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Am 1. Mai feierte Familie Vriens/

Köhnen das 20-jährige Bestehen ihres 

„Festsaals Haus Milbeck“ in Nettetal-

Hinsbeck mit einem Tag der offenen 

Tür. „Ich bin doch ein bisschen nervös, 

ob alles klappt und genügend Leute 

kommen“, gibt Cordula Köhnen, Tochter 

des Hauses und mittlerweile verant-

wortlich für alles, was rund um das Café 

und den Festsaal passiert, im Vorfeld 

der Veranstaltung zu. Ganz unbegrün-

det, denn die 44-jährige gelernte Sozi-

alversicherungs-Fachangestellte arbei-

tet professionell, ist durchorganisiert 

und hat sich zum Profi in Sachen Event-

management entwickelt.

 ▶ Wechselvolle Geschichte

Der Festsaal, dessen 20-jähriges Beste-

hen gefeiert wird, liegt in altehrwürdi-

gen Gemäuern. Vor fast 650 Jahren, im 

Jahr 1369, wurde der frühere Rittersitz 

Milbeck erstmals erwähnt. Nach einer 

langen Besitzgeschichte, die sich im 

Kreisarchiv nachvollziehen lässt, über-

eignete Maria Riemen das Gut im Januar 

1950 der Familie Vriens. Leo Vriens, 

letzter Bürgermeister der Gemeinde 

Hinsbeck, starb im November 1969. 

Seitdem wurde das Gut von seinem Sohn 

Leo und dessen Frau Agnes bewirtschaf-

tet. Familie Vriens bewirtschaftete den 

Milchvieh- und Schweinemastbetrieb im 

Nebenerwerb, da Vater Leo für Thönes 

Naturverbund als Einkäufer tätig war. 

Auch eine Herausforderung für Ehefrau 

Agnes, die neben drei Kindern häufig im 

Stall eingespannt wurde. „Ich war da-

mals froh, meine Schwiegermutter mit 

auf dem Hof zu haben“, erinnert sie sich. 

„Natürlich gab es ab und zu einmal Ge-

nerationskonflikte, wie sie wohl nahezu 

jeder Betrieb kennt. Aber sie kümmerte 

sich um den Garten und konnte mir die 

Kinder wenn nötig abnehmen.“ Lange 

versorgte das Paar Kühe und Schweine 

gemeinsam und beackerte die zugehöri-

gen Flächen. 1983 wurden dann die Kü-

he abgeschafft, sodass sich die Tierpro-

duktion fortan auf die Mast von Schwei-

nen für den Naturverbund konzentrierte.

 ▶ Die richtige Idee

Ein paar Jahre später erzählte Agnes 

Vriens ihrem Mann von der Idee, einen 

Raum für Feierlichkeiten herzurichten. 

„Wenn wir so etwas angehen, dann aber 

ordentlich“, kommentierte der Land-

wirt. Leichter gesagt als getan, da das 

Gut bereits damals unter Denkmal-

schutz stand und die Baugenehmigung 

zur Nutzungsänderung Probleme berei-

tete. Schließlich gründete Vriens einen 

Boccia-Club, der mit acht Mitgliedern 

anerkannt wurde und ein Vereinsheim 

benötigte – nach drei Jahren wurde der 

Umbau endlich genehmigt. Vriens 

machte sich ans Werk, den ehemaligen 

Kälberstall und einen angrenzenden 

Maschinenschuppen umzubauen. 

Als die drei Töchter Cordula, Martina 

und Sara wissen wollten, was der Vater 

denn vorhätte, meinte er nur: „Lasst 

mich mal machen, ihr wollt ja doch kei-

nen Kuhstall.“ Bereits während der Bau-

zeit schauten Spaziergänger interes-

siert vorbei. Nach der Fertigstellung 

und Einweihung anlässlich des 50. Ge-

burtstags des Bauherrn im Januar 1998 

kamen die ersten Raumbuchungen zu-

stande. Für Agnes Vriens damals „eine 

Herausforderung und ungewohnte neue 

Aufgabe“, die sie mit Bravour meisterte. 

„Ihr wollt ja doch 
keinen Kuhstall“
Mit der Idee, Wirtschaftsgebäude als Veranstaltungsraum umzunutzen, hatte 

der Betrieb Vriens aus Nettetal-Hinsbeck vor 20 Jahren den richtigen Riecher

Cordula Köhnen 

(3.v.r.) kann sich 

auf die Unterstüt-

zung der Familie 

verlassen (v.l.n.r.): 

Ihre Kinder Laura 

und Lucas, Ehemann 

Holger und die 

Eltern Leo und 

Agnes Vriens.
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Mit den Jahren gewann die Vermietung 

der Räumlichkeiten immer mehr an Be-

deutung. Als Leo Vriens 2014 in den Ru-

hestand ging, verließen auch die 

Schweine den Betrieb und die Ackerflä-

chen wurden verpachtet. 

 ▶ Traum vom Café verwirklicht

Heute ist der Festsaal, der Bestuhlung 

für bis zu 100 Personen bietet, ein be-

kannter und beliebter Veranstaltungs-

ort. Teilweise finden am Wochenende 

drei Veranstaltungen statt. Wer einen 

bestimmten Termin möchte, muss 

durchaus anderthalb Jahre Vorlauf ein-

planen. Ob private Feierlichkeiten wie 

Hochzeiten, Kommunion und Geburts-

tage, Seminare, Betriebsfeiern, Tagun-

gen oder sonstige Veranstaltungen – je-

der findet hier den passenden Rahmen. 

Bei Catering, Getränken oder Dekorati-

on gibt die Familie Hilfestellung und 

vermittelt Anbieter. Nach und nach 

übernahm die älteste Tochter Cordula 

Köhnen immer mehr Aufgaben von ihrer 

Mutter. Doch auch ihre Schwestern 

Martina und Sara sind bis heute immer 

an ihrer Seite, wenn Hilfe benötigt wird. 

Im Jahr 2005 entschieden Cordula und 

ihr Mann Holger, die Scheune auszu-

bauen und mit ihrer Familie auf den Hof 

zu ziehen. Häufig dachte die junge Un-

ternehmerin über die Leitung eines Ca-

fés nach. „Schon als Jugendliche habe 

ich gerne gekellnert, ein Café war im-

mer mein Traum“, lacht die zweifache 

Mutter. Als ein paar Jahre später ein Al-

leenradweg erschlossen wurde, der di-

rekt an Haus Milbeck vorbeiführt, be-

merkte ihr Mann, der gelernter Schrei-

ner ist: „Jetzt oder nie!“ So eröffneten 

sie im Mai 2010 im Festsaal ihr Café. Es 

wurde so gut angenommen, dass die 

Öffnungszeiten, von anfangs nur diens-

tags, schnell erweitert wurden. Der Ku-

chen ist selbst gemacht – hier ist Seni-

orchefin Agnes Vriens in ihrem Ele-

ment. Und auch Tochter Laura backt in-

zwischen mit.

Zusätzlich bietet Cordula Köhnen 

Events wie Fischessen, Pasta-Abende, 

Bayrische Abende, regional typisches 

Weckmännchen- oder Martinsgans-Es-

sen an. Getreu dem Motto „Alles ist 

möglich“ versucht sie, nach Absprache 

Sonderwünschen gerecht zu werden. 

Werbung hat die Familie für ihren Fest-

saal und das Café nie gemacht. Hier 

funktioniert die Mund-zu-Mund-Propa-

ganda. Einmal im Jahr gibt es aber ei-

nen Flyer mit den Terminen der Sonde-

revents.

Schon länger engagiert sich die Familie 

für krebskranke Kinder. So finden jähr-

lich Oster-, Herbst- und Adventausstel-

lungen auf Haus Milbeck statt, deren 

Erlöse beispielsweise der Kinderkrebs-

hilfe „Löwenherz“ zugutekommen. So 

war es auch bei der Feier zum 20-jähri-

gen Bestehen. Sämtliche Erlöse und 

Standmieten wurden gespendet. Insge-

samt kamen 3 000 € zusammen. „Ein 

tolles Ergebnis“, freute sich die Familie. 

Das umfangreiche Programm zum Fest 

ist bei den Besuchern gut angekommen 

und die Sorgen im Vorfeld waren völlig 

unbegründet. „Obwohl es ein paar Grad 

wärmer sein könnte, haben so viele 

Gratulanten heute den Weg zu uns ge-

funden“, stellte Cordula Köhnen erleich-

tert fest und freute sich über die tolle 

Unterstützung ihrer Familie, Nachbarn 

sowie von zahlreichen Freunden und 

Bekannten. Tina Ziemes

Leo und Agnes 

Vriens zu ihrer 

aktiven Zeit bei 

der Heuernte.

Fotos: Tina Ziemes (2), 

Heinz Koch (2), 

privat (2)

Blick in den dekorierten Festsaal vor einer 

Veranstaltung. 

Blick auf Haus 

Milbeck mit dem 

angrenzenden 

Alleenradweg.

Hier lässt es sich feiern: Eine großzügige Terrasse 

schließt sich dem Café und Festsaal an. 


