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Rittergut Birkhof

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

das Rittergut Birkhof ist ein geschichtsträchtiger Ort und ein beliebtes Ausflugsziel im 
Rhein-Kreis Neuss. Denn der Birkhof bietet neben dem Golfpark herrliches Grün, architek-
tonische Perlen und vielfältige gastronomische Angebote. Viele Bürger der Region erin-
nern sich daran, welche Veränderungen sich im Laufe der Zeit auf dem Gelände vollzogen. 

An das Elternhaus meiner Mutter knüpfe auch ich viele schöne Erinnerungen. Es ist für 
mich ein Stück Heimat. Als Neffe von Hans-Georg Osterspey, der den Familienbesitz in die 
Rittergut Birkhof Stiftung überführt hat, nehme ich die Herausforderungen, die ein jahr-
hundertealtes Anwesen in der heutigen Zeit mit sich bringt, gerne an. Das Erbe meiner 
Familie zu bewahren, liegt mir persönlich sehr am Herzen. Deshalb engagiere ich mich in 
der Geschäftsführung aller Gesellschaften des Rittergut Birkhof. 

Damit das Anwesen für nachfolgende Generationen erhalten bleibt, wollen wir den histo-
rischen Park und die alten Gemäuer mit Leben füllen. Ein römischer Sarkophag, seltene  
Linoleum-Tapeten im Herrenhaus, alte landwirtschaftliche Geräte aus der Zeit, als der 
Birkhof für seine riesigen Tulpenfelder bekannt war – das sind nur einige Details, die viel 
zu schade für den Dornröschenschlaf sind. Deshalb haben wir uns viel vorgenommen. 

In dieser Ausgabe von „Golf & mehr“ geben wir Ihnen Einblick in die Arbeit der Stiftung 
und stellen Ihnen unsere Pläne vor. Tradition und Zukunft zu verbinden, ist unser Ziel. Ein 
Kontinuum sind zum Beispiel die vierbeinigen Bewohner des Ritterguts. Sie werden sie 
kennen. Genau, die Damhirsche haben nach wie vor ihren Platz auf dem Birkhof. Lesen Sie 
mehr auf Seite 8. Des Weiteren möchten wir schon einmal die Vorfreude auf Lichterglanz 
und Glühweinduft auf dem Rittergut wecken und lassen Sie teilhaben an den Aktivitäten 
im Golfpark. 

Sie wollten immer schon einmal selbst den Schläger schwingen? Probieren Sie’s aus! 
Einsteiger sind herzlich willkommen. Berufstätige haben beim After-Work-Golf die  
Gelegenheit, am Ball zu bleiben, und beim Jedermann-Golf gehen Interessierte unabhängig 
von Geschlecht und Spielstärke über den Platz. Der Golfpark freut sich immer über neue  
Mitglieder. 

Darüber hinaus laden wir Sie ein, auf dem Rittergut Geschichte zu erleben. Nutzen Sie unse-
re Räumlichkeiten für Ihre private Feier, besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen oder 
kommen Sie einfach so vorbei und unternehmen Sie einen Spaziergang über das maleri-
sche Anwesen. Den historischen Weihnachtsmarkt sollten Sie sich für den Advent unbe-
dingt vormerken. 

Viel Spaß bei der Lektüre! Ich freue mich, wenn wir Sie neugierig machen konnten.

Herzliche Grüße

Ralf Küsters
Geschäftsführer Golfpark Rittergut Birkhof
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Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erstrahlt das Herrenhaus auf dem 
Rittergut Birkhof in neuem Glanz. Für Firmenevents und private Feierlichkeiten 
wie runde Geburtstage und Hochzeiten bieten die historischen Räumlichkeiten 
einen besonderen Rahmen. Zur verwunschenen Atmosphäre auf dem Birkhof 
tragen auch die Bäume und der kleine Teich im Innenhof bei. Früher wurden dort 
Hühner und Enten gehalten. Da es heute keine gefiederten Bewohner mehr gibt, 
war die alte Einzäunung überflüssig geworden. Nun wurden die Beete rund um 
das Wasser neu angelegt. Nach und nach werden weitere Gebäude des  
denkmalgeschützten Ensembles herausgeputzt, um sie für verschiedene  
Veranstaltungen nutzen zu können.

Drei Greenfees zu gewinnen!
In dieser Ausgabe verlost das Rittergut Birkhof gemeinsam mit der  

Rheinischen Post drei Greenfees für den 18-Loch-Platz „Rittergut Birkhof“. 

Bitte beantworten Sie folgende Frage: 

In welchem Jahr ernannte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm den Birkhof zum Rittergut?
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt die Antwort per E-Mail mit dem Stichwort  

„Rittergut Birkhof“ sowie Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bis zum 31. Oktober an  
magazine@rheinische-post.de oder schickt, ebenfalls bis zum 31. Oktober, eine Postkarte an die  

Rheinische Post, Content Marketing, Zülpicher Str. 10, 40196 Düsseldorf.  
 

Mitarbeiter der Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und des Ritterguts Birkhof sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unsere Gewinnspiel- 
Teilnahmebedingungen finden Sie oben. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den hier und oben aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden.  

Unter allen rechtzeitig eingegangenen Mails und Postkarten werden die Gewinner ausgelost und per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.
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Teilnahmebedingungen
1)  Gewinnspiel-Verantwortlicher und für die 

Verarbeitung der Daten verantwortlich ist die  
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH, 
Geschäftsführer Johannes Werle,  
Patrick Ludwig, Hans Peter Bork,  
Matthias Körner;  
Zülpicher Str. 10, 40549 Düsseldorf.

2)  Teilnehmen können Personen über 18 Jahre; 
ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Golfpark 
Rittergut Birkhof GmbH & Co. KG sowie der 
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und 
ihre Angehörigen. 

3)  Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich 
an die Rheinische Post Verlagsgesellschaft 
mbH, Datenschutzbeauftragter,  
Zülpicher Str. 10, 40549 Düsseldorf, 
datenschutz@rheinische-post.de

4)  Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 
Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel 
verarbeiten wir von Ihnen die abgefragten 
nachfolgenden Daten: Vorname, Nachname, 
Emailadresse (Anschrift, Postleitzahl, Wohnort, 
Telefonnummer, Emailadresse, Geburtsdatum).
Wir verarbeiten die personenbezogenen 
Daten der Teilnehmer zur Durchführung des 
Gewinnspiels, um u.a. festzustellen, ob Sie 
teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermittlung 
und Benachrichtigung der Gewinner per Email 
und/oder Telefon und/oder Post. Stellen Sie 
uns die genannten Daten nicht zur Verfügung, 
ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine 
Kontaktaufnahme bezüglich einer Gewinn-
ermittlung nicht möglich.

5)  Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung dient ausschließlich der 
Durchführung des Gewinnspiels der Aktion. 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses 
Schuldverhältnisses ist Art. 6 Abs. 1 b) der 
EU-DSGVO.

6)  Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist 
für die Durchführung des Gewinnspiels oder 
die Versendung des Gewinns erforderlich und 
es liegt eine datenschutzrechtliche Übermitt-
lungsbefugnis vor. Im Übrigen setzt RP weitere 
Dienstleister für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ein. Sämtliche Auftragsverarbei-
ter wurden sorgfältig ausgewählt.

7) Speicherdauer
Die bei uns gespeicherten Daten werden 
gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung 
nicht mehr erforderlich sind und der Löschung 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen.

8) Ihre Betroffenenrechte
Soweit RP personenbezogene Daten von 
Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen als Betroffener 
die in der allgemeinen Datenschutzerklärung 
(abrufbar unter www.rp-online.de/ 
datenschutz) ausgeführten Betroffenenrechte 
unter den datenschutzrechtlichen Voraus-
setzungen zu (Auskunftsrecht, Recht auf 
Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung; Recht auf 
Unterrichtung, Recht auf Datenübertragbarkeit, 
Widerspruchsrecht, Recht auf Widerruf der 
datenschutzrechtlichen Einwilligung, Beschwer-
derecht gegenüber einer Aufsichtsbehörde).
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Rittergut Birkhof
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Die floral gestalteten Kronleuchter passen perfekt zur  
Jugendstilarchitektur. Die Deckengemälde im Salon 
sind von beeindruckender Schönheit. Die mit dunklen 
Holzpaneelen verkleideten fast fünf Meter hohen Wän-

de und die mit Schnitzereien dekorierte Tür verleihen dem 
großen Rittersaal eine imposante Wirkung. Dazu ist eine be-
sondere Geschichte überliefert: Bis zur Säkularisation durch 
die Franzosen war der Birkhof im Besitz des Deutschen Or-
dens, dem dieses ehemalige Gut eines Neusser Bürgers Mitte 
des 13. Jahrhunderts als Hospital gestiftet worden war. Da-
mals, zu Napoleons Zeiten, als die Klöster geschlossen wur-
den, haben hier Mönche Zuflucht gesucht und zum Dank die 
Holzschnitzereien hinterlassen. 

Wer heute durch die herrschaftlichen Räumen geht, erlebt 
Geschichte hautnah. Sichtbares Zeichen ist das antike Mo-
biliar – Vitrinen, Schränke, Sessel –, passend zum Stil des 
klassizistischen Herrenhauses mit seinem 1905 realisierten 
Jugendstilanbau und dem Glockenturm. 

Bis vor einem Jahr war die rund 1000 Quadratmeter Fläche 
noch bewohnt: Hier residierte bis zu seinem Tod Hans-Georg 
Osterspey-Weidenfeld, langjähriger Besitzer des Ritterguts 

Neue  
Zeiten  

brechen  
an

Die Rittergut Birkhof Stiftung bewahrt das 
Erbe der Familie Osterspey-Weidenfeld und 

macht es fit für die Zukunft. Park und  
Gebäude des historischen Anwesens sollen 

teilweise für Publikum geöffnet werden.

Birkhof. Damit dieses Anwesen bewahrt werden kann, enga-
giert sich seine Nichte Ulrike Kimmeskamp gemeinsam mit 
dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Roman von Oppen-
kowski als ehrenamtlicher Vorstand der seit 2018 anerkann-
ten gemeinnützigen „Rittergut Birkhof Stiftung“. 

Ulrike Kimmeskamp ist das Anwesen vertraut, als Kind ist sie 
dort mit ihren Cousins und Cousinen rumgetobt, hat bei der 
Großmutter die Wochenenden und ihre schulfreie Zeit ver-
bracht. Ihr Cousin, Ralf Küsters, hat auf dem Gut vor einigen 
Monaten die Funktion des Geschäftsführers übernommen, er 
ist zuständig für die verschiedenen Gesellschaften, wie die 
bekannteste, dem Golfpark Rittergut Birkhof. „Uns beiden 
ist der Fortbestand der Anlage mit all den Erinnerungen eine 
Herzensangelegenheit. Wir fühlen uns hier verbunden, ver-
ortet und verpflichtet. Hier sind unsere Mütter aufgewach-
sen, hier ist unsere Heimat“, sagt Ulrike Kimmeskamp.

Weil ihrem Onkel, der die Geschicke des Familienunterneh-
mens mehr als drei Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat, „der 
Erhalt des Familiensitzes sehr am Herzen lag“, legte er noch 
zu Lebzeiten die Grundlage für die Zukunft: Hans-Georg  
Osterspey-Weidenfeld baute aus Eigentum und Privatbesitz 
eine Unternehmensstruktur auf, die den künftigen Ansprü-
chen gerecht wird. Er legte den Grundstock, um die denkmal- 
und naturgeschützten Gebäude und Anlagen des Ritterguts 
Birkhof zu erhalten, sie instand zu halten und der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck wurde die Rit-
tergut Birkhof Stiftung gegründet. 

„Die Stiftung hat den Charme, dass so ein Lebenswerk tat-
sächlich auch fortgeführt und gesichert werden kann. Durch 
das Stiftungskonstrukt besteht beispielsweise nicht die Ge-
fahr, dass Vermögen durch Einzelpersonen veräußert wird 
oder die Mitarbeiter ihren Job verlieren. Außerdem ist es Sinn 
der gemeinnützigen Stiftung, neben dem Vermögen auch das 
komplette Ensemble und die Familientradition dauerhaft zu 
bewahren“, erklärt Stiftungs-Vorstand Oppenkowski. „Das 
heißt“, so Ulrike Kimmeskamp, „das Anwesen – Herrenhaus, 
der Englische Landschaftspark und der gesamte Vierkant- 
hof – steht unter Denkmalschutz, außen und innen. Dazu ge-
hören auch die ausgesprochen seltenen Linoleum-Tapeten in 
einigen Räumen. Alles, auch das Inventar, muss so konser-
viert werden, wie es ist. Was die kommerziellen Möglichkei-
ten deutlich einschränkt. Man kann daraus zum Beispiel kein 
Hotel machen.“

Geplant ist aber ganz im Sinne der Stiftungssatzung, das bis-
her rein privat genutzte Gebäude und auch den Park in Teilen 
für Publikum zu öffnen. „So ein Haus braucht Leben, sonst 

vermufft es“, davon ist die Vorstandsvorsitzende überzeugt. 
Ihr großer Wunsch ist es, dass die Anlage ein „lebendiger Ort 
der Begegnung wird, den Menschen gerne aufsuchen, zum 
Golfspielen, Spazierengehen, um etwas zu essen oder zu trin-
ken und das Leben zu genießen.“ 

„Um das sicherzustellen, müssen wir vorrangig dafür sorgen, 
dass die einzelnen Unternehmen weiterhin gut aufgestellt 
sind und ihre Geschäftsfelder ausbauen können“, erklärt  
Oppenkowski. „Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, dass alles reibungslos läuft und die Stiftung 
so die Anforderungen des Denkmalschutzes erfüllen kann.“ 
Da die Rittergut Birkhof Stiftung Alleinerbe des gesamten Be-
sitzes ist, trägt sie eben auch die alleinige Verantwortung für 
dessen Fortbestand und die Denkmalpflege. 

Kurz- und längerfristige Ideen, wie das Anwesen besser ge-
nutzt und für Besucher attraktiver wird, gibt es in Hülle und 
Fülle. „Sie werden peu à peu realisiert“, heißt es. So ist ge-
plant, anlässlich des traditionsreichen, historischen Weih-
nachtsmarkts mit seinen Turmbläsern ein erstes klassisches 
Konzert im Herrenhaus zu veranstalten. Eine Premiere ging 
bereits bei herrlichem Sommerwetter erfolgreich über die 
Bühne: Zu Ehren des Stifters hatten Golfclub, Golfpark und 
die Stiftung gemeinsam ein Turnier um den Osterspey-Cup 
und zur Krönung eine Feier im Herrenhaus und im Park ver-
anstaltet. 

„Wir wollen in Zukunft sehr viel mehr Gastgeber als bisher 
sein“, betont Ulrike Kimmeskamp, die beabsichtigt, die Tü-
ren zu öffnen für Jazz-Frühschoppen, Führungen oder Aus-
stellungen und verstärkt für Familien- sowie Firmenfeiern. 
„Wir sind der perfekte Ort für Veranstaltungen, es gibt keine 
Nachbarn, die gestört werden können, Parkraum steht zur 
Genüge zur Verfügung und wir haben sogar eine päpstlich 
geweihte Kapelle für Hochzeiten.“ Der Stiftungssalon wird 
demnächst Außenstelle des Standesamtes von Korschen-
broich werden. Das heißt, Paare, die nicht auf dem Gut feiern, 
können in einem „einzigartigen Rahmen“ heiraten. Voraus-
sichtlich ab 2020 öffnet sich der dann wieder verkehrssichere 
Park für Publikum ein bis zwei Wochenenden im Monat. 

Gedacht ist zudem an ein Stiftungsarchiv, es gibt viele alte 
Akten und Urkunden zu sichten und zu sichern. „Die mehr 
als 700-jährige Geschichte muss sorgfältig aufbereitet und 
bewahrt werden“, erklärt Ulrike Kimmeskamp, „sonst geht 
extrem viel Wissen verloren, zumal meine Mutter und meine 
Tante die letzten Zeitzeugen sind, die hier geboren und auf-
gewachsen sind.“
 Dagmar Haas-Pilwat

Wir wollen in Zukunft sehr  
viel mehr Gastgeber als bisher sein.

Eine historische Aufnahme aus 
dem Familienbesitz zeigt das 

Herrenhaus mit seinem  
charakteristischen Uhrenturm. 

Seinerzeit fuhren die  
Herrschaften mit Pferd und 
Wagen auf dem Birkhof vor. 

„
“

Rittergut Birkhof
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Im Advent verwandelt sich das Rittergut Birkhof traditionell in einen nostalgischen Weihnachtsmarkt - 
in diesem Jahr zum 28. Mal. Der beliebte Treffpunkt für die ganze Familie ist einer der ältesten  

Weihnachtsmärkte im Rhein-Kreis Neuss.

nachtliche Treiben gegen 13 Uhr und klingt gegen  
21 Uhr aus. Doch in diesem Jahr hält der Rittergut Birkhof 
eine Überraschung für alle Besucher bereit. Denn nach all 
den Jahren findet der Weihnachtsmarkt erstmals an allen 
vier Adventswochenenden statt. Und die Besucher erwartet 
unter dem Motto „Lichterglanz und Glühweinduft“ wieder 
einmal ein abwechslungsreiches, besonders familienfreund-
liches Weihnachtsprogramm vor der eindrucksvollen Kulisse 
des Ritterguts.

Ideal, um schöne Stunden mit Freunden und der Familie  
zu verbringen. So lockt der weit über die Stadtgrenzen von 

Lichterglanz  
und  

Glühweinduft
 

Korschenbroich hinaus bekannte Weihnachtsmarkt mit vie-
len Highlights. „Lauschen Sie mit Ihren Kindern Weihnachts-
geschichten, erleben Sie eine lebendige Krippe und genießen 
Sie mit allen Sinnen die Klänge der traditionellen Turmblä-
ser“, sagt Annette Schubert, die auf dem Rittergut Birkhof für 
das Location- and Eventmanagement verantwortlich ist.

Doch das ist noch lange nicht alles, was der Weih-
nachtsmarkt Rittergut Birkhof zu bieten hat: Ein Nostal-
gie-Dampf-Karussell wird den kleinsten Besuchern genau-
so viel Freude bereiten wie das große Weihnachtsbasteln 
oder das traditionelle Teigrühren. Pünktlich zum bevor-
stehenden Fest öffnet das Weihnachtspostamt. Der Weih-
nachtsmann kommt natürlich auch vorbei – samstags und 
sonntags, wenn die Glocke am Nachmittag fünf Uhr ge-
schlagen hat. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt 
es reichlich saisonale und regionale Köstlichkeiten, die 
Nase und Gaumen verwöhnen. 

6

Tausende von Lichtern an Bäumen und Sträuchern sor-
gen für eine zauberhafte Atmosphäre. Duftwolken von 
Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst stei-
gen in die Nase. Weihnachtsmusik lockt zu den reich 

geschmückten Ständen und Buden, während um den klei-
nen Teich im Innenhof des geschichtsträchtigen Anwesens 
„Schnauffi“, der Weihnachtsexpress, fröhlich pfeifend seine 
Runden zieht. 

Das Rittergut Birkhof lädt große und kleine Weih-
nachtsfreunde auf den historischen Weihnachtsmarkt 
ein. Am Sonntag, 30. November, beginnt das weih-

Rittergut Birkhof

Besonders romantisch und bewegt wird es samstags ab  
18 Uhr. Denn die großen Weihnachtsfreunde unter den Be-
suchern haben dann die Gelegenheit, ein flottes Tänzchen 
bei Live-Musik und weihnachtlichen Hits zu wagen, aber vor 
allem auch zu singen, zu lachen und zu schunkeln. So kommt 
nach der Devise „A Tännschen Please“ schnell die richtige 
Weihnachtsstimmung auf.

Ob mit der Familie oder Freunden, das Rittergut Birkhof mit 
seinem historischen Weihnachtsmarkt ist der ideale Ort, um 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit den Liebsten zu ver-
bringen. Denn hier kann jeder Besucher seine Weihnachtszeit 
so gestalten, wie es ihm gefällt: Weihnachten wie in guten 
alten Zeiten erleben, nette Menschen treffen, Gemütlichkeit 
genießen, sich aufs Christkind freuen oder einfach nur auf 
einen Glühwein vorbeikommen. Kurzum: Der alljährliche 
Weihnachtsmarkt am Rittergut Birkhof ist ein Weihnachts-
markt zum Wohlfühlen. Michael Frantze
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Der Weihnachtsmarkt auf dem 
Rittergut Birkhof öffnet an allen  
vier Adventswochenenden  
samstags von 13 bis 21 Uhr  
und sonntags von 13 bis 19 Uhr. 
Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder 
bis 12 Jahre haben freien Zutritt. 

Weihnachtsmarkt-Termine:  

30.11 .-01.12.2019
07.12.-08.12.2019 
14.12.-15.12.2019
21.12.-22.12.2019

Info

Auf dem festlich herausgeputzten Rittergut herrscht 
eine fröhliche Atmosphäre unter den Besuchern. 
Ein immer gern gesehener Gast: der Weihnachts-
mann höchstselbst.

Jede Branche hat ihre Besonderheiten und gerade das weite Feld der Heilberufe ist 
im Zusammenhang mit den aktuell statt�ndenden Veränderungen im 
Gesundheitswesen besonders betroffen.

FFür viele Unternehmen verschärft sich angesichts der Gesetzesänderungen die 
wirtschaftliche Lage. Gesetzliche und steuerliche Veränderungen, Vorgaben im 
Zusammenhang mit Gesundheitsreformen oder P�ichten wie P�egebuchführung 
und Qualitätssicherung machen es notwendig, die steuerlichen Maßnahmen 
gezielt abzustimmen.

Heilberufe
Ihr Unternehmen ist nicht irgendeines, sondern Ihr Lebenswerk. Und so 
individuell sollte es auch in der steuerlichen Beratung betreut werden. Darum 
steht bei wilms & partner am Anfang jeder Zusammenarbeit die sorgfältige 
Analyse. 

WWir ziehen keine Standardlösung aus der Schublade, sondern beschäftigen uns 
mit der detaillierten Bestandsaufnahme der steuerlichen Gegebenheiten Ihres 
Unternehmens, durchleuchten das Branchenumfeld und die aktuelle 
Marktsituation.

Gerne betreuen wir auch Sie oder Ihr Unternehmen. 
Vereinbaren Sie einfach ein kostenfreies Erstgespräch.

Unternehmen

Unsere Kanzlei betreut seit mehr als 50 Jahren erfolgreich Gewerbetreibende 
und Freiberu�er in allen Unternehmensformen sowie Angehörige der 
Heilberufe und deren Institutionen. Mit rund 20 Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten wir individuell auf unsere Mandanten abgestimmt und haben uns 
hohen Standards verp�ichtet.

UnserUnser Portfolio umfasst nicht nur das komplette Spektrum der klassischen 
Steuerberatung – wie Steuererklärungen, Finanz- und Lohnbuchhaltungen, 
Anfertigung von Jahresabschlüssen und die Vertretung in �nanzbehördlichen 
Angelegenheiten – sondern geht darüber weit hinaus.

Steuerberatung ist für wilms & partner nicht einfach nur ein Zahlenspiel. 
Hinter jedem Unternehmen stehen Menschen mit ihren ganz persönlichen 
Wünschen und Plänen. 

DAS GANZE 
IM BLICK

Mehr als Steuerberatung
360° Beratung

Wilms & Partner Steuerberatung
Tel. 0211 9 8888 0

info@wilmsundpartner.de
wilmsundpartner.de



 

Damhirsche fühlen sich 
wohl auf dem Rittergut 

ProAm und PGA NRW Team-Championship  
im Golfpark Rittergut Birkhof

Wer die imposante, als 
Naturdenkmal aus-
gewiesene Kastani-
enallee entlang spa-

ziert, der entdeckt zwischen 
den Bäumen und Bü-
schen im benachbar-
ten Park die großen 
Schaufelgeweihe der 

Damhirsche, die 
auf den Wiesen 
grasen oder im 

Unterholz dösen. 
„So lange ich den-

ken kann, leben die 
Tiere in ihrem eigenen 

Gehege zwischen Forst 
und dem englischen 

Landschaftspark hinter 
dem Herrenhaus“, erzählt 

Ralf Küsters, seit 2019 Geschäfts-
führer des Golfpark Rittergut Birkhof 

in Korschenbroich. 

Als Kind ist der Unternehmer im Elternhaus 
seiner Mutter ein- und ausgegangen, hat dort 

bei seiner Oma die Ferien verbracht und Fami-
lienfeste gefeiert. Küsters Onkel, Hans-Georg  
Osterspey-Weidenfeld, 40 Jahre lang der Besit-
zer des Ritterguts, hat damals das Wildgehege 
eingerichtet, in dem sich stattliche Hirsche 
heimisch fühlen, um möglichst viele Besucher 
anzulocken. 

Damit das so bleibt, schauen zwei Pfleger täg-
lich nach den Tieren, kümmern sich um sie und 

füttern sie auch morgens um sieben in der Früh. Au-
ßerdem – so Küsters – wird in diesen Wochen der in 
letzter Zeit leicht verwilderte Wald aufgeräumt, he-
rumliegende Äste werden eingesammelt, von Krank-
heiten befallene Bäume wie Buchen und Kastanien 
gefällt. 

Es gibt viel zu tun in der riesigen Parkanlage rund 
um den Birkhof. Erste nachweisliche Erwähnung des 
Birckhoffs war 1200. Den Park gibt es in der ersten 

Gestaltung wahrscheinlich seit circa 1820, der 
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englische Landschaftspark wurde im späten 19. Jahrhundert ge-
staltet. Nach 1814 erwarb der damalige Pächter Weidenfeld das 
Areal als Eigentum. Seitdem war es im Besitz der Familie und wur-
de 2018 von Hans-Georg Osterspey der Rittergut Birkhof Stiftung 
vererbt. Zum Rittergut war das Anwesen erst 1846 von Friedrich 
Wilhelm König von Preußen ernannt worden, wobei lediglich das 
Gut, nicht aber der Eigentümer geadelt wurde. 

Nachdem die Familie den Landsitz erworben hatte, wurden im 
Laufe der Zeit zahlreiche Gebäude errichtet, wie das klassizistische 
Herrenhaus mit Vierkanthof, der Anbau im Jugendstil, der histo-
rische, von Architekt Karl Friedrich Schinkel geplante Giebelspei-
cher. Seit Generationen bewohnt die Familie Osterspey-Weidenfeld 
das seit 1985 unter Denkmalschutz stehende Besitztum. Zuletzt 
lebte dort bis zu seinem Tod 2018 Hans-Georg Osterspey-Weiden-
feld. Und die Nachfahren – in erster Linie Ralf Küsters und seine 
Cousine Ulrike Kimmeskamp – arbeiten mit großer Leidenschaft 
daran, das Rittergut fit für die Zukunft zu machen: „Der Birkhof 
ist unsere Heimat, auch wenn wir hier nicht wohnen,“ sagen die 
Nachfahren.

Zentrales Anliegen ist es, den Birkhof publikumswirksamer zu ge-
stalten, ihn als attraktives Ausflugsziel zu verorten. So plant Küsters 
in Kürze, einen Hofladen im Vierkanthof zu eröffnen und beispiels-
weise den Honig der neben dem Herrenabschlag an Loch 8 sowie an 
weiteren Stellen auf dem Anwesen lebenden fleißigen Bienenvölker 
zu verkaufen. Es sollen Streuwiesen angelegt werden, aber auch das 
Obst von den Bäumen auf dem Golfplatz zu Saft und Kompott verar-
beitet oder auf Blechkuchen zum Kaffee und Tee angeboten werden. 
„Wir wollen persönliche Produkte unter der Marke Rittergut Birk-
hof schaffen“, betont der Geschäftsführer. 

Während Küsters von einer eigenen Schnapsdestillerie in ferner 
Zukunft träumt, wird ein anderes Vorhaben zeitnah realisiert: Ein 
Teil der landwirtschaftlichen Nutztiere wird in Zusammenarbeit 
mit der Landmetzgerei Kessel in Neuss-Grefrath zu Hirsch salami 
oder -gulasch verarbeitet und im Hofladen angeboten. 

Überlegt wird auch, die Geschichte des Ritterguts auf einem Lehr-
pfad erlebbar zu machen: Als Exponat eignet sich beispielsweise 
der vor Jahren bei den Bauarbeiten für den Neun-Loch-Golfplatz 
entdeckte römische Sarg, einer der ältesten aus Stein überhaupt. 
Zudem stehen etliche alte landwirtschaftliche Geräte zur Anschau-
ung bereit. Für Kinder wird es endlich einen Spielplatz geben. Au-
ßerdem führen die Radwege im Rahmen der NiederRheinroute 
demnächst auch direkt am Rittergut Birkhof vorbei. 
 Dagmar Haas-Pilwat

Seit Menschengedenken gehören vierbeinige Bewohner zum Rittergut Birkhof: Die Damhirsche sind bei 
den Besuchern sehr beliebt. Weitere Attraktionen des Anwesens sollen Ausflüglern zukünftig präsentiert 

werden. Zum Beispiel ist ein Hofladen geplant, der den Besuchern Besonderes vom Birkhof anbieten wird.  

Die majestätischen Schaufelgeweihe der  
Damirsche sind von Weitem im Unterholz zu  
erkennen. Ralf Küsters kümmert sich zusammen 
mit zwei Pflegern um die Herde im Wildgehege  
des Ritterguts.

Rittergut Birkhof

Erstmals ist der Golfpark Rittergut Birkhof Gastgeber der PGA NRW Team-Championship. Diesem Turnier der 
Extraklasse, zu dem die besten Golf Professionals aus Nordrhein-Westfalen antreten, geht ein ProAm-Event 

voran. Freizeit-Golfer und Zuschauer sind herzlich eingeladen.

Am 15. September wird im Vorfeld der PGA NRW 
Team-Championship ein ProAm-Turnier gespielt. Da-
bei bilden Professionals ein Team mit drei Amateuren, 
um die ProAm-Meisterschaft zu spielen. „Eine tolle Ge-

legenheit, um die Spielweise von Profis hautnah zu erleben 
und sich auszutauschen. Freizeit- und Club-Golfer sollten sich 
unbedingt beteiligen“, sagt Ralf Küsters, Geschäftsführer des 
Golfparks Rittergut Birkhof. „Für alle Amateure, die mitspielen, 
wird das Turnier sicherlich eine unvergessliche Erfahrung.“ 
Start des ProAms ist um 10 Uhr. Nach dem Turnier findet im 
Clubhaus eine Abendveranstaltung mit Abendessen und Sie-
gerehrung statt.

Am 16. und 17. September treten dann die Golf Professionals in 
Zweierteams um die PGA NRW Team-Champion ship an. Es wird 
nach einem ähnlichen Format wie beim Ryder Cup gespielt, 
und das verspricht Spannung bis zum letzten Loch. 

Am ersten Spieltag werden zwei Runden absolviert. Die erste 
Runde beginnt um 9 Uhr mit einem Vierball-Bestball. Bei die-

sem Spiel wird das beste Ergebnis eines Zweierteams pro Loch 
gewertet. Die zweite Runde startet um 14 Uhr mit einem klassi-
schen Vierer. Dabei spielen die Zweierteams jede Bahn mit nur 
einem Ball und schlagen ihn immer abwechselnd. Im Voraus 
wird vereinbart, wer an den geraden und wer an den ungera-
den Löchern abschlägt. 

Am zweiten Spieltag wird um 9 Uhr mit einem Chapman Vierer 
gestartet. Bei dieser Spielform schlagen beide Partner an jedem 
Abschlag einen Ball ab. Danach tauschen sie die Bälle und jeder 
Spieler schlägt den Ball seines Partners. Erst nach dem zweiten 
Schlag wählen die Partner einen der beiden Bälle aus und spie-
len diesen abwechselnd weiter. Nach dieser Runde geht’s zur 
Siegerehrung im Clubhaus.

„Zuschauer sind an allen Turniertagen herzlich willkommen. 
Wir wissen, dass die Veranstaltung für viele Golffreunde in der 
Region und darüber hinaus ein echter Höhepunkt im Jahreska-
lender ist. Wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt Küsters. Der 
Eintritt ist frei.
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GeschäftsstelleChristoph Schlayer
Kölner Landstr. 182 · 40591 Düsseldorf · Tel. 0211 7792050

christoph.schlayer@gs.provinzial.com

ICH WEISS, DASS MEIN SPIELBESSER WIRD,
ICH TREFFE WENIGER ZUSCHAUER.

Das Leben passiert. Wir versichern es.
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GOLFBÜRO

Lust auf eine Runde 
After-Work-Golf?
Unter dem Motto „Golf für jedermann“ will der Golfclub Rittergut Birkhof am Rande  
von Korschenbroich allen Golfneulingen und Golfinteressierten den einfachen und  
praxisnahen Einstieg in den grünen Sport mit dem weißen Ball ermöglichen. 

Rittergut Birkhof
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Aber auch sportlich ambitionierte Golfer sind herzlich eingeladen, die 
verschiedenen Plätze mit all ihren Raffinessen kennenzulernen. So war-
tet der Golfpark Rittergut Birkhof auf dem gut 84 Hektar großen Areal 
mit drei höchst unterschiedlichen Spielbahnen auf. Für die fortgeschrit-

tenen Golfer bietet der abwechslungsreiche 18-Loch-Meisterschaftsplatz eine 
spielerische Herausforderung, aber auch die beiden 9-Loch-Plätze sorgen für 
Abwechslung und Spielfreude pur. Hinzu kommen außerdem die vielfälti-
gen Trainingsanlagen abseits der Plätze, insbesondere die Driving Range, auf 
der Golfeinsteiger Spaß von der ersten Stunde an haben. Auf Wunsch gibt es 
professionelle Unterstützung von einem Trainer. Kurzum: Der GC Rittergut 
Birkhof bietet für Jung und Alt, gleich welcher Spielstärke, erstklassige Vor-
aussetzungen, der sportlichen Leidenschaft des Golfens zu verfallen.

Immer noch hat der Golfsport mit Vorurteilen zu kämpfen. So wird häufig be-
hauptet, Golfen sei eigentlich gar keine Sportart, elitär und ein teurer Sport. 
„Das stimmt schon lange nicht mehr“, erklärt Tim Becker, Präsident des  
GC Rittergut Birkhof. „Golf wird mehr und mehr zum Breitensport und findet 
immer mehr Freunde.“ Im Grunde gehe es beim Golfsport nicht nur um das 
Spiel selbst, sondern auch darum, Momente zu teilen, Kontakte zu knüpfen 
und, was viel wichtiger sei, Spaß zu haben.

In diesem Sinne lädt der GC Rittergut Birkhof zweimal im Monat zu einem 
After-Work-Turnier ein – je einmal Dienstag und einmal Freitag im Monat. 
Dadurch haben auch berufstätige Golfer, die nicht an den Senioren-, Damen- 
oder Herrentagen teilnehmen können, eine wunderbare Gelegenheit, nach 
Feierabend gemeinsam mit Freunden ein paar Bälle zu schlagen. Jeder, der 
Lust an einem kleinen Wettstreit hat, kann also mitmachen – eine Handi-
cap-Beschränkung gibt es laut Tim Becker nicht. Vor allem Neumitglieder 
hätten somit eine gute Möglichkeit, schnell Anschluss zu finden und die ers-
ten Turniererfahrungen zu sammeln.

Natürlich kann es nur einen Turniersieger geben, doch am Ende des Tages 
gibt es ausschließlich Gewinner. Denn zum Ausklang spannender Golfstun-
den erwartet die Golfer beim Abendessen eine familiäre Atmosphäre im 
Clubhaus. Dass interessante Golf-Turniere nach Feierabend ausgerichtet 
werden, geht auf das Engagement von Captain Hanno Steiger zurück. Auch 
in den kommenden Golfsaisons können sich berufstätige Golfer unter dem  
Come-Together-Gedanken im GC Rittergut Birkhof über schöne und erfreuli-
che Stunden auf dem Golfplatz freuen.
Golf für jedermann – das ist es, was der GC Rittergut Birkhof bieten möch-
te. Jeder, der die Begeisterung, mit Gleichgesinnten auf die Runde zu gehen, 
teilt, ist willkommen. Schließlich leben alle After-Work-Turniere von einer 
großen Beteiligung.  Michael Frantze

Für Tim Becker, Präsident des GC Rittergut Birkhof, 
steht der Spaß am Golfen im Vordergrund. Der 
Club ist offen für neue Mitglieder.
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Der Platz, auf dem die Meister spielen, bietet attraktive, sport-
lich faire Platzverhältnisse mit allen Schwierigkeitsgraden. Der 
anspruchsvolle Meisterschaftsplatz liefert Profis vielfältige An-
reize. An sieben Spielbahnen befinden sich Wasserhindernisse.

umfasst der Golfpark Rittergut 
Birkhof. Die von Golfarchitekt 
Kurt Rossknecht entworfe-
ne 36-Loch-Anlage im mehr 
als 200 Jahre alten Park des 
Birkhofs zeichnet sich durch 
perfekte Platzverhältnisse mit 
allen spielerischen Schwierig-
keitsgraden aus.

Auch dieser Platz ist vom Deutschen Golfverband für sämtliche Turniere zuge-
lassen. Er ist das ganze Jahr über bespielbar. Mit Höhen und Tiefen modelliert, 

verschönert der Platz mit Bäumen, Wiesen und Seen das Landschaftsbild. 

Der Kurzspielplatz ist nicht nur für Greenfee-Spieler reizvoll. Der 
öffentliche Platz eignet sich hervorragend für kurze Golfrunden, als 

Übungsparcours und für das Familienspiel.

18-Loch-Platz „Rittergut Birkhof“

9-Loch-Platz „Am Birkenbusch“ 9-Loch-Platz Par 3 „Am Römerweg“

3

Vor 31 Jahren haben die Geschwister Wegel die Gastronomie 
in dem markanten Giebelspeicher übernommen. Das schmu-
cke Café ist ein echter Familienbetrieb. Die Geschwister, die in 
der Backstube und im Service tätig sind, haben es gemeinsam 
mit ihren langjährigen Mitarbeitern zu einer Institution auf dem 
Birkhof gemacht.

Vieles hat sich verändert in all den Jahren. Inzwischen gibt es 
mittags eine kleine Karte mit Snacks und einem Suppenbuffet. 
Nachmittags locken all die selbst gebackenen Torten von Rumflo-
cken-Sahne über Corinius-Kuchen (Buttercreme) bis zum Bauern-
apfel. Sonntags wird ein Frühstücksbüffet für die Gäste aufgebaut. 
Aus der Fahrrad-Raststätte von einst ist ein bestens frequentiertes 
Café geworden, das sieben Tage in der Woche durchgehend von  
9 Uhr, bzw. im Winter von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet ist. 

Die meisten Gäste im Café Tulpenfeld wissen nicht, dass sie 
in der ehemaligen, mehr als 150 Jahre alten Remise gemütlich 
plaudern, während dort, wo sich früher farbenfrohe erstmals 
1929 angelegte Tulpenfelder dehnten, heute Golfer ihre Bahnen 
ziehen. Aus einem historischen Giebelspeicher wurde auf dem 
Hofgut Rittergut Birkhof mit viel Liebe zum baulichen Stil dieses 
Gebäudes ein bei Radlern, Wanderern und Besuchern beliebtes 
Ausflugsziel mit der großen Sonnenterrasse am Birkhof-Teich 
und dem Golf-Green.  
 

Kaffee und  
Kuchen am Teich
Das Café zum Tulpenfeld im alten  

Giebelspeicher ist ein beliebter  
Treffpunkt für Besucher,  
Radler und Wanderer.

Golfplätze

ÖFFNUNGSZEITEN GOLFBÜRO 

Montag bis Sonntag 8-18 Uhr

Café zumTulpenfeld
Ein beliebter Treffpunkt ist das idyllisch gelegene Café. In herrlicher Lage am alten

Weiher, mit Ausblick auf den nahegelegenen Golfplatz, ist es als Ziel für eine
Fahrradtour oder einen gemütlichen Nachmittagskaffee bestens geeignet.
Leichte Küche und besonders die selbst gebackenen Kuchen nach alten

Familienrezepten lohnen immer einen Besuch.

Großes Frühstücksbuffet am Sonntag (10.00–13.00 Uhr)

Übrigens: Den leckeren Kuchen können Sie auch bei der
Kleinen Konditorei Wegel, Michaelstraße 31,
41460 Neuss, Tel.: 02131/3679910 kaufen.

Geöffnet: Di.–Fr. 09.00–18.00 Uhr, Sa. 09.00–16.00 Uhr, So. 13.00–16.30 Uhr

Café zum Tulpenfeld
Im Rittergut Birkhof, Betreiber WEBE GmbH

41352 Korschenbroich-Lüttenglehn
Tel.: 02131/206483, Fax: 02131/8986819



ErlEbEN SIE DIE VIElSEItIgkEIt EINES faSzINIErENDEN traDItIoNSortS.  

Das weitläufige, denkmalgeschützte Rittergut Birkhof mit seinem klassizistischen Herrenhaus im Zentrum 
ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ein idealer Ort für Ihre Feiern und Feste sowie mit einem vielfältigen

Angebot für Tagungen und Veranstaltungen.

Der Golfpark Rittergut Birkhof mit einem 18-Loch-Platz und zwei 9-Loch-Plätzen in herrlicher Natur
ermöglicht das Golfspiel auf jedem Niveau – unterstützt von unserer PGA-Premium-Golfschule

und einem der besten Clubfitter in Deutschland. 

lassen auch Sie sich von diesem besonderen ort faszinieren. Sie sind herzlich willkommen!

 Rittergut Birkhof – 
     Immer ein besonderes Erlebnis!

&PlatzrEIfEkUrS
MItglIEDSCHaft

9-loCH bIrkENbUSCH

689 €
&18-loCH+9-loCH-

MItglIEDSCHaft

kENNENlErNJaHr

1390 €

UNSErE aNgEbotE fÜr SIE:

Rittergut Birkhof | 41352 Korschenbroich
www.birkhof.de
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