HEIMATLIEBE

MEIN LIEBLINGSORT IN KEMPEN

ELLENSTRASSE:
WO BLUMEN,
BILDER UND
SONNENSCHIRME
LEUCHTEN
Heimat bedeutet für jeden etwas anderes. In unserer Serie „Lieblingsorte“ stellen Menschen ihren ganz persönlichen Lieblingsort
aus ihrer Heimat Kempen vor. Für Wijo Heinen, gelernter Gärtner und Florist sowie seit über 50 Jahren leidenschaftlicher Maler,

M

ist es die Ellenstraße. Hier wurde er 1938 geboren und hier lebt und arbeitet er noch heute.
18 Grad im Winter die Heizung einfror und die gesamten Kulturen
zerstört wurden. 1975 brannte das Haus in Ziegelheide nieder. Von
da an habe ich mich nur noch um mein Blumengeschäft in der City
gekümmert.

ein Lieblingsort und Lebensmittelpunkt ist die Kempener
Altstadt mit all ihren Facetten und Schönheiten. Aber das
Schönste daran ist meine Ellenstraße“, lacht Wijo Heinen
gut gelaunt mit Pinsel in der Hand in seinem Atelier. Warum ist das
so? „Meine Familie, die im Kempsche Huus an der Kuhstraße wohnte und dort ihren Obst- und Gemüseladen hatte, kaufte 1937 das
Haus an der Ellenstraße 37 von der Familie Lehnen. Ich bin als einziger von fünf Kindern hier auf der Ellenstraße 1938 geboren worden,
wobei man sagen muss, dass drei meiner fünf Geschwister im Krieg
geblieben sind. Nur meine älteste Schwester Maria (Jg. 1921) und ich
als Jüngster (Jg. 1938) haben die Kriegswirren überlebt.

So wie ich früher immer in der Bindestube gestanden habe, stehe ich
heute täglich in meinem Atelier und schaffe immer neue Kunstwerke.
Hier an der Ellenstraße 11 ist ein Kunstzentrum entstanden, dass von
mir 2014 gegründet wurde. Ich freue mich jetzt schon auf das Frühjahr, wenn ich meine Ellenstraße mit meinen Freunden und Nachbarn bepflanzen kann. Vor allem auch auf den Sommer, wenn die
bunten Sonnenschirme über die Straße leuchten und hier das Leben
pulsiert – auf meiner kleinen Ellenstraße“.

1970 habe ich dann im Elternhaus auf der Ellenstraße meinen Blumenladen eröffnet und vorher Vaters Gärtnerei auf der Ziegelheide
übernommen, wo ich 1974 die Gärtnerei verlor, weil bei minus
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