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Kulturhof Knechtsteden

Jürgen Deneke

Natürlich schöne Events
Zwischen den Metropolen Düsseldorf und Köln liegt inmitten anmutiger Natur der Kulturhof des Klosters Knechtsteden. Die vielseitige
Eventlocation bietet neben 3.500 Quadratmeter Außenfläche mit
ihrem charmanten Bullenstall und der eindrucksvollen Theaterscheune alles, was eine Veranstaltung braucht.
Jürgen Deneke, Geschäftsführer und zukünftiger Pächter, hat noch viel vor. Im
Interview berichtet er von seinen Plänen.
Herr Deneke, was macht Ihre Events so
natürlich schön?
Die umwerfende Lage und die besondere Atmosphäre, die die Klosteranlage
umgibt. Das Kloster aus dem frühen 12.
Jahrhundert steht auf einem großzügigen
Gelände, aus dem das imposante Torhaus
und die Klosterbasilika herausragen.
Drumherum liegt das größte Waldgebiet
des Rhein-Kreis Neuss. Das ist schon sehr
idyllisch. Zudem sind es nur maximal 20

Für festliche Veranstaltungen bietet
der „Bullenstall“ ausreichend Platz
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Fahrminuten von Köln, Düsseldorf, Neuss
oder Grevenbroich. Also zentral und gut
erreichbar, aber eben ohne Stadttrubel.
Trubel kommt nur von den Gästen, und
über den freue ich mich, gern auch bis
tief in die Nacht.
Da klingt viel Leidenschaft in Ihren Worten...
Stimmt. Nicht zuletzt durch meine langjährige Verbundenheit. Zur Klosteranlage
gehört ein Gymnasium, da bin ich schon
zur Schule gegangen. Ich habe anschließend eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker absolviert und bereits

1982 die spätere COMAmedia GmbH gegründet. Und 15 Jahre später konnte ich
dann mit meinen drei Gesellschaftern
den Klosterhof Knechtsteden übernehmen, um ihn aus seinem Dornröschenschlaf erwachen zu lassen.
Was auch gelungen ist?
Ja. Wir haben alles umgebaut, renoviert
und neu erfunden. Vom einfachen Brauhof zu einer universellen Eventlocation,
die wirklich jedem Anlass Raum für Ideen gibt. Durch die COMAmedia und unsere Klosterhof Gastronomie können wir
tatsächlich alles aus einer Hand bieten
und verlieren uns so nicht in Abstimmungsprozessen. Seitdem haben wir
immerhin 4.000 erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt – von der Hochzeit
über den Galaabend bis hin zur Produktpräsentation. Und jetzt, da wir Anfang
2012 auch Pächter des Kulturhofs werden,
haben wir noch mehr vor.
Heißt das, Sie wollen weiter wachküssen?
Das haben wir schon. Wir haben unser
Team erweitert mit einem weiblichen
Eventprofi, der viel, viel Erfahrung mitbringt und einen anderen, sehr bereichernden Blickwinkel hat. Unser Konzept
ist dadurch noch umfassender geworden,
alles ist möglich. Wir freuen uns auf eine
spannende Zeit und viele tolle Herausforderungen.
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