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Sie hat eine
wechselvolle Geschichte und
viele Burgherren gesehen. Jetzt
steht für Burg Stammeln ein er-
neuterWechsel an. Die derzeiti-
gen Besitzer, die Familie Stre-
rath,habendasGebäude,dasauf
das 16. Jahrhundert zurückgeht,
zusammenmitNebengebäuden,
Ländereien und dem Bauernhof
Mönchskaul zum Kauf angebo-
ten.

Vater Paul Strerath senior hat
die Burg zusammen mit der an
derBundesstraße477gelegenen
Mönchskaul 1966 erworben und
den Familiensitz in Leverkusen-
Steinbüchel veräußert. Die Fa-
milie wohnte fortan in der
Mönchskaul, die damalsmarode
Burg blieb über Jahrzehnte un-
bewohnt und lediglich im Be-
stand gesichert. 1978 begründe-
te Strerath eine Pferdezucht,
vier Jahre später startete in den
zahlreichen Nebengebäuden
und Stallungen der Reitbetrieb,
1993 eine Reitschule. Mehr als

100 Einstell- und Schulpferde,
stehen zurzeit in den Boxen.

1996 begann die Sanierung
der vomVerfall bedrohten Burg,
sechs Mietwohnungen wurden
eingerichtet.Zeitweisewohnten
dort Steraths Töchter Katja, die
heute denReitbetrieb führt, und
Maria.SohnPaulRainer lebtebis
vor vier Jahren auf der Mönchs-
kaul, zog dann wegen berufli-
cherVeränderungmit seiner Fa-
milie nach Lüneburg.

Vorzwei JahrenstarbStrerath
senior. Jetzt haben sich dessen
Kinder zum Verkauf entschlos-
sen. „Wir haben lange überlegt,
sehen aber keine gemeinsame
Perspektive, die Anlage weiter-
zuführen“,sagtPaulRainerStre-
rath, bis vor Jahren Ortsvorste-
her vonHeppendorf.„Wie esmit
dem Reitbetrieb weitergeht,
wird die Zukunft zeigen. Ich
würde ihn weiterführen“, sagt
Katja Strerath.

Auch beider Schwester Maria
Leyrer,dieheuteinBedburglebt,
bedauert den anstehenden Ver-
kauf. „Es ist schon schade, aber
wir sehen keine Alternative“,
sagt sie. Die von den Erben be-
auftragte Kölner Immobilien-
makler Greif & Meyer, die auch
die Schlenderhan-Reitanlage
bei Burg Mödrath im Portfolio
haben, rufen als Kaufpreis für
Burg, Ländereien, Reitanlage
und Mönchskaul 2,1 Millionen
Euro auf.

Um1900hatderdamaligeBe-
sitzer Valentin Pfeifer die Burg
gründlich verändert. Er verlegte
den Eingang von der West- auf
die Ostseite. Der Ort Kutzde im
Westen war im Dreißigjährigen
Krieg untergegangen, daher
sollte sich die Burg zum östlich
gelegenen Heppendorf hin öff-
nen. Am alten, seitdem zuge-
mauerten Tor gab es wohl auch
eine Brücke über einen noch in
Andeutung zu erkennenden
Wassergraben,derdieBurgeinst

umschlossen hat. Erhalten blie-
ben der Rundturm im Westen
und der quadratische Turm im
Osten, der ein Turmzimmer mit
Kreuzgratgewölbe, Abort-Erker
und offenem Kaminzug beher-
bergt. Der Rittersaal im Südflü-
gel, heute Mietwohnung, ist in
Fachwerk erhalten. Der jüngere
Nordflügel erhielt die roman-

isierende Backsteinfassade mit
den markanten Zinnen und
Treppengiebeln. Die Jahreszahl
1666 über dem neuen Eingang
legt nahe, dass das Rundbogen-
portalvonandererStelledorthin
versetzt worden ist. Im tonnen-
förmigen Kellergewölbe zeigt
Mieter Bert Nießen ein steiner-
nes Reststück einer Wasserlei-

tung und Vorratsschränkchen
und -verschläge, die vermuten
lassen, das dort einst das Kü-
chenpersonal seinen Arbeits-
platz hatte.

Nießen wohnt seit 20 Jahren
in verschiedenen Wohnungen
der Burg. „Das ist schon ein be-
sonderes Gefühl, in solch einem
altenGemäuer zuwohnen“, sagt

er.OberweiterhindasAmbiente
mit dem idyllischen Innenhof
undderknarzendenEichentrep-
pe zu den früherenWehrgängen
genießen kann, ist offen. „Ich
mache mir schon Sorgen, ob ich
hier wohnen bleiben kann.“

Ob es schon Kaufinteressen-
ten gibt, ließen die Strerath-Ge-
schwister unbeantwortet.

” Das ist schon ein
besonderes Gefühl, in
solch einem alten
Gemäuer zu wohnen

Rund acht Jahre ist es
her, da kündigte die Bundesre-
gierung an, den Bundeswehr-
Standort Kerpen dichtmachen
zuwollen. Die Boelcke-Kaserne,
die zum Fliegerhorst Nörvenich
gehört, sollte schrittweise bis
2019 aufgegeben werden.

Nun vollzieht das Bundesver-
teidigungsministerium eine
Kehrtwende:DadieBundeswehr
nach zweieinhalb Jahrzehnten
desSchrumpfenswiederwachse,
könnten auch wichtige Bundes-
wehrliegenschaften erhalten
bleiben, darunter die Boelcke-
Kaserne. Die Kaserne sei beson-
ders für den Organisationsbe-
reich Zentraler Sanitätsdienst
der Bundeswehr und Streitkräf-
tebasis weiter erforderlich,
heißt es in einerMitteilung. De-
tails waren nicht zu erfahren.

Die Stadt Kerpen ist von der
Nachricht überrascht worden:
Schon seit Jahrenmacht sie sich
Gedanken, wie das vermeintlich
freiwerdende, 38 Hektar große
Kasernengelände im Wald bei
der Autobahn 4 zwischen Ker-
pen-Mitte und Sindorf zukünf-
tiggenutztwerdensollte. Sowar
im Rat zuletzt davon die Rede,
das Gelände im Zuge des Struk-
turwandels zu kaufen und dort
einen „Boelcke-Campus“ – in-
novative Forschungseinrich-
tungen und Firmen im Bereich
Mobilität–ansiedeln.Auchüber
eine Brücke über die A 4 in Rich-
tung Sindorf wurde gesprochen.

Ob die Pläne noch verwirk-
licht werden können, ist offen.
Ausgeschlossen ist es nicht:
Denn auch bei einem Erhalt der
Boelcke-Kaserne als Bundes-
wehr-Standort stellt sich die
Frage, ob dafür das ganze Kaser-
nengelände notwendig ist.

2011 waren in der Kaserne rund
720 Dienstposten der Bundes-
wehr angesiedelt, sie wurden
seitdem schrittweise abgebaut
oder auf andere Standorte rund
um den Fliegerhorst Nörvenich
verlegt. Nur eine Sanitätsein-
heit befindet sich heute noch in
derKaserne, nutzt aber auchnur
Teile der Flächen. Ein anderer
Bereich wird vom Land als
Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Für den Bedburger CDU-Bun-
destagsabgeordneten Georg
Kippels ist derWeiterbetrieb der
Boelcke-Kaserne eine „gute
Nachricht“, nicht nur für die
„dort stationierten Soldatinnen
und Soldaten , sondern auch für
die Stadt Kerpen“. Diese hatte
seinerzeit wirtschaftliche Be-
einträchtigungen – etwa Kauf-
kraftverluste– durch die Schlie-
ßung der Kaserne befürchtet.
Nach den Informationen von
Kippels könnten in der Boelcke-
Kaserne neben dem Zentralen
Sanitätsdienst möglicherweise
andere Organisationsbereiche
derBundeswehrwieder angesie-
delt werden. Die Kaserne sei „si-
cherheitsrelevant“ und werde
„dauerhaft“ weiter benötigt.

Alte Burg sucht neuen Besitzer
Stammeln und der BauernhofMönchskaul stehen zumVerkauf – 2,1Millionen Euro aufgerufen

Kaserne soll
doch erhalten
bleiben
Die Stadt Kerpen
wurde von der
Nachricht überrascht


