengsten van dit akkerland waren een permanente inkomstenbron.  
Dit akkerland is tegenwoordig nog steeds in het bezit van het gilde.Tot de boeren-
gemeenschap Viller behoorden in 1632, bij registrering van goederen en landerijen, 
25 woningen.

Naast de 3 grote boerderijen: Hamschen Hof, Kapellenhof en Kloken Hof behoorden de 
weduwe van Diederch von Eyckel, Drostin Margaretha nog verdere 12 boerderijen in 
Viller.

De Juffenhof en de Villerische korenmolen waartoe ook een 15 morgen grote boerderij, 
behoorden tot het klooster Graefenthal.

De Pöt of Peutsche Kat behoorden tot Haus Driesberg. Eigenaar was de Amtmann 
Arnold Heinrich von Neukirchen, genaamd Nievenheim.
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De Villersche kapel  en huis Ham
De St-Antoniuskapel bij Viller en het St.Antonius Gilde

De kapel stamt uit de romaanse tijd en werd reeds voor het jaar 1260 gebouwd. In de 
tweede helft van de 15e eeuw werd de kapel reeds vermeld in de registers van de abdij 
Graefenthal.

15 augustus 1468 werd de kapel vermeld in het testament van het echtpaar Henric en 
Alyt Busserhuze (de oorkonde bevindt zich in het archief van Gaesdonck) en gaf recht 
op 3 schepel Rogge.

1485 zag de pastoor van Hommersum (Henricus Brouwers) af van de rechten op de 
kapel ten gunste van Reinerus de Rysen. De kapel behoorde tot de hof van de heren 
van Ham. 

Na 1812 werd de kapel gesloopt. Het beeld van de heilige Antonius en verdere beelden 
uit de kapel bevinden zich nu in de kerk van Hommersum.De kapel is nauw verbonden 
met het Antonius Gilde van Viller, dit werd opgericht in 1656, de schrale tijd na de 30jari-
ge oorlog. 

In de regel konden alleen zij lid worden die leefden „onder de klokkenslag“ van de kapel , 
dus in de buurt van de kapel, en een relatief hoog entreegeld konden betalen.

Het Gildefeest werd jaarlijks op woensdag na pinksteren gevierd, het patronaatsfeest 
op 17 januari, aansluitend werd de Velderse kermis ofwel de St.Tönnis kermis gevierd, 
3 dagen feest, gezelligheid en samen drinken waren van hoge waarde in de gemeen-
schap.

De 7 statuten van de schuttersbroederschap werden in 1656 opgesteld door Wilhelm 
Haeffacker, pastoor van Hommersum en vicaris van de Antonius kapel. Pas in 1666 
traden de statuten in kracht.

Dat kwam voornamenlijk door de eigenaar van huis Ham, Ridder Peter Derik van 
Eyckel. Die pas twee jaar voor zijn dood de statuten goed keurde. De regels voor de 
broeder schap werden vastgehouden in het gildeboek. Dat boek werd ruim 300 jaar ge-
bruikt voor alle notities van het gilde, de laatste notitie stamt uit 1970. Tot 1870 werden 
de 116 bladzijdes van het gildeboek opgeschreven in het „Klevisch-nederlands“ pas 
daarna werd het „hoogduits“ gebruikt.

Het Gilde ontving bij de oprichting een schenking over de pachtopbrengsten van  
6 morgen akkerland van Peter Derik van Eyckel, de eigenaar van huis Ham en lid van 
het Gilde.
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Toen de Kesselse kapel in de 14e eeuw tot parochiekerk werd benoemd, bleef de 
boerengemeenschap Viller tot de „Pöttsche” of „Peutschen Hof” bij de parochie 
Hommersum, terwijl het gebied eigenlijk tot Kessel behoorde. Het gebied lag om het 
landgoed op ten Hövel en strekte zich uit tot het kasteel Nergena. Oorspronkelijk be-
hoorde het tot de kerk van Utrecht. 
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Hof Brill omstreeks 1920

Naast het landgoed Overbruch of ook wel Overbruck genoemd, het landgoed Schaer, 
het landgoed Keldonck of ook ther Keildonk genoemd en het landgoed op ten Hövel 
oftewel opten Hoevel horen tot de eerste gedocumenteerde Boerderijen in Kessel.

Het landgoed op ten Hövel lag oorspronkelijk aan de linker oever van de Niers, die in 
een links bocht om het landgoed stroomde. Sinds men de Niers recht gemaakt heeft 
in de 30-er jaren ligt de boerderij nu aan de rechterkant van de rivier. De huidige naam 
is met recht nu „Niershof”. 

Het landgoed behoorde, net als het landgoed te Schaer tot het bezit van Randolf van 
Hoekelom en later zijn kinderen. Op 12 november 1392 ontving de Abdij Graefen-
thal het pacht landgoed op den Hövel van jonkheer Hub van Culenborg, de heer van 
Meer. Het was een „Halbhufe“ en bevond zich midden op het grondbezit van het Abdij 
Graefenthals. („Halbhufe” is een grote maatstaf van ca. 15 morgen grond, 1 morgen 
was de grote die een boer in 1 voormiddag kon ploegen). Nadat de Fransen in 1794 
het „Rheinland” bezet hadden, werd het landgoed (nu met circa 25,5 hectare akker en 
weiland) ter verkoop aangeboden. Omdat het landgoed maar niet verkocht werd, bleef 
Maria Gielen verder de pacht houden. Nadat in 1824 Peter Gossens de eigenaar werd 
is het landgoed sindsdien in bezit van deze familie. 

Het „Neue Hof” (ook wel „Neuenhof” genoemd) behoort tot de later genoemde 
landgoederen. Deze lag meteen naast het kasteel Nergena. Het „Neue Hof” bestond 
waarschijnlijk al in het jaar 1555. Toen de Fransen in 1794 de „Niederrhein” bezetten, 
werden de voormalige Pruisische landgoederen, die in pachtbezit waren, verkocht. 
Ook het „Neuenhof” met 35 hectare werd op 15 april 1807 in Aken te koop aange-
boden. Er werd echter geen koper gevonden, ook niet toen het wederom aangeboden 
werd op 15 april in 1811. Later kocht de familie Fock uit Kleef het landgoed. In het jaar 
1898 verwierf uiteindelijk Anton Ehren het landgoed van de erfgenamen van de familie 
Fock. Omdat zijn zoon Ludwig Ehren geen kinderen kreeg beheerd tegenwoordig zijn 
neef Norbert Paeßens het landgoed als eigenaar. 

De „Brills Hof” (ook „Brillsche Kath”) was 10,5 hectare groot en werd na de inval van 
de Fran-sen in 1794 ook te koop aangeboden. Toentertijd had Peter Grüntgens de 
pacht. Het ligt vast dat op 26 september 1821 in Kleef de „brillsche Kath zu Nergena” 
met 31 morgen akkerland en 6 morgen bos werd verpacht. Bernhard Janhsen had de 
pacht voor 65 Reichstalern.

De „Kapellen Hof” in Viller, ook wel „uten Ham” genoemd behoorde in 1316 de ridder 
Dietrich von der Hamme. Op zijn landgoed stond de Antonius kapel.
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In de ‘Hammschen Busch’ werd in 1790 der ‘Hammsche Gutshof’(Landgoed) ge-
bouwd, dat in 1970 plaats moest maken voor een NATO-depot. Sinds 2017 is het 
terrein door bedrijven in gebruik genomen. 
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Slot Hamm in laat gotische stijl als  
kopergravure van Jan de Beijer, 1746

Kasteel Hamm ook Ridder-residentie Hamm of Huis Hamm genoemd.

Het kasteel Hamm bevond zich in het huidige deel Nergena van Kessel en lag,  
gunstig  gelegen, aan de linker oever van de Niers. Haar naam heeft het kasteel te 
danken aan de boog van de Niers. Een dergelijke boog waaraan het kasteel lag, 
werd vroeger ook wel ‘Hamm’ genoemd. De Romeinen hebben ook hier hun sporen 
achter gelaten want in de buurt van de ‘Hammschen Hof’ en in de ‘Hammschen Busch’  
werden in 1870 een Romeins kamp en begraafplaats gevonden.  

Het kasteel werd in de 14e eeuw (voor het eerst genoemd in 1391) gebouwd voor de 
heren van Hamm en bestond uit drie huizen, in hoefijzervorm aangelegd met trap-
gevels en een slanke, hoge traptoren. 1316 werd een ‘Dietrich von dem Hamme’ in 
het register van de graven van Kleve genoemd. Ridder Dietrich was ook de eigenaar 
van de ‘Kapellenhofes’ in het Viller.

Van 15 - 17 eeuw was het kasteel in het bezit van de familie ‘von Eyckel’, die uit West-
falen afkomstig is. In 1627 wordt Peter Derik von Eykel als eigenaar van burcht Hamm 
genoemd. Hij was de laatste kasteelheer uit de familie von Eykel op het huis Hamm.

Vanaf het midden van de 17 eeuw was het kasteel in bezit van de adellijke familie ‘die 
van Neukirchen genaamd Nievenheim’. Vrijheer von Neukirchen-Nievenheim bezat 
ook huis Driesberg en controleerde ook het Rechtsgebied de heerlijkheid Kessel en 
Mook (zie ook de tekst van Huis Driesberg). Vrijheer Friederich Wilhelm von Neu-
kirchen genoemd Nievenheim werd in 1670 als eerste familielid in samenhang met 
huis Hamm genoemd.

Nadat tussentijds vanaf 1681 de vrijheer Jan Walram van Gent te Dedem de eigenaar 
was, werd het huis Hamm op 21 juli 1750 openlijk per opbod verkocht aan de vrijheer 
Dietrich Wilhelm Johann van Morien op huis Kalbeck. Het archief van huis Hamm 
verhuisde naar kasteel Kalbeck waar het in 1800 door een brand vernietigd werd. De 
wettelijke eigenaar van kasteel Kalbeck werd vrijheer von Vittinghoff-Schell, die ook 
nu nog eigenaar van huis Hamm is.

Vanwege bouwval werd in het begin van de 19e eeuw het kasteel Hamm, met uit-
zondering van de brug over de Niers, afgebroken. Heden ten dage kun je, aan de 
schaarse restanten van het fundament in de aardheuvel, naar het voormalige trotse 
gebouw alleen nog maar raden. De brug over de Niers, de vroegere  betere toegang 
naar kasteel Hamm, werd in de 1e Wereldoorlog afgebroken, om de grenscontrole te 
vereenvoudigen.

Op oude topografische kaarten is de naar kasteel Hamm vernoemde ‘Hamstraße’, de 
belangrijkste verkeersverbinding door het Reichswald, naar Kleve ingetekend. Zij liep 
ongeveer parallel ten westen van de huidige Grunewaldstraße.
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In de jaren 1718-1719 werd, het vanwege toenemend verval, afgebroken. Heden 
ten dage zijn er alleen nog onopvallende muurresten overgebleven. Een breed stuk 
van de oude muur met schietopeningen waaraan men de voormalige grote goed kan 
herleiden, is vandaag de dag een deel van de schuur op de Kappushof, die tot het 
Nergenaer landgoed behoorde. Bij hoog water van de Niers zijn de verdiepingen van 
de voormalige slotgrachten nog steeds goed zichtbaar.

Een aanzienlijk deel van het eigendom van huis Nergena heeft de baron von Romberg 
verworven, die ook de landerijen en gebouwen, die eigendom waren van huis  
Driesberg, had gekocht. Documenten over kasteel Nergena zijn te vinden in het Rijks-
archief van Düsseldorf. 
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Huis Nergena, tekening van Jan de beijer, 1746

Kasteel Nergena, Burcht Nergena of Huis Nergena genoemd.

De boerderij Nergena, die tegenover Huize Hamm aan de rechterzijde van de Niers 
lag, was in 1247 eigendom van priester Friederich, kanunnik te St. Marien in Utrecht. 
Hij liet de boerderij op 14 september 1247 na aan het klooster Kamp. Waarna het 
klooster het in 1314, vanwege economische redenen, verkocht aan de hertog van 
Geldern, Rainald I. Hij liet hier een vaste landsbrug bouwen. Zijn zoon Rainald II. ver-
grote in 1331 zijn bezittingen op Nergena door rechten te kopen van het Reichswald 
van graaf Dietrich van Kleve.

In een pachtovereenkomst van het hertogdom van Geldern werd de boerderij  
Nergena in het 1342 genoemd en diende het de hertogen in die tijd als reisverblijf en 
jachthuis. Rondom het jachthuis ontstond ook een nederzetting met dezelfde naam.

Al voor het jaartal 1388 zijn er bouwactiviteiten bekend. Op 25 juli 1400 gaf hertog 
Wilhelm III kasteel Nergena in levenslange bruikleen aan ridder Sander von Kodinch-
haven, maar behield voor zijn familie een permanent woonrecht.

In het jaar 1405 kreeg het kasteel Nergena een nieuwe kapel welke de heilige Antonius 
gewijd werd. Het daarop volgende jaar, in 1406, kreeg de kapel nog een torenklok. 
Waarschijnlijk was het kasteel toentertijd al beschermd door een muur en was het 
ook omringd door slotgrachten. Van 1405 tot 1423 diende het als Residentie voor de 
hertogin Maria, vrouw van Rainald IV. van Geldern. Hertog Arnold van Geldern, opvol-
ger van Rainald IV., overhandigde op 17 juli 1431 het kasteel Nergena aan zijn jonge 
vrouw Catharina, dochter van hertog Adolf von Kleve.

In het jaar 1471 verwierf hertog Johann von Kleve het eigendom als onderpand voor 
3.000 gouden florijnen. Op 24 juli 1473 ontving hij het uiteindelijk als geschenk van 
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. Deze won een oorlog over het hertogdom 
Kleve met behulp van het hertogdom Geldern. In de gevechten om Nijmegen werd 
het kasteel beschadigd en voor 1.000 gouden florijnen weer in ere hersteld. Na deze 
wederopbouw maakte hertog Johann von Kleve het kasteel Nergena tot residentie 
van zijn toenmalige bosbeheerder.

Toentertijd diende het ook als gevangenis. Over het jaar 1532 is bijvoorbeeld bekend, 
dat bosdieven van het Reichswald op het kasteel werden vastgehouden en door de 
beul verhoord. 

Ofschoon er vanaf 1660 nog bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd, was de 
periode van welvaart voor het landgoed al voorbij. In 1715 kwam het huis Nergena in 
Pruisisch bezit.
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Aloisius Gonzaga,
geboren op 9 maart 1568, was page aan de hoven van Florence, Mantua en Madrid reeds 
in 1578 legde hij de gelofte van maagdelijkheid af. In 1583 besloot hij in de orde van Jesus 
in te treden. Nadat hij de weerstand hiertegen van zijn vader, de Marchese Ferrante, had 
over wonnen, deed hij in 1585 afstand van zijn erfenis en begon het  noviciaat in het roomse 
college. Hier toonde hij een hoge mate van vroomheid en boetedoening. Als hij bij een peste-
demie zieken verpleegde werd hii zelf het slachtoffer van deze ziekte en stierf op 21 juni 1591 
in Rome. Zijn graf bevind zich in de kerk S.Ignazio in Rome.
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Het Aloysius-standbeeld werd in het jaar 2000 gebouwd door een voormalige school-
klas van de Volksschool Kessel. 23 inwoners van Kessel, daarvan 12 vrouwen en 
11 mannen, die 50 jaar eerder hun school afronden, namen deel aan de bouw. Dit 
heiligenhuis werd gewijd aan de heilige Aloisius (1568-1591), als beschermheer van 
scholieren en studenten. De Kesselse gemeenschap verzorgd het onderhoud van het 
monument, zoals ook de kleine rustplaats er naast.

Met de bouw van dit heiligenhuis wil het schooljaar 1934/1935 van de ‘Volksschule 
Kessel’, die in moeilijke voor-oorlogse jaren opgroeide, hun dank aan het leven uit-
spreken. Altijd als er iemand uit dit schooljaar ziek is, word er in het beeld een kaarsje 
aangestoken. Als het beeld een zwart lint draagt, betekent dit dat er een scholier uit 
deze jaargang definitief afscheid heeft genomen.

Elk jaar op 21 juni, het patroonsfeest van de heilige Aloisius, komt de voormalige 
schoolklas 1934/35 bijeen bij het beeld in Grunewald.

Een gedenkboek met allerlei teksten, foto’s e.d. laat zien hoeveel materiële en  
immate rië le waarde dit monument heeft. Het Aloysius beeld werd niet alleen maar een 
plek van verbinding, maar ook een rustpunt dat door wandelaars en fietsers graag 
gebruikt wordt. 
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Heinrich Kempkes en Helmut Wegenaer  
bij het opzetten van het heiligdom

Aloisius beeld heden
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St. Stephanus-standbeeld 1951

Heiligenhuis St. Stephanus 

In het jaar 1951 bouwde de St. Stephanus Gilde een heiligenhuis ter ere van de heilige 
Stephanus, het werd door pastoor Alois Kruse in juni van hetzelfde jaar feestelijk 
ingewijd. Stephanus is de eerste martelaar van het Christendom en tevens bescherm-
heer en patroonheilige van de Kerk en schuttersvereniging in Kessel. Stephanus was 
ook de stalknecht van Herodes en is vandaar ook de beschermheer van de paarden. 
Daarom wordt op het feest van de patroonheilige St. Stephanus, op 2e kerstdag, een 
paardenzegening gehouden. 

De grond van de standplaats, in de buurt van de Niersbrug, is verworven door de 
overdracht van het grondstuk van de gemeente aan de kerk. Bij het inwijdingsfeest 
werd een oorkonde met de volgende tekst ingemetseld:

„Dieses Kapellchen wurde erbaut durch die St. Stephanus Gilde Kessel. Sie wurde 
unserm Kirchpatron St. Stephanus geweiht.” (dit kapelletje werd gebouwd door de St. 
Stephanus Gilde van Kessel. Zij werd aan onze kerkelijke patroonheilige St. Stephanus 
gewijd).

Tot de raad van bestuur hoorde:  Voorzitter Pastoor Alois Kruse 
Koning Hermann van den Boom
1ter Broedermeester Johann Weller
2ter Broedermeester Wilhelm Bergmann 
Penningmeester Josef Kamps 
Schietmeester Reinhard van Cuyck 
Kommandant Johann Kuypers 
Vaandrig Heinrich Martens. 

Van het St. Stephanus huisje wordt ook gezegd dat het een plaats van dank is aan 
onze Heer God die ons  leidde door de gevaren van de verschrikkelijke oorlog van 
1939-1945. 

De bouwmeesters waren:  Architect Peter Janssen
Metselaar Matthias Stiphout
Timmerman meester Johann Weller 
Dakdekker Josef Becker

In het jaar 1979 werd het houten standbeeld van de heilige Stephanus uit het monu-
ment gestolen. Al een jaar later werd het door de kerkgemeenschap St. Stephanus 
vervangen door een nieuw heiligenbeeld, dat door Pastoor Kleissen in de kerk feeste-
lijk werd ingezegend. Aansluitend werd het in een processie door de leden van het  
St. Stephanus Gilde naar het Stephanus heiligenhuisje  werd gedragen. 

De leden van de St. Stephanus gilde spannen zich tot de dag van vandaag in voor het 
onderhoud  van dit monument. 
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Kessel. De naam Ketele vind je ook terug in Ketelwald (tegenwoordig Reichswald) en 
Ketelstraße terug en natuurlijk in de naam van het dorp. Ketele en tegenwoordig Kessel 
staat voor een terrein verdieping voor het Reichswald aan de Niers. Het dorp Ketele 
werd voor het eerst genoemd in de akte van oprichting van het klooster Graefenthal van 
1255. Het dorp werd ook de Kassilo (ca 1100), Silvia Ketele of villa Ketele (1138) en de 
Kessele (ca. 1300) genoemd.

Na de oprichting van de cisterciënzer abdij Graefenthal in 1248 door graaf Otto II. van 
Geldern gingen geleidelijk meer boerderijen uit de dorpen over in eigendom aan de 
abdij, die daarmee aandelen verworven in de coöperatie. Hierdoor domineerde de abdij 
Graefenthal in toenemende tijd steeds meer de onderste Niederrhein. 

Het klooster verwierf ook het landgoed Overbruch in Kessel, voorheen volgens pastoor 
Huyskens, waarschijnlijk het Koningshof Ketele , ook wel hoofdhoeve of Rijkshoeve 
genoemd. De boerderijgebouwen van de oudste boerderij in het gebied van het huidige 
kessel waren gelegen aan het einde van het dorp aan de Niers en lag direct aan de 
kerk en het pastoraat, die zoals het dorp zelf, zijn gebouwd op het land.  Het Koningshof 
werd door de abdij in „Overbruch“ gedoopt vanwege zijn ligging. 

De abdij verwierf verder ook het landgoed Keldonck. Het was een gebroken landstrook 
welke zich uitstrekte op de linker Niersoever van Graefenthal tot aan Kessel en toe-
behoorde aan de Kelechte of Kelct. Dit gebied wordt vandaag nog steeds Kelling ge-
noemd. De derde hoeve die de abdij verwierf was het „Hof to Scaer”, dat nu Schaersche 
Hof heet.
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Panorama van Kessel

Reeds in de pre- en vroege geschiedenis bestonden er menselijke nederzettingen in het 
dorp Kessel. De grotere bodemvondsten die hier in de tweede helft van de 19de eeuw 
zijn gemaakt, zijn bewijs hiervan. Omdat rond deze tijd grotere bosgebieden werden 
ontbost en oude heidegebieden bruikbaar werden gemaakt, werden de overblijfselen 
van eerdere nederzettingen gevonden. In Kessel, in de Hammsche Bruch en bij de 
Viller Mühle werden in 1871 naast talrijke urnen resten ook overblijfselen van heidense 
offer plaatsen en Germaanse begraafplaatsen gevonden.

Pastor Huyskens heeft van 1868 tot 1892 tijdens zijn dienst als predikant van Hommer-
sum een hele verzameling van dergelijke prehistorische en Romeinse oudheden ver-
zameld. Helaas bleven ze na zijn dood niet aan de Niederrhein, maar werden door zijn 
erfgenamen naar Keulen verkocht.

Ook later, zelfs tot voor kort, kwamen andere vondsten zoals urnen, stenen en bronzen 
bijlen, evenals vondsten uit de Frankische periode, dit belangrijke tijdperk uit de vroege 
geschiedenis, aan het licht.

De kanunnik Heinrich Walter Eskes schreef: „Een kasteel (vesting Driesberg oftewel 
tegenwoordig huis Driesberg) ligt bij het oude Kessel, men zegt dat het door Drusus, 
een veldheer van de romeinen is gebouwd”. Hierin ligt een historische kern van waar-
heid, toen in de buurt van Driesberg, vooral op het verhoogde terrein van de „Douven-
bergs” (waarschijnlijk von Drususberg) op het tegenoverliggende Niers oever, romeinse 
vondsten gemaakt zijn. Tientallen jaren geleden werden hier sporen gevonden van een 
Romeins kamp omringd door wallen.

Na de verdrijving van de Romeinen uit de Niederrhein aan het einde van de 4e eeuw, 
toen de Franken zich het gebied hadden toegeëigend, ontstonden na verloop van tijd 
nieuwe nederzettingen, die geleidelijk dorpen werden. Aanvankelijk was het land dun 
bevolkt, slechts een deel van de grond was bruikbaar als akkerland. Boerderijen en ak-
kervelden waren privé-eigendom van de vrije boeren, het grootste deel van het gebied 
bleef als bos, weiland en heide in het bezit van een gemeenschap.

De dorpen Kessel, Asperden, Hassum en Hommersum vormden een soort coöperatie, 
die Heemholf of Heimbolt heette. De coöperatie had het alleenrecht om hout te hakken 
in het bos, om de bast van de eiken bomen te schillen als grondstof voor het leerlooien, 
en om eikels en beukennootjes te verzamelen voor het vetmesten van varkens. Afhan-
kelijk van het aantal aandelen dat zij in de coöperatie hadden, konden de inwoners hun 
vee in het bos en de weide laten grazen. Tot het midden van de 17e eeuw werd het 
grootste deel van het coöperatie-bos gekapt en kort daarna kwam het tot de verdeling 
van het voormalige gemeenschappelijk bezit

De Koningshof Ketele (vanaf 13e eeuw Hoeve Overbruch) werd voor het eerst ge-
noemd in een oude oorkonde van keizer Heinrich IV in 1057 en is de oudste hoeve in 
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meente Kranenburg. Met dezelfde regeringsregeling werd wederom de gemeente van 
Asperden ontbonden in 1936 en werd het beheer toegevoegd aan de stad Goch. 

De Tweede Wereldoorlog begon op 1 september 1939. In Kessel, nu met 1.068 in-
woners, werden bunkers gebouwd als onderdeel van de westelijke muur en voor de 
toekomstige bescherming van de burgerbevolking.

Op 10 mei 1940 marcheerde het duitse leger vanuit Kessel, Holland in. Op 11 april 1942 
stortte een Engelse bommenwerper neer in het centrum van Kessel. Drie huizen, stallen 
en een schuur brandden uit. Op 16 augustus 1942 storte een Duits gevechtsvliegtuig 
aan de Wiensberg neer en op 12 augustus 1943 stortte een Engelse bommenwerper 
neer in de buurt van de Scharsenhof. Gelukkig waren beide ongevallen net achter het 
dorp. Vanaf augustus 1944 werd een brede en diepe anti tank geul gegraven in Kessel, 
van huis Driesberg tot aan de Sandsteeg. In september viel een Amerikaanse bommen-
werper op de schuur van de boerderij up ten Hövel. Op 12 en 14 oktober werd Kessel 
beschoten met granaten. Op 15 oktober 1944 kwam het ontruimingsbevel voor Kessel, 
omdat het dorp in de zogenaamde rode zone lag. Alle bewoners werden geëvacueerd. 

Op 11 februari 1945 vond een van de beslissende veldslagen (Operatie Veritable) van 
de Tweede Wereldoorlog plaats in het gebied van het Reichswald. Ook Kessel werd 
een oorlogsgebied. Kessel werd op 14 februari ingenomen door de Schotse troepen. 
Vanaf maart keerden de inwoners van Kessel terug uit de evacuatie. Op 8 mei was de 
oorlog voorbij, maar niet de nood. Het gebied van Nergena tot Kranenburg werd tot een 
bufferzone verklaard waar geen civilisten mochten komen dit om de Duitse bewoners 
te beschermen tegen invallen vanuit Nederland. In het begin mocht niemand zijn huis 
of zijn land betreden, later alleen overdag. Vanaf november 1945 werd de rode zone 
afgeschaft door de geallieerden.

Na de Tweede Wereldoorlog, met vele doden en grote verwoesting in de gemeente 
Kessel, besloot de raad van Asperden op 28 juni 1946 om zich af te scheiden en weer 
onafhankelijk te worden van Goch. De militaire regering keurde het besluit goed. Na tien 
jaar was er weer een gemeentehuis Asperden met de onafhankelijke gemeenschappen 
Kessel, Asperden, Hassum, Hommersum en Hülm.

In 1953 werd de nieuw gevormde Kolonistengemeenschap Nierswalde, die na de deel 
ontbossing van het Reichswald deels op Kesseler, Asperden en pfalzdorf gemeente-
lijke grondgebied werd opgericht. Na jaren van werving door Asperden en pfalzdorf 
werd Nierswalde per Regeringsdecreet als zesde officiële gemeente toegewezen aan 
Asperden. 1 juli 1969 betekende het einde voor de gemeente Asperden, als gevolg van 
de gemeentelijke hervorming van de staatsoverheid, het werd met zijn onafhankelijke 
gemeenten ontbonden en toegewezen aan de stad Goch als rechtsopvolger. Kessel is 
nu een deel van de stad Goch en heeft ongeveer 2.200 inwoners.  
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Vanaf 1321 had het dorp Kessel met Asperden, Hassum en Hommersum  hun eigen 
rechtsgebied. Kessel behoorde tot 1473 ook tot het hertogdom Geldern en vervolgens 
tot het hertogdom Kleve.

Het dorp Kessel verliet in 1647 het rechtsgebied Asperden en werd overgeplaatst onder 
het gezag van Goch en Gennep van vrijheer Arnold Heinrich von Neunkirchen - Nieven-
heim, Als eigen heerlijkheid Kessel. Deze had zijn officiële residentie op huis Driesberg. 
Heerlijkheid werd gedefinieerd als een gebied, wiens eigenaars volledige vrijheid en 
jurisdictie bezaten.

Tot 1763 leed het dorp Kessel vaak onder de oorlogs onrust. In 1573 lagen de Franse 
troepen in Kessel. In de Spaanse successieoorlog van 1701 tot 1713 en in de zevenjari-
ge oorlog van 1756 tot 1763 werd Kessel herhaaldelijk bezet door buitenlandse troepen. 

Na de afschaffing van de heerlijkheid in de tijd van het Franse bestuur van 1794 tot 
1816 werd Kessel toegewezen aan het rechtsgebied van Ottersum. Toen de troepen 
zich terugtrokken en de grenzen in Europa werden geherdefinieerd op het Congres van 
Wenen in 1815, kwam Ottersum naar Nederland en Kessel naar Pruisen en werd het 
een zelfstandig rechtsgebied. Als onderdeel van de grensregulering in 1817 kwamen 
Grunewald en de Sandsteeg van het Nederlandse Ottersum naar Kessel.

Bij een volkstelling in 1816 telde de officieuze gemeente Kessel, tot een van de grootste 
gemeenten van de Niederrhein, 1053 inwoners en strekte zich uit van Grafwegen tot  
het einde van de Asperberg (vandaag het begin van Kesseler Straße). Na een nieuw 
telling van 1832 had Kessel 980 inwoners, waarvan 368 in Kessel, 320 in Nergena,  
99 in Grunewald, 88 op de Asperberg, 76 in Grafwegen, 19 in Driesberg  en 10 in Viller.

In 1930 omvatte de gemeente van Kessel de dorpen Kessel, Nergena, Asperberg en 
Grafwegen met een oppervlakte van 3.113 ha en 1160 inwoners. In 1932 begon men 
met het recht maken van de Niers vanaf de molen in Asperden. Het Niersverband, 
opgericht in 1927, voerde de verordening uit in het gebied Kessel, van 1936 tot medio 
1939. De 120 km lange rivier, die vrij parallel loopt aan de grote naburige rivieren Maas 
en Rijn, werd rechtgetrokken om moerasland bruikbaar te maken. In de economisch 
slechte tijden bracht dit ook werk voor de inwoners van Kessel. Het vulmateriaal kwam 
uit de Douvenberg en werd getransporteerd met behulp van een kleine spoorlijn. Bij de 
Viller Mühle werd in 1938 een nieuwe betonnen brug gebouwd zodat boeren sneller hun 
velden kunnen bereiken. Enige tijd geleden werd deze vervangen door een houten fiets- 
en voetganger brug. 

In 1936 heeft de nationaal socialistische regering besloten dat Kessel werd geïntegreerd 
in de gemeente Asperden als onderdeel van de algemene centralisatie van de adminis-
traties. Het gebied Grafwegen en grote delen van het Reichswald, die een belangrijke 
bron van belastinginkomsten waren, werden afgescheiden en toegewezen aan de ge-
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De „ Kaiser-Otto-Platz“  
na de ombouw in 2002

Sfeervol verlicht naar aanleiding van de jaarlijkse Asperges markt

Het Kaiser-Otto-plein, gelegen tegenover de St. Stephanus kerk, kreeg in 2002 zijn 
naam ter gelegenheid van de 1000e verjaardag van de dood van keizer Otto III., de 
vierde van vijf heersers van het Oost-Frankisch-Duitse rijk.

Het dorp Kessel heeft door keizer Otto III. een speciale plek in de geschiedenis-
boeken gekregen, omdat in juli van het jaar 980 op de reis van Aken naar Nijmegen 
op de oude legerweg in het „Ketil of Ketel bos“ (het huidige Reichswald, voorheen ook 
„Silvia Ketele“ genoemd) nabij het dorp Kessel werd geboren.

Otto’s ouders waren keizer Otto II. uit de Saksische adellijke familie van de Liudol-
finger (ook Ottonen genoemd naar de kroning van de keizer) en zijn vrouw keizerin 
Theophanua, een byzantijnse prinses. Otto II. liet zijn zoon met Pinksteren 983 op 
een rijksdag in Verona tot koning kiezen. De daaropvolgende inwijding ontving Otto III. 
voor Kerstmis 983 in Aken, de traditionele kroningsplaats van de Ottonen. 

Het regentschap van de minderjarige ging onmiddellijk in omdat de vader Otto II 
verrassend stierf voor zijn kroning. Zijn moeder, keizerin Theophanu, nam daarom tot 
haar dood in 991 de regeringsmacht over, die vervolgens tot 994 werd uitgeoefend 
door de moeder van Otto II, Adelheid. Otto III. werd uiteindelijk gekroond tot keizer in 
Rome, dit gebeurde in 996 door paus Gregorius V.

Hij kan worden beschouwd als een echte „Europese“ heerser, omdat zijn interesse 
veel verder ging dan Duitsland. Hij beïnvloedde bijvoorbeeld de politieke, culturele en 
religieuze ontwikkeling in Italië en Polen.

Al in het jaar 1002 stierf keizer Otto III. in Castel Paterno (ten noorden van Rome) op 
slechts 22-jarige leeftijd. Hij liet geen nakomelingen na. Hij werd begraven naast Karel 
de Grote in de „Marienkirche” in Aken (nu Dom).

De „Kaiser-Otto-Platz” is in eigen bijdrage door de burgers van Kessel ontstaan. Die 
planning technisch, organisatorisch en financieel ondersteunt zijn door de „Verkehrs- 
und Heimatverein Kessel” en de gemeente bedrijven van de stad Goch. De blikvang 
van het plein is een door de Kesselse kunstenaar Harro Ross ontworpen fontein, die 
opgebouwd is uit van op elkaar gezette letters „O-T-T-O”. Het via de kroon uitlopende 
water spiegelt vanuit alle kanten de naam „Otto”. De tuin rondom de fontein is omlijst 
door buxus hagen en wordt gedomineerd door de koninklijke bloem, de roos. 
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Mit der naturnahen Umgestaltung  der Niers im Bereich der Ortschaft  Kessel hat 
der  ein weiteres Stück Niers im Sinne  des Masterplans Niers-
gebiet und  der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) umgebaut. 

Neben der ökologischen Verbesserung wurde auch natürlicher Retentionsraum,  
also Speicherraum für Hochwässer, neu geschaffen. 

Insgesamt wurde die begradigte und technisch ausgebaute Niers auf einer Strecke 
von 1,1 km zwischen 2018 und 2019 naturnah umgestaltet.  Neben einer Laufver- 
längerung von  rd. 700 m entstanden hierbei zusätzlich auch rd. 860 m neue Niers-
nebenläufe.  Das Gewässer wurde deutlich verbreitert und die Uferbereiche ab-
gesenkt.  Zusätzlich wurde in die Niers Totholz in unterschiedlicher Ausprägung 
eingebaut, um eine eigendynamische und dem Leitbild entsprechende Gewässer-  
und Auenentwicklung zu initiieren.  

 Oberhalb der Wasserlinie dient Totholz als Sitzwarte für 
Libellen und Vögel  (z. B. Eisvögel). Unterhalb sorgt es für 
unterschiedliche Strömungsverhält nisse im Gewässer.  
 
Es bietet Schutz  für Fische und ist Lebensraum für  viele 
Kleinstorganismen. In den flach ausgezogenen Ufer-
bereichen erwärmt sich das Wasser, wodurch sich die 
Fischbrut besser entwickeln kann.  Auch die durch die 
Laufverlängerung entstandene langsamere Fließge-
schwindigkeit begünstigt die Vermehrung der im Wasser 
lebenden Tiere. Sohle, Ufer und Aue werden wieder  zu 
attraktiven Lebensräumen für typische Vertreter der 
heimischen  Flora und Fauna. 

Nach Abschluss der Erdarbeiten wurde 
bewusst auf Einsaat und flächige An-
pflanzungen verzichtet. Offene Roh-
böden sind heutzutage seltene und 
wichtige Lebensräume für viele Tier-  
und Pflanzenarten. 

Im Laufe der Jahre werden hier nach und 
nach ortstypische Pflanzen Fuß fassen 
und die Vegetationsdecke schließen. 

Bereits in den vergangenen Jahren wurden vom  
Niersverband mehrere naturnahe Umgestaltungs- 
maßnahmen an der Niers durchgeführt. Durch diese 
werden wertvolle Biotope und Lebensräume mitein- 
ander vernetzt und so eine Ausbreitung der Arten 
gefördert. Diese funktionale Vernetzung verbessert 
den ökologischen Zustand der Niers und stellt einen 
wichtigen Baustein zur Erreichung der  Ziele nach  
EU-Wasserrahmenrichtlinie dar. 
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4.) Denkmalpflege
● Jährliche, aktive Teilnahme am Tag des Denkmals
● Historischer Weg durch Kessel mit 17 Stationen
● Broschüre zum Historischen Weg

5.) Landschaftsschutz
● Schutz des Reichswaldes in und um Kessel vor der Windindustrie
● Unterstützung der Renaturierung der Niers in Kessel
● Vogelschutz

6.) Verkehrsverbindungen 
● Forderung nach Erhalt der Fahrradwege über die

politischen Gremien
● Mitarbeit beim Fahrradwegenetz mit Knotenpunkten in Kessel
● Forderung nach einer Busverbindung über Asperden und

Nierswalde nach Kleve zum Berufskolleg am Weißen Tor bis
hin zur Fachhochschule Niederrhein

7.) Infrastruktur
● Digitalisierung, Unterstützung beim Aufbau eines Glasfaser- 

    netzes im Ortsteil Kessel
● Errichtung von Spielplätzen (auch über Pressearbeit)
● Erstellung eines Dorfentwicklungsplans

8.) Pflege von Brauchtum
● Spargelmarkt
● Sponsoring und Unterstützung der Kesseler Kirmes
● Mitarbeit beim Pfarrfest
● Mitarbeit beim niederländisch-deutschen Mühlenfest von
   Ludger Pauls in Ven-Zelderheide
● Heimatkundliche Filmvorführungen wie „Die Niers“

9.) Miteinander im VHV
● jährliche Fahrradtour
● Fahrten zur Landesgartenschau (Zülpich, Kamp-Lintfort)
● Fahrten zu Sehenswürdigkeiten (z.B. Steprather Mühle)
● Besichtigungen
● Grenzüberschreitende Treffen (z.B. Nierstreff Ven-Zelderheide)

10.) Weiterentwicklung des VHV
● mehr junge Menschen für den VHV gewinnen
● mehr junge Menschen aktiv einbinden, auch in das Vorstandsteam
● mehr Mitglieder aktiv einbinden, den Verein breiter aufstellen

Für alle diese Aufgaben und Ziele suchen wir engagierte Menschen und 
Mitglieder. Der Verein ist in den letzten Jahren erfreulicherweise von 100 
auf 180 Mitglieder gewachsen, mit weiter steigender Tendenz. Ein enga-
giertes Führungsteam ist jedoch auch angewiesen auf möglichst motivierte  
VHV-Mitglieder und auch weitere einsatzbereite Kesseler Bürger.

Vorstellung VHV Kessel – historischer Rückblick
Der Verkehrs- und Heimatverein Kessel e.V. wurde am 28.6.1957 gegründet, mit dem wichtigs-
ten Ziel, das junge Spargeldorf Kessel auch in der Region bekannt zu machen. 

Die Spargelbauern regten an, eine überregionale Werbekampagne zu starten und den Frem-
denverkehr anzukurbeln. Aber auch eine zielgerichtete Heimatpflege, die Förderung der Heimat-
kunde, Denkmalspflege und der Landschaftsschutz waren Ziele.

Kessel hatte als Besonderheit den Spargelanbau und das Spargelessen, was zunächst in der 
Gaststätte Spronk und später auch in den Lokalen Willemsen-Kuypers und Stoffelen angeboten 
wurde.

Wichtig war den Gründern auch der Gedanke der Heimatpflege: Blumenkästen an den Häusern 
und kleine Gartenanlagen in den öffentlichen Bereichen des Dorfes sollten den Besuchern ein 
freundliches Bild vermitteln. Gäste sollten Erholung und Entspannung in Kessel und Umgebung 
finden.

Auch Heimatabende, Pflege von Brauchtum und Sitte bis hin zur Pflege der plattdeutschen 
Sprache, waren weitere Ideen, die angegangen werden sollten.

Ein weiteres Ziel war die Ausgestaltung der Verkehrsverbindungen in und nach Kessel. Ein 
gutes und gepflegtes Straßen- und Fahrradwegenetz in alle Richtungen sollte entstehen.

Zunächst unter der Leitung von Karl-Heinz Nitsch, anschließend unter Hubert Kösters und spä-
ter unter Dietolf Hendricks wurde der Verkehrs- und Heimat Verein zu einem wichtigen Bestand-
teil des Kesseler Dorflebens. 

Bemerkenswert ist, dass alle Ziele, die die Gründer formuliert haben, in den über sechs Jahr-
zehnten seit der Gründung des VHV angegangen oder umgesetzt wurden. Auch in der Gegen-
wart fühlt sich der Verein weiterhin diesen Zielen verpflichtet. 

Der VHV heute arbeitet derzeit an folgenden 10 Themenbereichen:
1.) Kessel regional bekannt machen durch

● kontinuierliche Pressearbeit
● jährlicher Spargelmarkt
● kostenlose Verteilung des Kesseler Dorfkalender mit Terminen aller Kesseler Vereine

2.) Heimatpflege
● die vorhandenen Anlagen werden gepflegt (Beetpflegetage)
● neue Anlagen werden erstellt (z.B. Sitzgruppe an der Mühle)
● vorhandene Anlagen werden überarbeitet

(siehe Großprojekt Kaiser-Otto-Platz an der Kirche)
● jährlicher Dorfputz

3.) Förderung der Heimatkunde
● jährliche Vorträge in Verbindung mit der Jahreshauptversammlung
● Waldspaziergang (Führung mit Wolfgang Richard Müller, Reichswaldexperte)
● Hinweisschilder in Kessel zur Geschichte
● Kartentafeln mit Wegenetz und Vorschlägen zu Fahrrad- u. Spazierrouten rund um Kessel,
● Hinweisschilder zu allen wichtigen Veranstaltungen im Dorf
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4) Monumentenzorg:
● Jaarlijkse deelname aan de Monumenten dag
● Historische route door Kessel met 17 punten
● Brochure met info over de historische route

5) Bescherming van het landschap
● Bescherming van de „Reichswald“ in en om Kessel

voor de windindustrie
● Ondersteuning van de renaturatie van de Niers
● Vogelbescherming

6) Verkeersverbindingen.
● Bevorderen van fietspaden bij de politieke instanties
● Meewerken aan net van fietspaden, knooppunt Kessel
● Bevorderen van een busverbinding van Kessel via Asperden

en Nierswalde naar Kleve, het beroepsonderwijs aan
„Weißen Tor “en naar de „Hochschule Niederrhein“

7) Infrastructuur
● Digitalisering, ondersteuning bij de opbouw van een

glasvezelnet in Kessel
● Aanleg van kinderspeelplaatsen. (Ook via de pers)
● Opstellen van een dorps ontwikkelingsplan

8) In stand houden van tradities
● Asperges markt
● Sponsoring en ondersteuning van de Kesseler kermis
● Meewerken aan het „Pfarrfest“
● Meewerken aan het Nederlands – Duits molenfeest van

Ludger Pauls in Ven-Zelderheide
● Tonen van culturele streekfilms (vb. de Niers)

9) Samen in de VHV
● Jaarlijkse fietstour
● Bezoeken van de Landesgartenschau (Zülpich, Kamp Lintfort)
● Bezoeken van bezienswaardigheden (Steprather Mühle)
● Grensoverschrijdende activiteiten

(vb. Niers met Ven-Zelderheide)

10.) Verdere ontwikkeling van de VHV
● meer jonge mensen voor de VHV interesseren
● meer jonge mensen actief betrekken in de VHV, ook in het bestuur.
● meer leden actief betrekken in de vereniging en daarmee een
 bredere basis krijgen.

Voor al deze activiteiten en doelstellingen zoeken wij enthousiaste 
mensen en leden. De vereniging is de laatste jaren van 100 naar 180 
leden gegroeid met verder stijgende lijn. Een actief bestuur is echter 
ook afhankelijk van verder gemotiveerde leden en Kesseler burgers.

De „Verkehrs und Heimat Verein Kessel (VHV) “– een historisch overzicht

De VHV Kessel e.V. werd 28 juni 1957 opgericht met als belangrijk doel het jonge „Spargel Dorf“ 
ook in de regio meer bekendheid te geven.

De asperge boeren initieerden een bovenregionale reclamecampagne en wilden het toerisme 
een impuls geven. Maar ook een doelgerichte verzorging van cultuur en omgeving, zorg voor 
monumenten en natuur waren doelstellingen.

Bijzonder in Kessel was de aanbouw van asperges en de consumptie hiervan.

Eerst in restaurant Spronk en later ook bij Willemsen-Kuypers en Stoffelen.

Belangrijk vonden de oprichters ook de zorg voor de omgeving: Bloembakken aan de huizen en 
groen beplanting in de openbare ruimtes van het dorp zouden moeten zorgen voor een vriende-
lijke uitstraling.

Gasten moeten recreatie en ontspanning in Kessel en omgeving vinden.

Ook aandacht voor regionale gebruiken, gewoontes en het onderhouden van het regionale 
dialect waren ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden.

Verder doel waren de verkeersverbindingen in en naar Kessel en een goed onderhouden net 
van wegen en fietspaden in alle richtingen.

Eerst onder leiding van Karl-Heinz Nitsch, aansluitend onder Hubert Kösters en later onder 
Dietolf Hendricks, werd de Verkehrs- und Heimatverein een belangrijk bestanddeel van het 
Kessler dorpsleven.

Opvallend is dat alle doelen die de oprichters voor zes decennia geformuleerd hadden, ook 
daadwerkelijk opgepakt of uitgevoerd werden. Ook tegenwoordig blijven deze doelstellingen een 
leidraad. 

De VHV heden werkt aan de volgende 10 thema´s:

1.) Kessel regionaal bekend maken door:
● Permanente pers info
● Jaarlijkse asperges markt
● gratis verspreiding van de Kesseler dorps kalender met alle evenementen

van de verenigingen uit Kessel

2) Buurtzorg:
● De aanwezige groen beplanting verzorgen
● Nieuwe objecten aan leggen (vb. zitgroep bij de molen)
● Aanwezige objecten renoveren (Kaiser Otto Platz bij de kerk)
● Jaarlijkse dorps schoonmaak.

3) Bevorderen van de cultuur:
● Jaarlijkse presentaties in combinatie met de jaarvergadering
● Boswandeling onder begeleiding van een deskundige (Wolfgang Richard Müller)
● Info borden in Kessel m.b.t. de historie
● Info borden m.b.t. het wegennet en ideeën voor fiets en wandelroutes
● Info borden met belangrijke activiteiten in het dorp
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Vorstand / Bord Bernd Thönnesen
 Rainer Brökelschen
 Irmgard Kruse
 Karl-Heinz Wagner

Beisitzer / Assessor Bettina van Meegen
 Kerstin Ophey
 Wilfried van Beek
 Andreas Wagener
 Yvonne Binn
 Karola Heesen
 Matthias Peters 

Der VHV Kessel hat in seiner langjährigen Vereinsgeschichte 
schon mehrfach am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil-
genommen. 
Unter der Leitung von Hubert Kösters wurden mehrere Anläufe 
unternommen, aber es reichte immer nur zu Bronze oder Silber. 
Erst im Jahr 2006, unter der Leitung von Dietolf Hendricks, 
gelang der große Wurf zur Goldmedaille. Seitdem ist Kessel ein 
Golddorf.
Auf der Steele (siehe Bild), die am Kaiser Otto Platz in Kessel 
an der Kirche aufgestellt ist, sind die Plaketten für Bronze, Silber 
und Gold ausgestellt.

Tijdens de lange geschiedenis van de vereniging heeft de VHV 
Kessel meerdere keren deel genomen aan de wedstrijd:“ Unser 
Dorf hat Zukunft“ ( ons dorp heeft toekomst).
Onder leiding van Hubert Kösters werden meerdere pogingen on-
dernomen, het was telkens maar voldoende voor brons en zilver.
Pas in het jaar 2006, onder leiding van Dietolf Hendricks, lukte 
de poging voor de gouden medaille. Sindsdien mag Kessel de 
eervolle titel „Golddorf“ dragen.
Op het monument  (zie afbeelding) dat zich bevindt aan de Kai-
ser Otto Platz bij de kerk, zijn de Plaketten voor Brons, Zilver en 
Goud tentoon gesteld.

www.spargeldorf-kessel.de
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Karola Heesen

 
Karola Heesen

Der Verkehrs- und Heimatverein Kessel e. V. dankt allen Sponsoren, die beim  
Historischen Weg und bei der dazugehörigen Broschüre unterstützt haben.  
Ohne unsere Sponsoren hätten wir dieses wichtige Projekt für Kessel, für die  
Kesseler Bürger und alle Besucher nicht umgesetzt bekommen. Dafür an dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank.

Für die Hinweisschilder haben folgende Sponsoren unterstützt:

Für die Broschüre haben folgende Sponsoren unterstützt:

Kessel im September 2020          www.spargeldorf-kessel.de



Historischer Weg
Kessel Geschichtsträchtige Orte  

des Spargeldorfes auf ca. 16 km 

Historische Route
Kessel
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Historische plekken van  
het asperges dorp op ca. 16 km 
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