
ModerNE Umgestaltung.
Die Judenstrasse geht voran.

Die Judenstraße auf  Facebook: www.facebook.com/treffpunktjudenstrasse

Die Stadtwerke Kempen leiten 
die Neugestaltung
Notwendige Sanierung aller Leitungen

Unter der Federführung der Stadt Kempen und der Stadtwerke 
Kempen wird die Judenstraße nach Abschluss der etwa 
1 1/2 jährigen Umgestaltungsphase im neuen Glanz erschei-
nen. Während dieser Zeit werden durch die Firma Hamelmann 
in jeweils ca. 15 Meter langen Abschnitten die Maßnahmen 
durchgeführt. Diese „schonende“ Sanierung erhält den Cha-
rakter der Judenstraße, sein einladendes Flair und den un-
eingeschränkten Zugang zu allen Geschäften. Über den Fort-
schritt informieren das Informationsbüro in der Nähe der 
Judenstraße und die Homepage der Stadt (www.kempen.de).

Die Enten brauchen Namen 
    - mitmachen und gewinnen!
Nehmen Sie an dem Gewinnspiel teil

Für die vier Mitglieder der Entenfamilie werden deshalb ab 
sofort passende Namen gesucht. Nehmen Sie teil am 
Gewinnspiel. Machen Sie Ihren Vorschlag auf  den 
Teilnahmecoupons, die Sie bei allen 
Einzelhändlern der Judenstraße finden. 
Zunächst wird der Name für die erste Ente 
gesucht. Details finden Sie auf  den Teil-
nahmecoupons.

Jetzt geht es los…

…was passiert hier?
Neugestaltung der Judenstraße! 

Die älteste Fußgängerzone des Kreises 
Viersen wird saniert.
Und warum? 

Weil die verschiedenen Versorgungslei-
tungen in die Jahre gekommen sind und 
jetzt dringend erneuert werden müssen. In 
diesem Zusammenhang erhält die 
Judenstraße dann auch ein kom-
plettes Facelift, damit alles noch 
schöner und einladender wird. 

Ist das eine „Ente“?
Vier Enten zu vier verschiedenen Anlässen

Klar doch. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Nur nicht jeder hat sie. 
Eine Quietscheente. Deshalb haben sich die Stadt-

werke Kempen, die Stadt und die Einzelhänd-
ler der Judenstraße eine besondere Aktion für 
die Neugestaltungsphase überlegt. Zu vier 
verschiedenen Anlässen werden unterschied-
liche Mitglieder einer vierköpfigen Entenfamilie 

das Bild der Judenstraße prägen. Angefangen hat die 
Aktion mit dem „Entenüberfall“, bei der 1.000 Enten 

ein neues Zuhause gefunden haben. In den nächsten 
Monaten komplettieren dann noch drei weitere Enten die 
Familie. 


