
Geänderte Öffnungszeiten
VELEN/RAMSDORF/
HOCHMOOR.  Die Mitar-
beiter des Pfarrbüros in Ve-
len sind in den Ferien per-
sönlich, per E-Mail an
stpeterundpaul-velen@
bistum-muenster.de und
unter Tel. 02863/4365 zu
den gewohnten Öffnungs-
zeiten erreichbar. Das Ge-
meindebüro in Ramsdorf

ist zwischen den Jahren am
Dienstag und Mittwoch von
9.30 bis 12.30 Uhr erreich-
bar. Am Montag, 28. De-
zember und an Silvester ist
es geschlossen. Ab Montag,
4. Januar, ist das Team zu
den gewohnten Zeiten vor
Ort. Das Gemeindebüro in
Hochmoor bleibt in den Fe-
rien geschlossen.
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BZ-Interview mit dem Chateauform‘-Geschäftsführer

Jérôme Claus: „Wir sind nicht insolvent“
VELEN. Seit fast zwei Jahren
hat die Firma Châteauform‘
das Velener Schloss gepach-
tet. BZ-Redakteur Lars Jo-
hann-Krone sprach in einem
Videotelefonat mit dem Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens, Jérôme Claus, über
das Corona-Jahr und die
Folgen für das Velener
Schloss sowie für sein Unter-
nehmen, dass sich seit eini-
gen Wochen wieder im
Lockdown befindet.

BZ: Herr Claus, wo errei-
che ich Sie aktuell?

Claus: Ich bin heute auf
Burg Hemmersbach in Ker-
pen. Wir haben zur Zeit kei-
ne Besucher hier im Haus,
und so führen wir ein paar
Arbeiten aus.

BZ: Zu Beginn dieses Jah-
res haben wir mit dem Vele-
ner Schloss-Ehepaar Frap-
pier auf das erste Jahr im
Schloss Velen zurückge-
blickt. Zufrieden waren sie
mit der Bilanz. Das Fazit des
zweiten Jahres fällt wegen
Corona schlechter aus, oder?

Claus: Das hängt vom
Betrachtungswinkel ab. Was
die Auslastung angeht, ha-
ben wir natürlich weniger
Gäste gehabt. Die Leute, die
da waren, waren aber sehr
zufrieden. Das ist für uns ein
wichtiges Kriterium. Außer-
dem ist zwischen den beiden
Lockdowns die Nachfrage
wieder gestiegen. Das
stimmt uns zuversichtlich,
auch wenn wir jetzt wieder
schließen mussten.

BZ: Im Sommer waren im-
merhin einige Unternehmen
und Gruppen bei Ihnen in
Velen. Aber wie viel Prozent
der geplanten Besuche ha-
ben überhaupt stattgefun-
den?

Claus: Das kann ich für
das Schloss Velen nicht ge-
nau sagen. Aber wir rechnen
für die gesamte Château-
form‘-Gruppe für 2020 un-
gefähr mit 50 Prozent des
Umsatzes, den wir 2019 ge-
macht haben.

BZ: Ein Lockdown im
Frühjahr, ein weiterer für
Hotels und Gastronomie
jetzt im Herbst und zum
Jahreswechsel. Wie beurtei-
len Sie die Entscheidung, ih-
re Branche so herunterzu-
fahren?

Claus: In erster Linie
geht es, auch als Arbeitgeber,
um Gesundheit. Klar sind
wir nicht froh, dass wir un-
sere Häuser schließen müs-
sen, aber wir spielen mit, um
aus der Krise zu kommen.
Wir haben seit Beginn der

Pandemie an den Hygiene-
standards in unseren Häu-
sern gearbeitet und werden
das weiter tun. Wir warten
jetzt darauf, wieder Besucher
empfangen zu können.

BZ: Sie sprachen davon,
dass in Burg Hemmersbach
am Gebäude gearbeitet wer-
de. Tut sich aktuell auch et-
was in der Art in Velen?

Claus: In Velen brau-
chen wir nicht viel zu tun. In
den letzten Jahren ist viel
durch den Grafen renoviert
worden. Und wir haben
auch Arbeiten vor unserem
Start in Velen durchgeführt.
Wir nutzen diese Zeit der
Schließung aber, um kleine
Arbeiten in allen Häusern zu
machen und die digitale In-
frastruktur zu verbessern,
um uns auf den Neustart
vorzubereiten.

BZ: Wie reagiert Ihr Un-
ternehmen auf dieses Coro-
najahr. Sind alle Mitarbeiter

in Kurzarbeit?
Claus: Wir nutzen auch

die Kurzarbeit, um Kosten zu
reduzieren. Die gute Nach-
richt ist, dass wir bislang alle
Arbeitsplätze erhalten konn-
ten. Und das ist auch weiter-
hin das Ziel.

BZ: Mithilfe der Kurzar-
beit haben Sie die Möglich-
keit, einen großen Ausga-
benfaktor abzumildern. Ihr
Geschäftsmodell basiert da-
rauf, große Häuser zu pach-
ten. Diese Strategie wird
jetzt jedoch vermutlich zur
großen Last, richtig?

Claus: Das ist für uns
das beste Modell. Als Eigen-
tümer investiert man in das
Haus und hat fixe Kosten.
Als Pächter ist das flexibler.
Wir haben aber alle Maß-
nahmen getroffen, um unse-
re laufenden Kosten zu redu-
zieren.

BZ: Das heißt aber, dass
Sie schon früh die Gesprä-
che mit Ihren Vermietern ge-
sucht haben, um eventuell
weniger Pacht zahlen zu
müssen, oder?

Claus: Wir stehen im-
mer in Kontakt mit unseren
Eigentümern, um gemein-
sam die Zukunft des Châ-
teauform‘-Konzepts zu si-
chern und eine gute Lösung

für alle Seiten zu finden.
BZ: Die großen grünen

Eingangstüren des Velener
Schlosses waren viele Wo-
chen in diesem Jahr ge-
schlossen. Im Ort geht die
Frage um, ob Châteauform‘
bereits insolvent sei? Kön-
nen Sie diese Gerüchte ent-
kräften?

Claus: Da kann ich nicht
viel zu sagen. Wir sind nicht
insolvent.

BZ: Das Team des Velener
Hauses hatte sich gerade ge-
funden. Es wurde ein Perso-
nalstamm aufgebaut. Droht,
wenn das Geschäft irgend-
wann wieder anlaufen soll-
te, ein Start fast bei Null,
oder bleiben die Kräfte bei
Ihnen? Der Kampf um gute
Mitarbeiter ist schließlich
ein harter.

Claus: Wie gesagt: Unser
Ziel ist es, alle Arbeitsplätze
zu sichern. Das gibt unseren
Talenten Sicherheit, und ich
glaube, dass die meisten un-
serer Talente es schätzen, bei
uns zu arbeiten. Da hilft uns
in dieser Zeit, denke ich, un-

sere menschliche Firmen-
kultur und unser Familien-
geist.

BZ: Sie bieten Raum unter
anderem für Tagungen und
Seminare. Gerade in diesem
Bereich sind einige Ihrer
Partner während der Coro-
nakrise sicher vorsichtig ge-
worden, setzen schon jetzt
auf digitale Lösungen für
Fortbildungen. Wie reagiert
Ihr Unternehmen auf diesen
Trend?

Claus: Der Lockdown
hat uns das Potenzial digita-
ler Lösungen gezeigt, auch
deren Grenzen. Die Men-
schen haben das Bedürfnis,
sich wieder persönlich zu
treffen. Wir sind soziale We-
sen und brauchen Kontakte
und Austausch. Dennoch ar-
beiten wir auch an digitalen
Meeting-Lösungen. Zum Bei-
spiel hybride Meetings, Ver-
anstaltungen per Livestream
und Video-Konferenz. Wir
erweitern unser Portfolio,
um auf die besondere Situa-
tion und neue Kundenbe-
dürfnisse einzugehen.

Das Velener Schloss in der Dunkelheit. In diesem Jahr waren weniger Gäste als erhofft zu Gast. Darüber sprach die BZ mit Jérôme Claus, dem Ge-
schäftsführer von Châteauform‘, Pächter des Schlosses. Foto: Johann-Krone

Jérôme Claus. Foto: BZ-Archiv

„Unser Ziel ist es,
alle Arbeitsplätze
zu sichern.“
Jérôme Claus

Zum Thema: Châteauform‘

Châteauform‘ ist eine fran-
zösische Unternehmens-
gruppe, die sich auf die
Ausrichtung von Semina-
ren und Firmenveranstal-
tungen spezialisiert hat.
Diese finden in den 70
Häusern statt, die das Un-
ternehmen in Frankreich,
Deutschland, Italien, Spa-

nien, Belgien und der
Schweiz betreibt. Sechs
der Häuser befinden sich
in Deutschland. Insgesamt
sind 1900 Mitarbeiter für
Châteauform‘ tätig. Im
Jahr 2019 hatte das Unter-
nehmen in Deutschland
einen Umsatz von etwa 25
Millionen Euro.

Einblicke in die Werkstatt der Büngern-Technik

Voller Körpereinsatz in der Produktion der Weihnachtskerzen
VELEN/RAMSDORF/
HOCHMOOR (gun). Das Ka-
nalrohr misst etwa zwei Me-
ter. „Es von innen komplett
mit Vaseline einzureiben,
das war schon ein echter
Akt“, erinnert sich Marlies
Knuf. Die Gruppenleiterin
des Bereichs für schwer
mehrfachbehinderte Men-
schen der Büngern-Technik
am Standort Mussum atmet
bei dem Gedanken daran
noch einmal tief durch. Als
die Arme zu kurz wurden,
half zum Schluss nur noch
ein Besenstiel. Wie sie da-
nach aussah – heute lacht
sie darüber und ist viel auf-
geregter, ob das Ergebnis am
Ende passt. Drei riesige Ker-
zen werden in der Werkstatt
des Caritasverbandes Bo-
cholt gegossen. An Heilig-
abend sollen sie in der Pfar-
rei St. Peter und Paul in Ve-
len, Ramsdorf und Hoch-
moor entzündet werden.

Den Wachs hatten die Ge-
meindemitglieder gesam-
melt – 610 Kilogramm ka-
men letztlich zusammen.
„Wahnsinn“, sagt Pfarrer

Martin Limberg, der ein Zei-
chen der Gemeinschaft set-
zen wollte. Dass so viele mit-
machen, das hat er zwar ins-
geheim gehofft, aber nicht
unbedingt erwartet: „Der Zu-
sammenhalt ist in St. Peter
und Paul wirklich fast un-
glaublich“, sagt Limberg mit
einem Augenzwinkern.

Zwei Meter lang wird jede
Kerze sein und einen Durch-
messer von 30 Zentimetern
haben. Vier Dochte sollen je-
weils brennen: „Wir haben
die einzelnen Dochte durch
das Rohr gespannt und mit
einer Kappe fixiert“, sagt
Knuf. Selbst für die Expertin
in Sachen Kerzengießen war
das eine kniffelige Angele-
genheit, die beim ersten
Guss noch nicht perfekt war:

„Plötzlich kam unten der
flüssige Wachs wieder he-
raus.“ Ein bisschen Knete
zum Abdichten half.

Jeden Morgen und jeden
Abend gibt Knuf Wachs ins
Rohr – damit die Kerze lang-
sam wächst. Die Wochenen-
den eingeschlossen: „Ich fah-
re dann rasch rüber.“ Unter-
stützung bekommt sie dabei
nicht nur von ihrer Kollegin
Julia Höbing. „Ohne die Mit-
hilfe des gesamten Mussu-
mer Teams wäre die Produk-
tion der Velener Weih-
nachtskerzen nicht möglich“,
ist Marlies Knuf dankbar,
dass alle Freude an dieser
besonderen Aktion haben
und sich niemand über die
Mehrarbeit mokiert.

Auch nach 18 Jahren in
der Kerzenwerkstatt hat
Knuf noch Ehrgeiz: „Die
Weihnachtskerzen sollen ei-
nen Regenbogen bekom-
men.“ Die dafür passende

Technik hat die Caritas-Mit-
arbeiterin genauestens aus-
getüftelt.

Wenn das Rohr voll ist,
wird es noch einmal span-
nend. Mit einer Flex müssen
die Kerzen herausgeschnit-
ten werden. Das Gewicht der
einzelnen Exemplare mag
Marlies Knuf bei aller Erfah-
rung nicht schätzen... Auf je-
den Fall sind es mehr als 100
Kilogramm pro Kerze. „Viel-
leicht aber auch viel, viel
mehr.“

� Vom restlichen Kerzen-
wachs wurden 600 kleine
Kerzen hergestellt. Sie sind
ausschließlich für den Au-
ßenbereich einsetzbar. Die
Kerzen, die in einen Harztopf
aus Ton gebettet sind, kön-
nen Interessierte ab sofort
für vier Euro pro Stück in
den drei Kirchen der Pfarrei
kaufen. Der Verkaufserlös
geht an die Einrichtung
Büngern-Technik.

Etwa zwei Meter lang sind die Rohre, in denen die Weihnachtskerzen
für die Pfarrei St. Peter und Paul hergestellt werden. Foto: pd

Gewinnspiel für Mitglieder

Heimatverein Velen
sendet Rätselgrüße
VELEN (ljk). Post vom Vor-
stand haben die etwa 350
Mitglieder des Velener Hei-
matvereins in diesen Tagen
erhalten. Auf festlich gestal-
tetem Papier überraschte die
Vereinsführung die Heimat-
freunde mit einer Weih-
nachtsgeschichte sowie mit
einem Rätsel.
„Der Heimatverein hat die

ganze Zeit kaum Veranstal-
tungen machen können. Zu
Weihnachten wollten wir
unseren Mitglieder eine
Freude machen“, berichtet
Franz-Josef Messing, der
Vorsitzende des Heimatver-
eins. Die Briefe sind aller-
dings nicht etwa verschickt
worden. „Wir haben ein
Fahrradteam, dass die Briefe
verteilt hat“, sagt der Ver-
einsvorsitzende.

Wann ist die jetzige katho-
lische Kirche in Velen einge-
weiht worden? Wo stand das
Velener Krankenhaus? Gab
es in Velen einen Pieter-
mann, ein Dorfgefängnis,
und wenn ja, wo? Das waren

einige der Fragen an die Ver-
einsmitglieder. Ergänzt wur-
de das Rätsel um einige Fo-
tos. Erraten werden sollte,
wo in Velen diese Detailauf-
nahmen entstanden sind.

Agnes Reiker, Mathilde
Vens und Carsten Schulz so-
wie Franz-Josef Messing und
sein Frau Elke haben die
Weihnachtspost erstellt. „Die
Resonanz war sehr gut.
Manchmal riefen sogar Leu-
te an, um nach Hilfe beim
Rätseln zu fragen“, so Mes-
sing. In diesen Tagen haben
die Organisatoren des Rät-
sels die Gewinner gezogen.
Drei GiG-Gutscheinen im
Werte von je 20 Euro erhielt
Elisabeth Kleiber, zwei Gut-
scheine gingen an Christel
Schultewolter, über einen
Gutschein freute sich Josef
Schwers.

� Der Heimatverein teilte
zudem mit, dass auch im Ja-
nuar aufgrund der Pandemie
sämtliche Termine des Ver-
anstaltungsprogrammes ent-
fielen.

Auch ein Bilderrätsel war bei der Weihnachtspost vom Heimatverein
dabei. Foto: Johann-Krone

Programmheft

KBW legt
Angebot aus
VELEN (pd). Das katholische
Bildungswerk hat sein Pro-
gramm für das erste Halb-
jahr 2021 herausgegeben.
Die Hefte liegen in Banken,
Apotheken, Kirchen, im Rat-
haus, in Supermärkten und
in den Kindergärten aus.

Das neue Programm bietet
unter anderem viele Eltern-/
Kind-Kurse, Gesundheits-
und Fitness-Angebote sowie
Bastel- und Spieleabende
und Fortbildungen in Berei-
chen Fotografie, Gitarre, Ko-
chen. Kerstin Platzer Hölter
führt die Leitung des Velener
KBW-Teams nicht fort. Die
Aufgaben seien im Team neu
verteilt worden, teilt das
KBW mit. Bei Anmeldungen
seien daher neue Daten zu
beachten. Trotz der Neuorga-
nisation und des etwas redu-
zierten Kursangebot hoffe
das Team, für Viele etwas In-
teressantes zu bieten.
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