HEIMATLIEBE

MEIN LIEBLINGSORT IN KEMPEN:

MIT BLAUEN HOLZ-SKI ZUM RODELBERG
Heimat bedeutet für jeden etwas anderes. In unserer Serie „Lieblingsorte“ stellen Menschen ihren ganz persönlichen
Lieblingsort aus ihrer Heimat Kempen vor. Für Silke Jahn, bei der Volksbank Kempen-Grefrath eG zuständig für Marketing und
Kommunikation, ist es der Stadtpark (East Cambridgeshire Park) am Waldschlösschen, Entenweiher und Rodelberg.

F

ür mich ist das ganze Parkgebiet Waldschlösschen, Entenweiher und
Rodelberg voller schöner Erinnerungen und daher ein ganz besonderer Ort“, so Silke Jahn. „Ich denke da an die Zeit, als ich mit vier
oder fünf Jahren im Winter mit meinen Eltern zum Rodelberg gegangen
und auf Skiern den Hang hinunter bin. Ich weiß auch noch, dass das kleine
blaue Holzski waren“, erinnert sich die Kempenerin mit einem Lächeln im
Gesicht an liebevolle Kindertage. Auch mit dem Schlitten ging es im Winter
den Rodelberg runter. „Das war für uns doch das Größte. Der Berg war für
uns Kids eine echte Attraktion im Viertel.“
Ebenso in Erinnerung ist das Entenfüttern geblieben. „Damals war so was
noch erlaubt, und man fuhr mit den Brotresten der Woche gemeinsam mit
den Eltern die Enten füttern.“ Ebenso übte der benachbarte Tennisklub
eine Magie aus. „Die Geräusche des Tennisspielens faszinierten mich. Toll
war auch, dass wir die in den Entenweiher geschlagenen Bälle aufsammeln
konnten. Das waren kleine Schätze“. Die Faszination führte später dazu,
dass Silke Jahn mit elf Jahren in den Tennisklub eintrat und der TK RotWeiß für sie über viele Jahre zur zweiten Familie wurde. „Das ist definitiv
einer der wichtigsten Orte meiner Kindheit.“

Silke Jahn im Kempener East Cambridgeshire Park.
Im Hintergrund ist der Rodelberg zu sehen.

Auch in der Jugendphase blieben Entenweiher und Tennisklub ein wichtiger Treffpunkt. „Wir haben dort unsere ersten Feten gefeiert und teilweise
verrückte Sachen erlebt. Ein Freund ist mal für 20 Mark durch den Entenweiher geschwommen. Ich hätte das nicht gemacht. Das hätten schon 22
Mark sein müssen.“
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