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Sie brauchen eine
Perücke?

Bei der Auswahl und der An-
passung steht das Team Ihnen
mit fachlicher Kompetenz und
professioneller Unterstützung

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

Gastronomen leiden unten den Corona-Folgen 

„Wir wollen raus aus der
Passivität“

Niederrhein. Leere Hotel-
zimmer, verwaiste Ver-
anstaltungshallen, leere
Restaurants und Kneipen
– die Corona-Krise trifft
Deutschlands Gastrono-
men mit aller Härte.
„Ohne schnelle und ef-
fektive Hilfe befürchten
wir eine Welle von Insol-
venzen, die Zehntausen-
de Arbeitsplätze ver-
nichtet“, sagt Guido Zöll-
ick, Präsident des Deut-
schen Hotel- und Gast-
stättenverbandes (DEHO-
GA). Das Hauptproblem:
Trotz ausbleibender Um-
sätze laufen die Kosten
weiter. Die DEHOGA
fordert sofortige Hilfs-
maßnahmen.
Zunächst waren von den
Corona-Folgen vor allem
Betriebe in Messestädten
betroffen. „Inzwischen leidet
die gesamte Branche in der
gesamten Republik – ob Ho-
tels, Restaurants, Caterer,
Kneipen, Bars, Diskotheken
und Clubs, ob Betriebs-, Sta-
dion- und Verkehrsgastro-
nomie, ob in der Stadt auf
dem Land“, berichtet Zöllick.
„Die Umsatzeinbußen errei-
chen ein nie gekanntes Aus-
maß. Es hagelt Absagen von
internationalen Gästen, Fir-
menveranstaltungen und
Geschäftsreisen. Auch die
private Nachfrage geht
massiv zurück.“
Die Absage der Bundes- wie
der Landesregierungen,
auch das Gastgewerbe in die
Lockerungsmaßnahme, die
seit Montag für den Einzel-
handel gelten, einzubezie-

hen, hat die Branche hart
getroffen. „Die Enttäu-
schung ist riesengroß, weil
wir dringend einen Termin
gebraucht hätten. Einen
Termin, auf den wir hinar-
beiten und -leben können.
Neben der wirtschaftlichen
verschlechtert sich damit
auch die emotionale Situa-
tion in den Betrieben von
Tag zu Tag. Wir wollen raus
aus der Passivität in die Ak-
tivität, wir wollen wieder für
unsere Gäste da sein“, stellt
Bernd Niemeier, Präsident
des DEHOGA Nordrhein-
Westfalen, fest.
Der DEHOGA weist aber
auch darauf hin, dass eine
Lockerung keinesfalls wirt-
schaftliche Normalität be-
deutet hätte: „Lockerungen
in der Gastronomie werden,
wenn sie kommen, auf ab-
sehbare Zeit erhöhte Hy-
giene-Maßnahmen und

Mindestabstände bedeuten.
Wenn zwischen den Gästen
aber zwei Meter Platz sein
müssen, Tische nur mit zwei
Personen besetzt werden
dürfen, kann das in der Pra-
xis bis zu einer Halbierung
der Plätze führen. Zusam-
men mit verändertem Gäs-
teverhalten wäre auch eine
Lockerung für viele Betriebe
ein wirtschaftliches Wagnis,
weil die Umsätze deutlich
unter den „normalen“ blei-
ben würden. Und das auf
lange Sicht“, so Niemeier. 
Eine Maßnahme, die sofort
helfen würde, wäre die Sen-
kung der Mehrwertsteuer
für das Gastgewerbe. „Wer
unsere Gastronomen und
Hoteliers nicht mit einem
riesigen Schuldenberg ir-
gendwann in die Normalität
„entlassen“ und wer die

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

Heinrich-Horten-Straße 6a · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/894 16-0 · Telefax 021 52/8 94 16-66
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Abschlepp- und Bergungsnotdienst · Tag und Nacht · 02152/8941 6 - 1 6
·Beseitigung von Unfall-, Glas- und Einbru chs c h ä d en ·R e i f e n s e rv i ce
·R e p a r a t u ren aller Art und für jedes Fabrikat·A c h s v e rm e s s u n g
·HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wa rt u n g

Fortsetzung auf S. 22

Falls die Restaurants ab 4. Mai wieder öffnen dürfen,
sind Mindestabstände das oberste Gebot. Das wird für
viele zu einer Halbierung der Plätze führen. 

Foto: �DEHOGA/Cordula Giese
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Versichern • Bausparen

Von Andreas Bodenbenner,
Gemeindereferent der
GdG Kempen/ Tönisvorst 

Der Finger in der Wunde? 

Das tut weh – wenn mir je-
mand einen Finger in eine
Wunde legt, das schmerzt.
Unangenehm. Nein, ich will
das nicht. Meine Wunde soll
schnell wieder heilen, zu-
wachsen, einfach nicht
mehr da sein.
Leben in Corona-Zeiten –
das Leben und die gesamte
Welt sind verwundet, das
Virus Covid-19 infiziert und
legt Wunden frei und führt
zu weiteren Verletzungen. 
Menschen beschreiben das
Leben ganz unterschiedlich
aber viele mit Begriffen wie:
skurril, unwirklich, wie unter
einer Glocke… Viele erleben
sich verletzlich, berührt,
ohne Orientierung, haltlos,
umherirrend suchend und
tastend die eigene Wirklich-
keit begreifen wollend.
In der Bibel wird vom soge-
nannten „ungläubigen Tho-
mas“ berichtet, dass er
danach verlangt, seine Fin-
ger in die Wunden von Jesus
zu legen: Der Glaube an eine
Auferstehung, die all die tie-
fen Wunden einfach
schließt – da kommt Tho-
mas nicht mit. „Wenn ich
meinen Finger nicht in die
Male der Nägel und meine
Hand nicht in seine Seite
lege, glaube ich nicht.“
(Evangelium nach Johannes
Kapitel 20, Verse 24ff) 
Und Jesus? Er tadelt Thomas
nicht, er kommt ihm entge-
gen: „Streck deine Hand aus
und lege sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig.“ Dieser
Glaube, zu dem Jesus den
Thomas einlädt, ist ganz of-
fensichtlich kein „Alles wird
wieder gut Glaube“. Er ist
keine „Reset-Taste“, mit der
alles auf Anfang gesetzt
wird, als wäre nichts gesche-
hen. Der Glaube, zu dem
Thomas eingeladen wird,
entsteht an der Wunde und

er nimmt die Wucht des Le-
bens ernst. Und zu dieser
Wucht gehören auch das
Leid und auch der Tod. 
Die Pandemie offenbart die
Verletzlichkeit des Men-
schen und der Welt. Sie 
offenbart Schwachstellen
unseres Miteinanders und
zeigt auf, wie fragil das
Leben durch die Abhängig-
keit von der Wirtschaft und
damit zusammenhängender
„Weltbilder“ ist.
Führt dies nun dazu, ernst-
haft und mit Konsequenz
und nachhaltig über Sicht-
weisen, Lebensansichten,
Praktiken und Entwicklun-
gen nachzudenken? 
Der Glaube an Jesus führt
durch den Tod zu neuem
Leben. Der Glaube daran,
dass Jesus auferstanden ist
und immer neu aufersteht –
ermuntert, ja fordert heraus,
veränderte Sichtweisen wei-
terzuführen, z.B.:
- das solidarische Eintreten
für Kranke, Schwache, am
Rande lebende Menschen
- das Innehalten und Ent-
schleunigen als wertvolle
Selbstbesinnung erkennen
- Konsumverhalten zu über-
prüfen
- sich von Abhängigkeiten
lösen
- vertrauensvoll und wert-
schätzend auf Verantwortli-
che in Politik, im Gesund-
heitswesen und anderweitig
Engagierte und Tätige
schauen
- und….???
Ich bin gespannt wie das
Leben uns weiter durch die
Pandemie führt. Wie und wo
finden Menschen Halt und
Trost? Wie und wo entste-
hen Zuversicht und Hoff-
nung auf das Leben danach
und lassen Neues weiter
wachsen? Wie und wo lie-
gen da meine Möglichkeiten
und was ist mein Beitrag? 

�

Stadt bittet um ...

...Mithilfe bei
Bewässerung

Kempen. Aufgrund des
bereits auch in diesem
Jahr wieder lang anhal-
tenden Zeitraums ohne
nennenswerten Nieder-
schlag, bittet das Grün-
flächenamt der Stadt
Kempen die Bevölkerung
um Unterstützung bei
der Bewässerung der öf-
fentlichen Anlagen.
So wäre es hilfreich, wenn
die Bürger bei der Bewässe-
rung des eigenen Gartens
auch beispielsweise die
Baumbeete im Straßen-
raum oder die Pflanzungen
des benachbarten Grünzu-
ges gießen würden.
Zudem sind die Gärtner des
Baubetriebshofes zurzeit
verstärkt mit Nachpflan-
zungsarbeiten in den öf-
fentlichen Grünflächen
beschäftigt. Auch hier kön-
nen die Bürger gerne die
Nachplanzungen mit be-
wässern.

�

„Atempause für Gewerbemieten":

Mieter sollten auf ihre 
Vermieter zugehen

Niederrhein.  Unter dem
Titel „Atempause für Ge-
werbemieten in der Co-
rona-Krise“ setzen sich
verschiedene Dachorga-
nisationen und Verbände,
darunter der Deutsche
Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK), dafür
ein, Vermieter und Mieter
von Gewerbeimmobilien
an einen Tisch zu bringen
und über eine befristete
Anpassung der Mietver-
träge zu sprechen. 
„Gewerbemieten spielen bei
den wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Krise eine große
Rolle“, sagt Norbert Bienen.
„Sie sind in der Regel an den
Umsatz gekoppelt, was nor-
malerweise eine gute Lö-
sung ist.“ Durch die
notwendigen vorüberge-
henden Schließungen ver-
zeichneten die
Einzelhandels- und Gastro-
nomiebetriebe nun aller-
dings einen historisch
einmaligen Umsatzeinbruch.
„Die Folgen sind fatal“, so
Rainer Höppner, der selbst
ein Einzelhandelsgeschäft
betreibt. „Über Nacht sinken
die Umsätze auf null, mo-
natliche Ausgaben für Per-
sonal, Mieten und den
Unterhalt laufen aber unge-
bremst weiter.“ Somit
schlägt sich diese für Einzel-
händler und Gastronomen
existenzbedrohende Lage
auch auf die Immobilien-
wirtschaft nieder. „Insol-
vente Betriebe fallen
schlagartig als Gewerbemie-

ter aus“, betont Norbert Bie-
nen. 
Die Ausschussvorsitzenden
begrüßen die in der Corona-
Krise beschlossenen Gesetze
und Hilfspakete von Land
und Bund. So darf Mietern
zum Beispiel nicht gekün-
digt werden, wenn sie ihre
Miete aufgrund der Pande-
mie zwischen April und Juni
nicht bezahlen können. „Die
Verpflichtung der Mieter zur
Zahlung der Miete bleibt
aber bestehen“, erklärt Nor-
bert Bienen. „Denn obwohl
der Betrieb durch die Maß-
nahme zur Bekämpfung der
Pandemie eingeschränkt
wird, ist die Mietsache
grundsätzlich mangelfrei,
sodass eine Mietminderung
durch den Mieter nicht
ohne Weiteres in Betracht
kommt.“ 
Deshalb unterstützen die
Ausschussvorsitzenden den
Appell der Dachorganisatio-
nen und Verbände: „Das Ziel

des Dialogs ist es, trotz un-
terschiedlicher Interessen,
wichtige Gemeinsamkeiten
herauszuarbeiten und bei
krisenbedingten Problemen
einen fairen Ausgleich und
individuelle Lösungen zum
dauerhaften Erhalt der
Mietverhältnisse zu ermög-
lichen“, heißt es. Rainer
Höppner regt an, dass Mie-
ter auf ihre Vermieter zuge-
hen sollten. „Sich
gemeinsam Gedanken zu
machen, führt für beide Sei-
ten zu konstruktiveren und
nachhaltigeren Lösungen.“ 
Da Gespräche häufig mit
einem formellen Anschrei-
ben starten, hat die IHK
Mittlerer Niederrhein For-
mulierungshilfen entwickelt,
die eine Grundlage sein
können. Die Formulierungs-
hilfen sowie weitere Infor-
mationen sind auf der
IHK-Website zu finden: 
www.mittlerer-nieder-
rhein.ihk.de/22772           �



+++ Es geht wieder los
mit dem Genuss. Endlich!
Unser Reporter freut sich
auch schon riesig auf das
weiße und gutschme-
ckende Stangen-Gold
vom Niederrhein, wie es
in der Niederrhein-Wer-
bung immer so schön
heisst. Auf dem Spargel-
hof von Familie Thomas
Küthen und auf dem Hof
von Karl Goetzens in St.
Hubert gibt es seit dem
letzten Wochenende den
ersten Spargel. Tochter Josi
Goetzens durfte natürlich
vorher schon mit ihrem
Papa und den ganz sorg-
fältig ausgewählten Mites-
sern probieren. Wie
immer

mit dem
Ergebnis: einfach
köstlich, die weißen und
auch die grünen (Gold-)
Stangen! An Erdbeeren
kann sich der gemeine
Niederrheiner auch schon
seit Mitte April erfreuen,
wie unserem genuss-inte-
ressierten Reporter eben-
falls schon aufgefallen ist.
Dann ist ja zumindest dies
ein erhellender Lichtblick
in diesen ganz außerge-
wöhnlichen Zeiten.

+++ Neu ist auch der
neue Geist auf dem Goet-
zenshof, der zwar nichts
mit den besonderen Um-
ständen zu tun hat, son-

Er versteht seine Naturflei-
scherei als „Wurst-Manu-
faktur”, wie er unserem
Wurstliebhaber Thomas
weiter erklärte, das Hand-
werkliche spielt dabei
eine ebenso große Rolle
wie die Herkunft der
Schweine, die artgerechte

Haltung und die kurzen
Transportwege. Nur so
können Tierschutz, Um-
weltbewusstseinund fach-
liche Qualifikation zum
gewünschten Spitzen-Er-
gebnis führen. Spitze, fin-
det auch unser Reporter
und freut sich schon auf
die köstliche Bratwurst,
den Schinken, die Schin-
kenwurst und nicht zu-

brannt hat. Natürlich hat
sich auch Nachbar und
stadtbekannter Männe-
kesmaler Jürgen (moses)
Pankarz beteiligt und die
„geistvollen” Etiketten
passend dazu handge-
malt, wie sollte es auch
anders sein. Na dann
„zum Wohle”, und den
Nachbarn weiterhin ei-
nen guten Geist für eine
wohlgestimmte Nachbar-
schaft, die auch nach der
Spargel- und Erdbeer-Sai-
son bestehen bleiben soll.

+++ Ganz ausgezeichnet
„unterwegs” in diesen
doch eigentlich eher
„Bleib-zu-Hause”-Tagen
war auch Michael Fander
von der gleichnamigen
Naturfleischerei. Er hat
wieder teilgenommen
und natürlich wieder ge-
wonnen. Mal wieder!
Beim 40. internationalen
Wettbewerb der Gilde
„Confrérie des Chevaliers
du Goute-Andouille de
Jargeau”, der „inoffiziel-
len" Europameisterschaft
der handwerklichen Flei-
schereien, wurden in Ro-
ermond die Preise und

Medaillen wieder verge-
ben. „Für mich ist die Teil-
nahme an Berufswettbe-
werben nicht nur wegen
des repräsentativen Pokals
wichtig”, erläuterte der
Fleischermeister unserem
Reporter, „die neutrale
Begutachtung durch Flei-
schermeister, Veterinäre
und Spitzenköche sehe
ich auch als ein Teil der
Qualitätssicherung mei-
ner Produkte an”. So er-
rang er denn auch die
erste internationale Tro-
phäe für die Spitzenquali-
tät seiner Bratwurst-Sor-
ten. Zusätzlich hatte er
den traditionellen Koch-
schinken und den mild
geräucherten Meister-

schinken eingereicht.
„Zur gerade gestarteten
Spargelsaison für die Best-
seller jeweils eine Gold-
medaille zu bekommen,
macht mich schon stolz”,
gibt er gerne zu. Auch für
seine köstliche Leber- und
Schinkenwurst und die
einzigartige Mettwurst,
gab es mit Gold die
höchste Auszeichnung.

dern einfach mit einem
neuen Genuss, wie Spar-
geltochter Josi unserem
verblüfften Reporter so
nebenbei verriet.
Ja, es gibt ab

jetzt

e i n e n
richtig guten Spargel- und
Erdbeergeist, neben dem
richtig guten Spargel und
den köstlichen Erdbeeren,
so ihre Ausführung. Ge-
brannt von Nachbar Peter
Day, von der (Wacker-
tapp) mühle4, der Manu-
faktur edler Brände. Der
neben seinen inzwischen
vielzahligen Obstbränden
und seinen Gin-Produk-
ten, die sogar mit mehre-
ren Preisen ausgezeichnet
worden sind, die neuen
Frucht-Geister mit Spargel
und Erdbeer-Genuss na-
türlich gerne für seine
Spargel-Nachbarn ge-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

Telefon 0 2151-79 09 04
www.wingertsches-erb.de

www.wingertsches-erb-shop.de

Fortsetzung auf Seite 5

letzt die Mettwurst zum
Probieren... 
Das Foto - ohne Sicher-
heitsabstand - ist im letz-
ten „gefühlten" Jahr(hun-
dert) aufgenommen wor-
den. Dieses Jahr wurden
die Roben zwar auch an-
gezogen, aber die Gewin-
ner nur telefonisch infor-
miert. Es wird Zeit, dass
der Virus das Zeitliche
segnet...

+++ Das Zeitliche natür-
lich nicht gesegnet hat
Timo Krafczyk - Gott sei
Dank - aber dafür den
Zeitnerv besten getroffen
und in seiner Nachbar-
schaft, in diesen wenig
stimmungsvollen Zeiten,
für die richtige Stimmung
am grünen Donnerstag

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

Als präqualifiziertes Unternehmen, sind wir
berechtigt mit den Krankenkassen abzurechnen.

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

Termine unter
0 21 52-10 85 
ab Montag 27.4.20
bis Donnerstg 30.4.20
von 10:00 bis 13:00 Uhr

Ab 4.5.20 wieder geöffnet!

Rabenstraße 1
47906 Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Vorster Str. 9, Kempen (im Teelädchen)
Do 15-18 - Fr 9-13 + 15-18 - Sa 9-13 Uhr

by RZV RehaZentrum
Viersen GmbH

Nasen- und Gesichtsschutz/Desinfektion
zu günstigen Preisen: 
5 textile Mund-/Nasen-Masken 20,00 €
1 N95/FFP2 Maske 9,90 €
0,5 Liter Hände-Desinfektion 15,95 €
1,0 Liter Hände-Desinfektion 29,95 €
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Modehaus Kaenders ab sofort an der Ecke Judenstraße/Kirchstraße

„Viele modisch und wertig gekleidete 
Kunden“ 

Kolpinghaus

Muratovic
bleibt Pächter 
Kempen. In den wirt-
schaftlich schwierigen
Zeiten der Corona-Krise
vermeldet die Stadtver-
waltung Kempen eine
positive Entwicklung.
Das Kolpinghaus Kem-
pen bleibt für die kom-
menden zwei Jahre unter
der Regie vom Pächter
Sedin Muratovic. 
In den kommenden zwei
Jahren kann nun die Stadt-
verwaltung gemeinsam mit
der Politik planen, wie die
Zukunft des Kolpinghauses
aussieht. Muratovic zeigte
sich bei der Unterzeich-
nung des Pachtvertrags mit
Bürgermeister Volker Rübo
erfreut über das Vertrauen,
welches man ihm entgegen
gebracht hat, dass Haus
weiter zu bewirtschaften.  

�

Haltestelle

Neue Termine
Kempen. Den geltenden
Corona-Schutzverord-
nungen des Landes NRW
entsprechend bleibt die
Haltestelle Kempen min-
destens bis zum 4.Mai ge-
schlossen. 
Das "Ellington Trio" am Frei-
tag, 8. Mai, wird auf 2021
(noch unbestimmt) verlegt.
Das "Milt Jackson Project"
am Freitag, 5. Juni wird auf
Donnerstag, 6. Mai 2021
verlegt.
Die Mitsingkonzerte "Ein-
fach singen!" vom  24. April
und  20. Juni  fallen aus. Auf
www.dasmitsingkonzert.de f
indet man weitere, stets ak-
tualisierte Konzerttermine in
2020.
Das "Meditative Singen" am
Sonntag, 3. Mai, fällt aus.
Ebenso der Musikunterricht
durch Martin Schädlich in-
klusive der Combo-Proben
am 4. Mai.
Alle bisher verkauften Ti-
ckets behalten ihre Gültig-
keit oder können an der-
selben VVK-Stelle des Ein-
kaufs erstattet werden. 

�

NEUERÖFFNUNG
KEMPEN

10 % 
F ü r  D i c h

ANGELS  I  1863 BY ETERNA  I  BACKSTAGE  I  BASLER  I  BLONDE NO.8  I  CAMBIO  I  CARS  I  CASSIS  I  
COCCARA    I  CODELLO  I  COMMA  I  COTTON CANDY  I  CREENESTONE  I  DECAY  I  DOLORES  I EFIXELLE  I  

STAFF  I  GANG  I  GIPSY   I  HALSÜBERKOPF  I  HEIMATLIEBE  I  ISILK  I  IVKO  I  KLEINIGKEIT  I  LEBEK  I  

www.kaenders.com 
Kirchstraße 3

47906 Kempen

Kempen. „Unter Beobach-
tung“ hatte Inhaber Markus
Kaenders das Ladenlokal an
der Ecke Judenstraße/-
Kirchstraße schon länger.
„Bereits vor zwölf Jahren
haben wir die Übernahme
des Modehauses Stuck-
mann in Betracht gezogen“,
erzählt er. Das kam damals
nicht zum Tragen, doch als
im vergangenen Jahr der
damalige Mieter, die Mode-
kette Miller & Monroe, be-
kanntgab, sie werde die
Filiale in Kempen schließen,
schritt Kaenders zur Tat.
Das Objekt wurde ein gutes
Jahr lang kernsaniert und
u.a. mit einer neuen Klima-
und Lüftungstechnik aus-
gestattet. Drei Monate
dauerte dann der  Laden-
bau, doch jetzt ist alles fer-
tig und durfte nach einer
Corona-bedingten kleinen
Wartezeit am Montag die-
ser Woche endlich erstmals
der Kundschaft gezeigt
werden.

Das Familienunternehmen,
das vor 125 Jahren von
Markus Kaenders` Uropa,
dem Schneidermeister Ger-
hard Kaenders sen., in Keve-
laer gegründet wurde, be-
treibt neben dem Stamm-
haus und einer Filiale im
Wallfahrtsort weitere drei
Filialen in Geldern und Xan-
ten. Seinen guten Ruf ver-
dankt das Modehaus Kaen-
ders dem umfangreichen

Sortiment, aber auch der
persönlichen Beratung der
Kundschaft, auf die das Un-
ternehmen sehr großen

Wert legt. Dieses erfolgrei-
che Konzept sollen auch in
Kempen Filialleiter Dirk
Wermter und sein Team aus

17 Mitarbeiterinnen um-
setzen. 
Inhaber Markus Kaenders
erklärt, was ihm gerade an

Kempen so gut gefällt: „Der
Standort passt gut zu unse-
rem Konzept des individu-
ellen Modehauses mit
vielen Marken und hoher
Beratungsqualität. Der
Standort ist bereits jetzt
geprägt von einer hohen
Anzahl sehr attraktiver und
kreativer Modegeschäfte,
und im Straßenbild fallen
die vielen modisch und
wertig gekleideten Kunden
auf. Zudem ist Kempen,
ähnlich wie unsere weiteren
Hauptstandorte Kevelaer
und Xanten, von besonde-
rer Anziehungskraft für Be-
sucher“.

Im Erdgeschoss bietet das
Modehaus auf rund 460
Quadratmetern Damen-
mode an. Im ersten Oberge-
schoss ist auf weiteren 240
Quadratmetern eine Her-
ren-Abteilung eingerichtet
worden. 

Filialleiter Dirk Wermter
freut sich, dass es jetzt los-
geht. Und auch die Kundin-
nen und Kunden dürfen
sich freuen: geboten wird
traditionsreiche bis jung-
dynamische Bekleidung, im
Bereich Business Kleidung
für Damen und Herren, ele-
gant-festliche Outfits für
besondere Anlässe sowie
sportlich-schicke Freizeit-
bekleidung.

Im Sortiment sind viele be-
kannte Modelabels wie
Cambio, Basler, Comma,
Marc O´Polo, Pepe Jeans,
Save the Duck und v.m.

Für die ersten Eröffnungs-
tage gewährt das Mode-
haus Kaenders einen
10-prozentigen Rabatt. Au-
ßerdem gibt es hier ein Vor-
teilskundenprogramm mit 3
Prozent und viele weitere
Vorteile.  

Info
Adresse: 

Kirchstraße 3, 47906
Kempen

Telefon: 0171-4437055

Öffnungszeiten: 
Montags bis Freitags von

9.30 bis 18.30 Uhr,
samstags 9.30 bis 

16 Uhr. 

Weitere Informationen
unter: 

www.kaenders.com
�

Filialleiter Dirk Wermter (l.) und Inhaber Markus Kaenders freuten sich schon am Eröffungstag über die vielen Be-
sucher und Kunden im neuen Modehaus, wo es auf 700 qm exklusive Mode für Damen und Herren gibt.

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

3.5.20
nib@az-medienverlag.de
Tel. 02152 - 9615 10
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gesorgt. Es gibt keine Zu-
fälle, wie unser Reporter
aus bestens unterrichteten
spirituellen Kreisen ein-
fach weiß. Aber der „Zu-
fall” wollte es wohl doch
so, dass der zweifache Fa-
milienvater neben seiner
(Neben-)Tätigkeit als Ge-
schäftsführer von Sicura
Autoglas in Kempen, sein
musikalisches Hobby als
DJ an diesem „zufälligen”
grünen Donnerstag sei-
nen Nachbarn per What-
sapp offenbarte und diese
sofort sich für die italieni-
sche Variante des „Flash-
mob sonoro” entschieden
haben. Kurzer Hand wur-
de durch seine Hand eine
Musikanlage gezaubert
und geliehen, bunte Lich-
ter aufgehängt und schon
konnte die private Garten-
party mit dem gehörigen
Abstand - von Garten zu
Garten, das reichte  bei
weitem - losgehen. Ne-
ben Musikwünschen aus
den 90ern, Schlagern und
Rockmusik freuten sich
auch die Kinder der mit-
feiernden bzw. mithören-
den Familien über die
tolle Musik und manche
Stücke sogar zum Mitsin-
gen. Den traurigen Nach-
bar-Geburtstags-Zwillin-
gen (wegen Corona gab
es wohl keine richtige
Feier) organisierte er sogar
noch das von ihnen ge-
liebte Bier aus dem hohen
Norden und ein Ständ-
chen aus 17 Häusern und
mindestens 30 Nachbar-
Mündern mit Gänsehaut-
Feeling. Ein wahrlich un-
vergesslicher Abend wie
alle beteiligten und unbe-
teiligten freudigen Nach-

barn DJ Timo bestätigten,
der unbedingt nach Wie-
derholung ruft, aber wie
das so ist, solche sponta-
nen Zufälle kann man
nicht planen, die kom-
men nur, wenn der Zufall
es so will...

+++ Besondere Zeiten er-
fordern besondere Maß-
nahmen, dachte sich in
diesen Corona-Tagen und
Wochen auch Geschäfts-
führer Klaus Steinforth
von der Grefrather Karos-
seriebau- und Fahrzeugla-
ckiererei Steinforth und
spendierte der gesamten
Belegschaft eine ganze
Palette des in diesen Ta-
gen überall - wieso auch
immer-ausverkauften und
inzwischen fast schon
wertvollen WC-Papiers
auf Rollen. „Unsere Mit-
arbeiter haben abends
nach Feierabend kaum
noch Chancen an Toilet-
tenpapier zu kommen, so
der verständige Chef, und
so wurde kurzentschlos-
sen eine ganze Palette di-
rekt beim Hersteller be-
stellt. Auch als Dank da-
für, dass das gesamte Per-
sonal in diesen Tagen
wirklich alles gibt, um die
Mobilität unserer Kunden
und auch die Einsatzbe-
reitschaft von Behörden
und Versorgungsunter-
nehmen zu gewährleis-
ten, so Betriebsleiterin
Sylvia Kopczyk zu unse-
rem Reporter. Natürlich
kam diese ungewöhnli-
che Aktion bei der Beleg-
schaft mehr als gut an und
so freuten sich auf dem
Foto von links: Klaus
Steinforth, Roman Thin-

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

nes, Sylvia Kopczyk und
Werkstattleiter
Günter Engels-
mann über das
passende Ge-
schenk für die
nächsten 2 Mo-
nate...

+++ Wieder gänz-
lich anders, aber
nicht minder be-
achtenswürdig ist
die Entdeckung ei-
nes Wissenschaftlers,
der herausgefunden
hat, dass unser Hirn
ein echtes Superhirn
ist und das liest, was
es lesen und verste-
hen soll. Egal mit welchen
Wortfragmenten das er-
fassende Auge die Bot-

schaft an das scheinbar
verstehende Hirn weiter-
leitet. Von d3h4r w9nsch6
un7er R4p2rt1r noch

5chöne 5onnent4ge a7
d7s Su8e6hi7n!

�

Werbering Kempen e.V.

Hans-Jürgen Konrad 

Inhaber von MLoH - Klosterhof und 

TC Trainings-Center 

Ich kaufe alles bei meinen 
Kunden und wenn es möglich
ist, immer in Kempen.

Lass den

KLICK
in Deiner

Stadt

D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU

W3LCH3N GRO554RT1G3N

L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G

15T! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH

5CHW3R, D45 ZU L353N,

483R...M1TTL3W31L3 K4NN5T DU D45

W4HR5CH31NL1ICH 5CHON G4NZ GUT

L353N, OHN3 D455 35 D1CH W1RKL1CH

4N5TR3NGT. D45 L315T3T D31N

G3H1RN M1T 531N3R 3NORM3N

L3RNF43HIGKEIT. 8331NDRUCK3ND,

OD3R? DU D4RF5T D45 G3RN3

KOP13R3N, W3NN DU 4UCH 4ND3R3

D4M1T 83G315T3RN W1LL5T.....
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Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

3. Mai 2020

Da haben wir 
den Salat

Mädchenteams der VT Kempen:

„Einen Riesenschritt nach
vorne ge macht“

Kempen. Am Ende der Handball-Saison haben die beiden Mädchenmann-
schaften der Vereinigten Turnerschaft Kempen nochmal so richtig aufgedreht.
Die weibliche B-Jugend hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines
unentschieden gespielt und eines verlo ren.  Aktuell sind die jungen Frauen vor
dem Corona-bedingten Saisonabbruch auf dem 7. Tabel lenplatz. „Die Mädels
haben einen Riesenschritt nach vorne ge macht“, sagt Trainer Andreas Kugler. In
der kommenden Saison wird die Mannschaft von Christiane Mandelatz und Eva
Dünnwald übernommen, da Andreas Kugler sich anderen Aufgaben innerhalb
des Vereins widmet.  Im Bild (v.l.) Lynn Beyer, Jil Gottschalk, Sofi Camp, Anna-
Lena Mandelatz, Eva Wollzie fer, Shana Omsels, Nadine Krings, Pauli Damm, Toni
Steffes, Theresa Welter, Kim Tümmers, Anna-Lena Preumel, Sina Müller und Jana
Müller.                                           

�

Broschüre

Rund um
Schwanger-
schaft und 

Geburt
Niederrhein. Ob es da-
rum geht, eine Entbin-
dungsklinik oder eine He-
bamme zu finden oder
eine Beratungsstelle, die
bei Konflikten berät: Auf
87 Seiten liefert die Bro-
schüre "Schwanger im
Kreis Viersen" Informatio-
nen rund um die Themen
Schwangerschaft und Ge-
burt.
Der Kreis Viersen hat das
Heft in 5. Auflage komplett
überarbeitet.
Neben Adressen von Frau-
en- und Kinderarztpraxen,
Kliniken, Beratungsstellen
und Stillgruppen im Kreis
Viersen finden werdende El-
tern Antworten auf Fragen
zum Kinder- und Elterngeld,
zur Geburt, Gesundheits-
tipps und vieles mehr. 
Der Leitfaden stellt Institu-
tionen vor, die bei Fragen
weiterhelfen und informiert
über Gesetze, Regelungen
und Hilfsangebote.
Die Broschüre ist kostenlos.
Bestellungen nimmt die
Gleichstellungsbeauftragte
Gabriele Cuylen per E-Mail
gabriele.cuylen@kreis-vier-
sen.de oder über das Online-
Formular www. kreisviersen.
de /schwanger entgegen.�

KreisSportBund 

Geschäfts-
stelle 

telefonisch zu
erreichen

Kreis Viersen. Die Ge-
schäftsstelle des Kreis-
SportBunds (KSB) Viersen
ist nur noch telefonisch
zu erreichen, montags bis
freitags von 8.30 bis 12
Uhr. 
Für den Publikumsverkehr
sind die Büroräume bis auf
weiteres geschlossen. 
Alle Fortbildungen und Ver-
anstaltungen des KSB sind
bis zum 19. April abgesagt.
Infos auch unter www.ksb-
viersen.de                         �

www.kempener-tanztreff.de
St. Huberter Str. 25b - 47906 Kempen 

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Gute Gesundheit!          
Neue Kurse...
... für Kids ab Laufalter über   

Teens, Singles, Paare bis Senioren 
starten, sobald wir wieder unterrichten dürfen. 

Aktuelle Informationen auf 
unserer Homepage.



NiB | 07

2019er Traum-Tänzer, Pfalz, eigenes Cuvée 0,75 L € 4,95
Scheurebe & Sauvignon sorgen für ein tolles Fruchtbukett, 
der Riesling für die Frische & Rasse

2019er Chardonnay trocken, Steffenhof, Mosel 0,75 L € 6,95
harmonisch, ausdrucksvoll

2018er Sauvignon Blanc, Klitz, Nahe 0,75 L € 8,95
grüne bis exotische Aromatik, erfrischend, duftig

2018er  Blanc de Noir, Gustavshof, Rheinhessen 0,75 L € 7,95
weißgekelterter Rotwein, Duft nach Melone + roter Paprika

2019er Entre-Deux-Mers, Château Valade,Bordeaux 0,75 L € 6,95
frisch, fruchtig, feines mineralisches Fruchtaroma, Goldmedaille 1,0 L € 6,95

„Alles unter 
einem Dach!”

Weinhaus Straeten

„Zudem gibt es, auch wenn
man Wein und Gesundheit ja
nicht zusammen bewerben
darf, einige Hinweise, dass
das Virus alkoholempfindlich
ist und das Reseveratrol des
Weines die Zellen gegen
Viren schützen kann.“

(Zitat: Andreas Roll, Winzer des 
Demeter-Weinguts Gustavshof,
Rheinhessen)

Moorenring 29a (Toreinfahrt gegenüber Viehmarkt)

47906 Kempen
Tel: 0 21 52 / 33 75  ·  info@weinhaus-straeten.de

www.weinhaus-straeten.de

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr  +  Sa. 10-14 Uhr

Unsere Spargel-Wein-Empfehlungen

Vorbeugende Maßnahmen laufen kreisweit

„Bacillus thuringiensis“ gegen
Eichenprozessionsspinner

Niederrhein. Derzeit lau-
fen in der gesamten Re-
gion vorbeugende Maß-
nahmen zur Bekämpfung
des Eichenprozessions-
spinners. Sie sind not-
wendig, da sich in den
letzten Jahren der Eichen-
prozessionsspinner stark
vermehrt hat. Die Brenn-
haare der Raupen können
beim Einatmen und beim
Kontakt mit der Haut für
den Menschen gefährlich
sein.
In Kempen wurde im Som-
mer 2004  erstmals ein Be-
fall von Eichen mit Eichen-
prozessionsspinnerraupen
festgestellt. Zur Bekämp-
fung der Raupen wird das
junge Eichenlaub in den
kommenden Tagen mit
einem Sprühmittel benetzt.
Der Wirkstoff wird von den
Raupen mit dem Fressen der
Blätter aufgenommen. Das
Mittel entfaltet seine Wir-
kung erst im Verdauungs-
system der Insekten. Es
kommt zu einem Fraßstopp
und zu einem Absterben der
Raupen, bevor die Tiere das
dritte Larvenstadium errei-
chen und Gifthaare ausbil-
den. 
Bei dem Wirkstoff des
Sprühmittels handelt es sich
um eine spezifische Form
des Bodenbakteriums „Ba-
cillus thuringiensis“ (B.t.). Die
Besonderheit dieses Präpa-
rates ist seine selektive Wir-
kung, die einen gezielten
Einsatz ermöglicht. Im Ge-
gensatz zu breit wirkenden

chemischen Insektiziden
bleiben so unbeteiligte Tiere,
Nützlinge und der Mensch
verschont.
Bei dieser Raupenart han-
delt es sich um die Larve
eines mottenartigen Falters.
Ab dem 3. Larvenstadium
(Ende Mai bis  Anfang Juni)
entwickeln die Raupen
weißliche, zwei bis drei Mil-
limeter lange Gifthaare, die
sich leicht von den Tieren
lösen und ein Nesselgift
(Thaumetoporin) enthalten.
Ein Kontakt mit den Gift-
haaren kann pseudoaller-
gische Reaktionen an
Schleimhäuten und am
ganzen Körper hervorrufen.
Diese Reaktionen können
sehr unterschiedlich ausfal-
len und je nach Kontaktin-
tensität von Juckreiz bis zu
einem allergischen Schock
führen.
Beim Sprühmitteleinsatz tra-
gen die städtischen Mitar-
beiter eine Schutzausrüs-
tung, bestehend aus wei-
ßem Einweg-Overall, Schutz-
handschuhen, Atemschutz
sowie Augen- und Gesichts-
schutz. Diese Schutzausrüs-
tung ist beim Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln aus
Arbeits- und Gesundheits-
schutzgründen vorgeschrie-
ben und steht in keinem
Zusammenhang mit der ge-
genwärtigen Corona-Pan-
demie. 
Die Arbeiten erfolgen bei
Windstille, um eine Abdrift
des Sprühnebels zu vermei-
den. Grünanlagen oder We-

geflächen  werden für die
Dauer der Sprüharbeiten für
Passanten gesperrt. Behan-
delt werden Eichenbäume
an Schulen, Kindergärten,
Spielplätzen, Sportanlagen,
öffentlichen Gebäuden,
Grünanlagen und Wegeflä-
chen,  wo sich häufig Perso-
nen aufhalten und wo in
den vergangenen Jahren
bereits ein Raupenbefall
festgestellt wurde.
Auch der Niersverband geht
gegen die Eichenprozessi-
onsspinner vor, indem er die
Blätter der Bäume vorbeu-
gend besprühen lässt. Wei-
tere begleitende Maßnah-
men des Niersverbandes
sind das vermehrte Aufhän-
gen von Nistkästen. Diese
dienen zur Ansiedelung von
Blau- und Kohlmeisen, die
den Eichenprozessionsspin-
ner fressen. Des Weiteren
werden so genannte Eichen-
prozessionsspinner-Fallen
an befallenen Bäumen an-
gebracht.  Diese enthalten
einen Lockstoff, der die
Raupen in einen Beutel
lockt, in dem die Raupen
verenden. 
Der Kreis Viersen hat, um
das Mittel noch effektiver
und wirtschaftlicher auf die
Baumkrone der Eichen auf-
sprühen zu können, eine
Anbaugebläsespritze ange-
schafft. Diese kommt zu-
sätzlich zu dem vorhande-
nen Spezialfahrzeug auf den
Kreisstraßen und auch auf
gemeindlichen Flächen und
Wegen zum Einsatz.        �

Ab Montag, 27. April, beginnt in den Kreisen Viersen, Kleve und Wesel die Bekämp-
fung des Eichenprozessionsspinners aus der Luft. Mit dem Helikopter werden rund
3000 befallene Bäume, die höher als 20 Meter sind, behandelt. Während des Einsat-
zes wird der Sprühbereich durch die Straßenmeistereien abgesperrt.
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Stadtbibliothek

Bestell- und
Abholservice

Kempen.  Da die Stadtbi-
bliothek Kempen weiter-
hin geschlossen bleibt,
bietet sie ab sofort einen
Bestell- und Abholservice
für ihre Kunden an. Über
den Online-Katalog kön-
nen Medien reserviert
werden, die Bibliothek
verabredet dann mit
jedem einzelnen Kunden
einen Abholtermin am
Eingang des Kulturfo-
rums Franziskanerklos-
ter.
Von Dienstag bis Freitag
zwischen 10 und 12 Uhr
werden unter 02152- 917
4141 auch telefonische Be-
stellungen entgegenge-
nommen. Jeder Kunde kann
bis zu zehn Medien reser-
vieren. Als besonderer Ser-
vice werden für das
Entleihen kostenpflichtiger
Medien, z.B. DVDs, keine
Gebühren berechnet.  
Die Ausleihfrist beträgt ein-
heitlich 28 Tage für alle
Medienarten. Die Rückga-
bebox ist ab sofort an den
Wochentagen (Mo. - Fr.)
wieder geöffnet. Eine aus-
führliche Beschreibung des
neuen Service findet man
auf den Seiten der Stadt
Kempen unter Stadtbiblio-
thek Kempen, https://kem-
pen.de/de/inhalt/stadtbiblio
thek-kempen.

�

Kirchengemeinde 

Sorgentelefon
eingerichtet

Kempen/ Tönisvorst. Das
Gespräch mit einem Seel-
sorger kann helfen, Ängste,
Nöte und Einsamkeit zu
überwinden. Deshalb hat
die katholische Gemein-
schaft der Gemeinden
(GdG) Kempen-Tönisvorst
ein Sorgentelefon einge-
richtet. 
Unter der Nummer 0160-
7013724 steht ab sofort
täglich zwischen 10 und 18
Uhr ein Gesprächspartner
bereit. 

�

Trinkwasser der NEW

Alle 72 Stunden laufen lassen
Tönisvorst. Im Zuge der
Maßnahmen gegen das
Coronavirus können der-
zeit Gebäude oder Ge-
bäudeeinheiten über ei-
ne längere Zeit nicht ge-
nutzt werden, wie zum
Beispiel Betriebe, Ge-
schäfte, Gastronomie,
Schulen, Ferienwohnun-
gen oder Kindergärten.
Entsprechend werden
auch die Trinkwasserlei-
tungen in diesen Gebäu-
den oder Wohnungen
nicht so häufig wie sonst
genutzt. Um die hohe
Qualität des Trinkwassers
der NEW weiterhin si-
cherzustellen, müssen
bestimmte Regeln beach-
tet werden.

Besitzer und Betreiber von
derzeit ungenutzten Ge-
bäuden sind dringend auf-
gefordert, ihren Beitrag zur
Sicherung der Wasserquali-
tät zu leisten. „Bei einer
mehrwöchigen Betriebsun-

terbrechung steht das Was-
ser in den Leitungen. Damit
steigt das Risiko, dass sich
Keime wie Legionellen im
Trinkwasser ansiedeln kön-
nen”, so Detlef Schumacher,
Geschäftsführer der NEW
Niederrheinwasser GmbH.
Derzeit sind aber viele Ge-
schäfte und Betriebe we-
gen der Corona-Pandemie
geschlossen und somit wird
in diesen Bereichen zum
Teil seit vier Wochen kein
Wasser mehr aus der Lei-
tung entnommen. Das
Wasser in den Hausleitun-
gen ruht und kann neben
der Reaktion mit metallhal-
tigen Rohren auch immer
stärker mit Keimen belastet
sein. Somit entspricht es
nicht mehr den hohen An-
forderungen der Trinkwas-
serverordnung.
Damit es dazu nicht
kommt, wird empfohlen die
Leitungen alle 72 Stunden,
mindestens aber einmal in
der Woche zu spülen. Dazu

muss einfach der Wasser-
hahn für rund zehn Minu-
ten geöffnet werden. Ist
dies in der ganzen Zeit
nicht geschehen wird emp-
fohlen den Wasserhahn
mindestens 15 bis 20 Minu-
ten zu öffnen. Erst wenn
das Wasser wie gewohnt
spürbar kühl aus dem Hahn
fließt, sollte das Wasser
auch zum Trinken genutzt
werden.
Beim Warmwasser erhöht
sich die Gefahr der Verkei-
mung des Wassers mit Le-
gionellen; insbesondere
wenn während der Phase
der Schließung die Hei-
zungsanlage herunterge-
fahren wurde und die
Temperatur im Warmwas-
ser deutlich unter 55°C ge-
legen hat. Hier gilt: Die
Heizung wie gewohnt
hochfahren und mehrere
Minuten das heiße Wasser
durch das System laufen
lassen und erst dann nut-
zen.                                   �

Pfarrer an St. Cornelius

Trauer um Pfarrer
Josef Beenen

St. Tönis. Der katholische
Priester Josef Beenen ist
gestorben. Fast 19 Jahre
lang war der Theologe
Pfarrer der Gemeinde St.
Cornelius in St. Tönis. Am
vorigen Donnerstag
erlag er im Alter von 69
Jahren im Krefelder He-
lios Klinikum seinem
Herzleiden.

Am 6. Juni 1950 wurde
Josef Beenen in Willich-
Schiefbahn geboren. Zu-
nächst besuchte er die
katholische Knabenschule,
dann das Krefelder Fichte-
Gymnasium. Nach dem
Abitur ging der junge Mann
zum Priesterseminar nach
Bonn, später studierte er in
Freiburg. 

Am 5. Juli 1975 wurde Josef
Beenen im Aachener Dom
zum Priester geweiht. Als
Kaplan wurde er zunächst
in St. Laurentius Grefrath
eingesetzt, war dann in St.
Clemens Kaldenkirchen
tätig, ging 1984 als Pfarrer
nach Schwalmtal-Amern
und kam schließlich im Ok-

tober 1989 nach St. Tönis,
wo er bis zum Sommer
2008 blieb. 

Von 1994 bis 2000 war
Beenen auch Dechant des
Dekanats Kempen-Tönis-
vorst. Anfang 2008 bat er
den Bischof, ihn aufgrund
seiner Herzkrankheit von
seinen Leitungsaufgaben in
der Pfarrgemeinde zu ent-
pflichten. 

Weggefährten beschreiben
den Verstorbenen als füh-
rungsstarke Persönlichkeit.
Er sei aufbrausend, aber ge-
recht und nicht nachtra-
gend gewesen. Außerdem
wird seine seelsorgerische
Empathie gelobt.. Sein Ver-
mächtnis findet sich im
Herzen seiner Weggefähr-
ten und am St. Töniser
Kirchplatz. Pfarrer Beenen
war es, der den ehemaligen
Friedhof rund um das ka-
tholische Gotteshaus ein-
zäunen und die Grabsteine
wieder aufstellen ließ,
damit die Totenruhe ge-
wahrt blieb.                   

�

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

3.5.20
nib@az-medienverlag.de
Tel. 02152 - 9615 10
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Der Bauer Funken-Direktverkauf
NEU! Herzlich willkommen 
auch donnerstags!

Die neuen Öffnungszeiten! 
Jetzt auch donnerstags: 9–18.30 Uhr 
Mittwoch: 9–18.30 Uhr, Donnerstag: 9–18.30 Uhr,

Freitag: 9–18.30 Uhr, Samstag: 9–14 Uhr 
oder nach telefonischer Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG | Industriering Ost 91 | 47906 Kempen | Telefon 0 21 52-914 99-0

©
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www.bauerfunken.de

Wir sind gerne für Sie da – auch in außergewöhnlichen 
Zeiten. Deshalb hat Bauer Funken den Direktverkauf neu 
aufgestellt. Denn wir tun alles, damit Sie uns auch weiter-
hin mit guten Gefühlen besuchen können. Kundennähe 
mit vernünftigem Abstand ist das Gebot der Stunde.

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

Unsere Corona-Schutz-

maßnahmen für Sie und 

unser Team richten sich nach 

den Empfehlungen des RKI

Robert Koch-Instituts – 

z.B.: Kasse hinter Plexiglas, 

Desinfektionsspender, 

Abstands-Markierungen u. m.

STEHEN  WIR  AUCH  DIE  NEUEN  REGELN 
IN  DER  CORONA-KRISE  DURCH!

Bleiben Sie gesund!

MEHR INFORMATIONEN UNTER:  
WWW.CHRISTOPH-DELLMANS.DE
 E-MAIL: KONTAKT@CHRISTOPH-DELLMANS.DE · FON: 

GEMEINSAM 
ZUSAMMENHALTEN 

UND  STARK  SEIN!

Auftragsvergaben an heimische Unternehmen vereinfacht

Auf Aufträge der öffentlichen
Hand angewiesen

Auch Britta Oellers und
Marc Blondin plädieren für
vergaberechtliche Erleich-
terungen, um heimischen
Handwerkern und Unter-
nehmen zu helfen.

Niederrhein. Neben der
Wirtschaft stehen auch
die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen ange-
sichts der Bewältigung
und zugleich der direkten
und indirekten Auswir-
kungen der COVID-19-
Pandemie vor immensen
Herausforderungen: Dies
betrifft zum einen die Ge-
werbesteuerstundungen
und die direkten und in-
direkten Einzahlungs-
und Ertragsausfälle bei
gleichzeitig höheren Auf-
wendungen und Auszah-
lungen. Ebenso betrifft
dies die Weiterzahlungen
an soziale Einrichtungen,
damit die dort Beschäftig-
ten und die Einrichtungen
auch in dieser schwieri-
gen Zeit gesichert werden
können.
Das Landeskabinett hat aus
diesem Grund beschlossen,
im Rahmen eines „Kom-
munalschutz-Paketes“ auch
den Kommunen in dieser
schwierigen Situation zu
helfen. Hierzu hat das Mi-
nisterium für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Woh-
nen per Erlass den Städten
und Gemeinden nun Wege
durch vergaberechtliche Er-
leichterungen geschaffen.
Dies gilt für die Beschaffung
für den Gesundheitsschutz,
zur Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebs der öffentli-
chen Verwaltung und für
Planungs- und Bauleistun-
gen. Über Erleichterungen
im Vergaberecht kann die
öffentliche Hand so Be-
schäftigung in der aktuell
schwierigen Zeit sichern und

Betriebe und Wirtschafts-
branchen schnell unterstüt-
zen.
Auch die heimischen CDU-
Abgeordneten begrüßen
diese Erleichterung. Britta
Oellers und Marc Blondin:
„Handwerker und Unter-
nehmen sind gerade jetzt
auf Aufträge der öffentli-
chen Hand angewiesen.
Durch die geschaffenen Er-
leichterungen können Städ-
te und Gemeinden nun oh-
ne monatelange Ausschrei-
bungsverfahren beispiels-
weise Bauleistungen bis
100.000 Euro freihändig
vergeben. Dadurch fallen
aufwändige Prozesse bei
den Kommunalverwaltun-
gen weg und Unternehmen
können schnell mit Aufträ-
gen betraut werden“.
Nach der Bank- und Finanz-
krise 2008 lockerte die da-
malige Wirtschaftsminis-
terin Christa Thoben (CDU)
das Vergaberecht für Kom-
munen und ermöglichte

auch damals unkomplizierte
Auftragsvergaben an die
heimischen Unternehmen.
Die Landesregierung wird
zudem an den Bund heran-
treten, um im EU-Ober-
schwellenbereich für eine
Änderung und Harmonisie-
rung von vergaberechtli-
chen Erleichterungen im
Zusammenhang mit Förder-
bewilligungen aus Bund-
L ä n d e r - P ro g ra m m e n
einzutreten.
Ziel ist es, durch vergabe-
rechtliche Erleichterungen
in den gemeinsamen Inves-
titionsprogrammen für ein
zügiges „Wiederanfahren“
nach der COVID-19-Pande-
mie Sorge tragen zu können.                              

�

TOP-
APRIL-
AKTION
TOP-

APRIL-

AKTION
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Tel. 0 21 52 / 89 09 60, E-Mail:
buero@thomaskirche-kempen.de)

Sonntag, 5. April 

14:00 Uhr 
Begleitprogramm zur
Ausstellung „ Barocke
Klosterarbeiten – ein
Fenster zum Paradies“
Einen kleinen Blick ins Para-
dies werfen zu können, hofften
in barocker Zeit die Kloster-
frauen, wenn sie ihre so ge-
nannten „Schönen Arbeiten“
fertigten. Das Spektrum war
groß: wächserne, geschnitzte,
gemalte Miniaturen und vieler-
lei Devotionalien, Heiligen- und
Prozessionsfiguren, Mariensta-
tuen, Wachs Jesulein, Wetter-
segen als christlicher
Hausschutz, Primizkrönchen,
Professkränze, Altarsträuße
und Maivasen, Stoffklebe- und
Kulissenbilder und vieles an-
dere mehr wurden für kirchli-
che, eigene klösterliche, aber
auch für die häusliche Verwen-
dung geschaffen.
Die Ausstellung in der ehemali-
gen Klosterpforte des Franzis-
kanerklosters mit Exponaten
aus der Sammlung und Werk-
statt Monika Lennartz und Be-
ständen des Städtischen
Kramer-Museums möchte
einen kleinen Beitrag gegen
das Vergessen der Volksfröm-
migkeit leisten und den Blick
der Besucher für altherge-
brachte religiöse Volkskunst
schärfen

Geburt, An St. Marien 1
(Kath. Propsteipfarre St. Mariae Geburt,
Tel. 0 21 52 / 897 10 20, E-Mail: pfarr-
buero@st-mariae-geburt-kempen.de)

Montag, 6. April 

14:30 Uhr 
Crash-Kurs „Baby” 
s. Familienseite
Elterncafé im Haus für Familien
Campus, Spülwall 11
(Stadt Kempen - Familienbüro,  
Tel. 0 21 52 / 917-3037, 
E-Mail: sandra.mueller@kempen.de)

Montag, 6. April 

18:00 Uhr 
Doppelkopf  beim VLN
Kuhtor, Kuhstraße 18
(Verein Linker Niederrhein,  
Tel. 0 21 52 / 67 33, 
E-Mail: akroeckert@t-online.de)

Montag, 6. April 

18:00 Uhr 
Rückbildungsgymnastik  
s. Familienseite
Haus für Familien Campus,
Spülwall 11
(Stadt Kempen - Familienbüro,  
Tel. 0 21 52 / 917-3037, 
E-Mail: sandra.mueller@kempen.de)

Montag, 6. April 

19:30 Uhr 
Geburtsvorbereitung  
s. Familienseite
Haus für Familien Campus,
Spülwall 11
(Stadt Kempen - Familienbüro,  
Tel. 0 21 52 / 917-3037, 
E-Mail: sandra.mueller@kempen.de)

(Familienzentrum St. Hubert / Kinderta-
gesstätte Bärenstark,  
Tel. 0 21 52 / 77 78, 
E-Mail: kitabaerenstark@kempen.de)

Freitag, 10. April 

10:00 Uhr 
Gottesdienst am 
Karfreitag  
Ev. Kirche - Thomaskirche -,
Kerkener Str. 13
(Ev. Kirchengemeinde Kempen,  
Tel. 0 21 52 / 89 09 60, E-Mail:
buero@thomaskirche-kempen.de)

Samstag, 11. April 

15:00 Uhr 
Repair Café Wackel-
kontakt Kempen  
Reparieren statt wegwerfen
lautet das Motto von Hobby-
heimwerkern, Technikern,
Computerspezialisten, Elektro-
nikern, Schreinern und Näh-
fachfrauen. Die
Reparatur-Experten überneh-
men kostenlos Reparaturen
und Ausbesserungen: Jeden
zweiten Samstag im Monat
beraten und helfen sie bei
technischen Problemen im Ha-
gelkreuz in Kempen, Concor-
dienplatz 7, und jeden letzten
Samstag in Grefrath-Oedt im
Evangelischen Gemeindezen-
trum jeweils von 15 bis 18 Uhr.
Quartiersbüro Hagelkreuz,
Concordienplatz 7
(Quartiersbüro Hagelkreuz,  
Tel. 0 21 52 / 4201, 
E-Mail: info@hagelkreuz-kempen.de)

Samstag, 11. April

ABGESAGT

ABGESAGT

ABGESAGT

ABGESAGT

ABGESAGT

ABGESAGT

ABGESAGT

Zuhause bleiben ist das
Gebot der Stunde. Sich
trotzdem ausreichend zu
bewegen, ist die hohe
Kunst unserer Zeit. Zu
Fuß und mit dem Fahrrad
kann dies gut gelingen.
Was liegt da näher, als
die notwendigen tägli-
chen Wege zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zu erle-
digen – immer mit ausrei-
chend Abstand natürlich. 
Für alle, die länger nicht
auf ihrem Fahrrad gefah-
ren sind, gilt: Das Fahrrad
fachmännisch überprüfen
lassen. Die Fahrradhand-
lungen haben ihre Ge-
schäfte und Reparatur-
werkstätten geöffnet.
Tipps und Anregungen zu
Routen in Kempen beim
Umweltreferenten Heinz
Puster unter heinz.pus
ter@kempen.de.

+++ Liebe braucht Ab-
stand. So traurig die Si-
tuation mittlerweile auch
ist, für alle, die gesund
sind, gilt: Gesundheit er-
halten und Immunsys-
tem stärken. Und das
funktioniert am Besten
mit viel Bewegung an fri-
scher Luft, selbstverständ-
lich mit ausreichend
Abstand zu unseren Mit-
menschen. Das symboli-
siert das Bild, die vier
Herzen mit Abstand. Sie
wurden ursprünglich von

der AGFS für eine Ver-
kehrssicherheitskampa-
gne entwickelt und für
diesen Zweck leicht ab-
gewandelt. 

+++ In der freien Zeit
eine Fahrradtour alleine
oder mit der Familie eine
Fahrradtour unterneh-
men, lohnt sich immer.
Auf der Seite kempen.de/
de/inhalt/radtouren/ fin-
det man jede Menge Vor-
schläge für Radtouren
von Kempen aus; nicht
vergessen, ausreichend
Getränke. Picknicken ist
zur Zeit leider nicht er-
laubt. Nähere Informatio-
nen beim Umweltrefe-
renten Heinz Puster unter
heinz.puster@kempen.de
. 

+++ Es wird empfohlen,
im Alltagsgebrauch soge-
nannte nicht-medizini-
sche Alltagsmasken oder
Community-Masken in
öffentlichen Räumen zu
tragen. Diese Empfehlun-
gen hat auch das Robert-
Koch-Instituts herausge-
geben. Besonders in Su-
permärkten, im Einzel-
handel oder im ÖPNV,
wo der Mindestabstand
regelhaft nicht gewähr-
leistet werden kann, sol-
len Alltagsmasken getra-
gen werden. Wer in die-
sem Zusammenhang All-

tagsmasken herstellen
möchte, kann sich gerne
bei kempen-hilft unter
www.kempen-hilft.de
melden. Hier wird dann
mitgeteilt, wer Alltags-
masken benötigt.

+++ Alle Großveranstal-
tungen bis zum 31. Au-
gust werden abgesagt.
Darunter fallen in Kem-
pen u.a. der Fahrradfloh-
markt im April, das
Altstadtfest, die High-
landgames und das Hof-
fest auf Gut Heimendahl
im Mai, die Kendel-Night
St. Hubert, das Bürgerfest
Hagelkreuz, der Griesson
- de Beukelaer Altstadt-
lauf, die Sommerkirmes
Kempen und der Kinder-
trödelmarkt im Juni, der
Niederrheinische Rad-
wandertag, Kempen ge-
nießt und Kirmes in
Tönisberg im Juli und die
Feierabendmärkte von
Mai bis einschließlich
August.

+++ Voraussichtlich erst
ab dem 4. Mai 2020 dür-
fen Gastronomiebetriebe
und Restaurants wieder
öffnen. Davon ausge-
nommen sind auch wei-
terhin der Lieferservice
und Abholung mitnah-
mefähiger Speisen für
den Verzehr zu Hause.
Auch die Kempener
Lichtspiele bleiben zu-
nächst geschlossen. 

+++ Ebenfalls voraus-
sichtlich einschl. 3. Mai
bleibt der Sportbetrieb
auf und in allen öffentli-
chen und privaten Sport-
anlagen, Schwimm- und
Spaßbädern, in Fitness-
studios und ähnliche Ein-
richtungen untersagt.
Ebenso bleiben bis zu
diesem Zeitpunkt die
Spielplätze weiterhin ge-
sperrt.

�

+++ Corona-News +++ Corona-News++ 

Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

3. Mai 2020



TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
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Jetzt heißt`s Daumen drücken, dass das Musical "Noah unter Regenbogen"
trotz Corona stattfinden kann. Mehr dazu im Text unten.

Kita-Kinder 

Musical in St.
Cornelius
geplant

St. Tönis. Die Proben lau-
fen auf Hochtouren und
die Kinder haben schon
viele Liedtexte gelernt:
Wenn es trotz Corona-
Epidemie möglich ist, soll
am Freitag, 8. Mai, 15
Uhr, in der katholischen
Pfarrkirche St. Cornelius
St. Tönis das Musical
„Noah unterm Regenbo-
gen“ aufgeführt werden.
Unter der Leitung von Or-
ganistin Ursula Neugebauer
singen etwa 40 Vorschul-
kinder aus der Tagesstätte
St. Antonius und dem ka-
tholischen Familienzentrum
Marienheim verschiedene
Lieder aus dem Musical. Der
Eintritt ist frei.                �

Stadtbibliothek

Kein Stress
wegen Leih-

fristen!
Tönisvorst. Die Stadtbü-
cherei Tönisvorst bleibt
für Publikumsverkehr
noch bis einschließlich 3.
Mai geschlossen - der
Online-Service bleibt
aber nach wie vor beste-
hen. 
Das heißt auch, dass alle
ausgeliehenen Medien au-
tomatisch und kostenfrei
bis zum 15. Mai 2020 ver-
längert werden. . 
Wer das also ausprobieren
möchte: Einfach eine kurze
Mail an die Bibliothek mit
Angabe von Vor- und
Nachname, Geburtsdatum
und Anschrift. Die Biblio-
thek meldet sich mit den
erforderlichen Zugangsda-
ten zurück.                      �

Regenbögen, Plakate und Blumenampeln 

Endlich wieder Leben
in der Apfelstadt

Rosa ihre Blütenpracht zei-
gen und angenehmen Duft
versprühen. Bewundern
lassen sich die Ampeln auf
der Hoch-, Krefelder- und
Marktstraße. Die Finanzie-
rung des Blumenschmuckes
übernimmt St. Tönis erle-
ben e.V., Auf- und Abbau
und die Pflege liegen in
professionellen  Händen der

Firma Flower
and Shower
GmbH aus
Kleve. 
Bis November
werden die
Ampeln hän-
gen und den
Einkauf in St.
Tönis somit
bunter und
erlebenswer-
ter machen.
St. Tönis erle-
ben e.V. sagt
ein herzliches
D A N K E -
SCHÖN allen
K u n d i n n e n
und Kunden
für ihre Treue
und Flexibili-

tät in der momentanen
Zeit. 

Mit bunten DANKE-Plaka-
ten, die St. Tönis erleben
e.V. drucken ließ und die
dann überall in der Innen-
stadt zu finden sein wer-
den, soll das DANKE
nochmal deutlich werden. 

�

St. Tönis. (al)  Auch in St.
Tönis sind die meisten
Geschäfte wieder  geöff-
net, denn die neue Coro-
naschutzverordnung, der
zufolge Läden bis zu 800
qm Verkaufsfläche wie-
der  öffnen dürfen, gilt
für alle Geschäfte in der
Fußgängerzone. Die Un-
ternehmergemeinschaft
St. Tönis erleben e.V. hat
seine Mitglieder dazu
aufgerufen, die Schau-
fenster bunt mit Regen-
bögen zu bemalen. Dies
soll ein positives Signal in
dieser schwierigen  Zeit
setzen. 

Das Traditionsgeschäft
Spielwaren Lessenich GmbH
stellt für alle Mitgliederge-
schäfte Fingerfarbe zur
Verfügung. Ebenso sorgt St.
Tönis erleben e.V. für bun-
ten Blumenschmuck in der
Stadt: Seit vergangener
Woche zieren wieder rund
20 große Doppel-Blumen-
ampeln die Laternen. 
Die Geranien werden bald
in strahlendem Rot und

Kampagne von action medeor:

„Herz auf und durch“ 
Tönisvorst. „Herz auf und
durch!“ – so lautet der
Titel der Kampagne, die
action medeor jetzt ange-
sichts der Corona-Epide-
mie an den Start gebracht
hat. „Bei dieser Kampa-
gne geht es um das wich-
tigste Mittel, mit dem wir
diese Krise meistern: un-
seren Zusammenhalt“,
erläutert Sid Peruvemba,
Vorstandssprecher von
action medeor. „Wir ken-
nen uns mit Krisen welt-
weit aus“, so Peruvemba,
„und deshalb wissen wir
auch: Wir kommen da
durch, wenn wir uns alle
gemeinsam an die gelten-
den Regeln halten und
Solidarität üben.“
Genau dazu ruft die Initia-
tive „Herz auf und durch!“
jetzt auf. Es geht um das
Einhalten von Abstand,
Händewaschen, Hygienere-
geln beim Niesen und Hus-
ten und um gegenseitige
Hilfe. Einen entsprechenden
Appell kann man jetzt unter
https://mitmachen.me
deor.de online unterzeich-
nen und mit Freunden und
Bekannten teilen.
Als internationale Gesund-
heitsorganisation setzt sich
action medeor seit Jahr-

zehnten dafur ein, Gesund-
heitssysteme weltweit zu
stärken und Menschen mit
Medikamenten zu versor-
gen. „Als Notapotheke der
Welt wissen wir, dass medi-
zinische Versorgung in die-
ser Krise wichtiger ist als je
zuvor“, so Peruvemba. „Doch
zusätzlich braucht es unsere
ganze Solidarität – mit den
Menschen, die das System
am Laufen halten und
denen, die das Virus am här-
testen trifft. Um unsere Ge-
sundheitssysteme zu ent-
lasten und alle Erkrankten
zu behandeln, zählt jetzt die
Mithilfe von allen. Deshalb
rufen wir mit unserer Aktion
zum Mitmachen auf.“

action medeor lädt daher
dazu ein, sich an dem Appell
zu beteiligen, ihn zu unter-
zeichnen und ihn an
Freunde und Bekannte wei-
terzuleiten. „Wenn wir als
Gemeinschaft handeln, kön-
nen wir die Ausbreitung der
Corona Epidemie nachhaltig
und wirksam verlangsa-
men“, so Peruvemba. „Eine
Pandemie braucht welt-
weite Solidarität. Denn auch
die Menschen in ärmeren
Ländern haben unsere Soli-
darität verdient.“             �

20 große Blumenampeln bringen jetzt Frühlingsfarben in die Innenstadt.
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Mitglieder statt

Egonummer.
Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir 
nur zusammen. Deshalb entscheiden wir mit 
unseren Mitgliedern gemeinsam, wie wir als 
Bank handeln. Und obwohl diese Idee schon 
mehr als 125 Jahre alt ist, könnte sie kaum 
moderner sein.

vbkrefeld.de

40%
Rabatt auf alle 
Sommer-
jacken

25%
Rabatt auf die gesamte 
neue Sommer-

kollektion

ROBBEN FASHION GROUP | HOCHSTRASSE 29 | 47918 TÖNISVORST

Für Ihre Treue 
vor und während der Krise
als Dankeschön von uns:

Voraussichtlich am 5. September

„Tag der sauberen Apfelstadt“
erst im Herbst 

Tönisvorst. (al) Die Ap-
felstadt wird jedes Jahr in
einer gemeinschaftlichen
Aktion von Unrat befreit,
die Organisation hierfür
liegt seit vielen Jahren in
den Händen der örtli-
chen CDU-Fraktion, die
die Aktion in Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen
NABU und den lokalen
Hegeringen durchführt.
Geplant war die alljähr-
liche Säuberungsaktion
dieses Jahr für Samstag,
9. Mai, nun wird der 5.
September angepeilt.
Aufgrund der Corona-
Pandemie und den damit
verbundenen aktuellen
Verhaltensregeln, Maß-
nahmen und Verordnun-
gen, können die Verant-
wortlichen die Aktion
derzeit nicht durchfüh-
ren. 
Der Tönisvorster Frühjahrs-
putz ist ein fester Termin im
Jahreskalender der Apfel-
stadt. Viele Freiwillige lau-

fen dann - bepackt mit
Müllsäcken ausgerüstet mit
Greifzangen, Arbeitshand-
schuhen und festem Schuh-
werk - durch die Stadtbe-
zirke und sammeln alles,
was nicht in die Natur, son-
dern in die Tonne, in den
Sperrmüll oder auf Wert-
stoffhöfe gehört. 

Es beteiligen sich Parteimit-
glieder, Vereine, Institutio-
nen und Privatleute. Schu-
len und Kindertagesstätten
werden stets mit eingebun-
den, Tönisvorst wieder sau-
ber und gepflegt erschei-
nen zu lassen. Die Organi-
satoren Alexander Decher,
CDU Tönisvorst, und Reimer

Martens, NABU Ortsgruppe
Tönisvorst, blicken derzeit
optimistisch in die Zukunft
und hoffen, dass der neu
gewählte Termin am 5. Sep-
tember stattfinden kann
und wird. 
Alle Tönisvorster*innen, die
gerne mithelfen möchten,
dürfen sich diesen Termin
bereits schon heute für die
Aktion freihalten. Der Zeit-
rahmen für freiwillige Müll-
sammler*innen: voraus-
sichtlich wieder zwischen 9
und 14 Uhr. Im Vorfeld wird
erneut rechtzeitig über alle
Details zum Ablauf und
eventuellen Anmeldemo-
dalitäten informiert.                          

�



Spargel Erdbeeren
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Obst und Gemüse
Friedensstraße 6  ·  47918 Tönisvorst  ·  Tel. 0 21 51/ 79 16 78

Wir liefern 

weiterhin  

nach   
Hause!

allen unseren 
Kunden!

Jetzt bei uns: 
Spargel und Erdbeeren. Frisch 
geerntet und noch vieles mehr!

Wir sagen DANKE

Spargel, Erdbeeren und noch vieles mehr bietet Michaela Boekels
vom Benrader Obsthof auf der Oberbenrader Str. 491 in Krefeld
an. Wer dazu auch noch den richtigen Wein und alle Zutaten für
ein tolles Spargel- oder Erdbeer-Menü benötigt, kann sich auch
auf der Facebook-Seite informieren, die immer auf dem aktuells-
ten Stand  ist.  

Erdbeer-Spargel-Salat
250 g  Erdbeeren  
2-3 EL  Öl  
75 g  Puderzucker  
100 ml  Balsamico-Essig  
Salz 
grober schwarzer Pfeffer aus
der Mühle 
2 Bund (ca. 200 g) Rucola  
Spargel nach Bedarf
Spargel schälen. Spargelstangen
erst längs halbieren, dann in 3–5
cm lange Stücke schneiden. Erd-
beeren waschen, putzen und je
nach Größe halbieren oder vier-
teln.
Öl in einer großen Pfanne erhitzen.
Spargel darin 2–3 Minuten anbra-
ten. Mit Puderzucker bestäuben
und unter Wenden kurz karamelli-
sieren. Mit Essig und 100 ml Was-
ser ablöschen, aufkochen und bei
schwacher Hitze 6–8 Minuten kö-
cheln.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Erdbeeren unterheben. Alles aus
der Pfanne nehmen und etwas ab-
kühlen lassen.
Rucola putzen, waschen, trocken
schleudern und evtl. kleiner zup-
fen. Unter den Spargelsalat heben
und anrichten. Dazu schmeckt fri-
sches Baguette.

Gartenbau Hoffmann jetzt auch in Straelen:

Echter Geschmack vom Niederrhein
Wachtendonk/Straelen. Jetzt gibt es auch in Straelen-Vossum, Am Kingshof 4-6
eine Zweigstelle vom beliebten Gartenbaubetrieb Hoffmann aus Wachtendonk. Im
Hofladen der Familie am Ribbrockerweg 2 in Wachtendonk werden neben selbst an-
gebauten Tomaten, Paprika und Erdbeeren auch Gurken, Eier und Kartoffeln von Be-
trieben aus der Region verkauft. Durch eine geschmacksorientierte Sortenwahl und
einen ressourcen- sowie umweltschonenden Anbau werden schon in der vierten Ge-
neration Obst und Gemüse von höchster Qualität angebaut. Ein Früchte-Automat
(auch in Straelen) hält erntefrische und handverlesene Früchte - wie Erdbeeren, To-
maten, Gurken und Paprika - rund um die Uhr parat. Passend zur Grill-Saison ist der
Grillfleisch-Automat, bestückt mit Fleisch und Wurstwaren von Beterams aus Strae-
len. Auf dem Bild freuen sich (von links): Adele Hoffmann, Josef Hoffmann, Sabrina
Hoffmann und Stefan Hoffmann.                                                                            �

&



Spargel Erdbeeren

Schon seit 20 Jahren wird an Voesch 17 in Kempen Spargel gestochen: Uta und Theo
Kölkes bewirtschaften den Spargelhof Kölkes in der dritten Generation, und mit den
Töchtern Anne und Sandra steht schon die vierte Generation in den Startlöchern.
Erhältlich ist auf dem Spargelhof Kölkes alles, was Genießer lieben: frisch gestoche-
ner Spargel in allen Variationen und bald auch Erdbeeren aus eigenem Anbau und
sämtliche Zutaten für ein tolles Essen. Ende Juni folgen die Süßkirschen.

NRW ist mit 3.700 Hektar Hauptanbaugebiet in Deutschland

Spargel, ein Spitzenerlebnis
Niederrhein. In der An-
tike war er besonders we-
gen seiner gesundheits-
fördernden Wirkung be-
liebt, heute wird er vor
allem als Delikatesse ge-
schätzt. Während der
Spargelsaison in NRW
wird Kulturelles und Kuli-
narisches rund um das
Edelgemüse für Besucher
zum „Spitzen-Erlebnis”.
Spargel macht glücklich und
gesund, das wussten schon
die Menschen in der Antike:
Im alten Griechenland tru-
gen Bräute einen Kranz aus
wildem Spargel, junge Rö-
mer hängten sich Spargel-
stangen als Liebesamulett
um den Hals. 
Auch in den eroberten
nördlichen Provinzen wollte
man damals nicht auf diese

besondere Delikatesse ver-
zichten. Ein entsprechendes
Preisschild, das bei Ausgra-
bungen in Trier gefunden
wurde und etwa auf das 2.
Jahrhundert nach Christi
Geburt datiert werden
konnte, ist der erste sichere
Nachweis für die Produktion
von Spargel in Deutschland.

In NRW finden Genießer das
erntefrische Gemüse vom
Niederrhein bis hinunter in
das Vorgebirge zwischen
Köln und Bonn, über West-
falen-Lippe bis ins östliche
Münsterland - überall dort,
wo es Klima und Boden zu-
lassen. Hohe Jahresmittel-
temperaturen und geringe
aber ausreichende Nieder-
schläge lassen etwa die Ve-
getationsperiode rund um

Bornheim früher beginnen
und später enden, als in an-
deren Regionen. Im Bereich
der Alt-rheinarme der Köl-
ner und Bonner Bucht sor-
gen sandige Lössböden für
Geschmack.
Das Edelgemüse hat daher
in NRW Tradition: Seit den
1920er Jahren bauen Land-
wirte etwa im zu Geldern
gehörenden Walbeck und
Umgebung Spargel an. Dort,
wo heute der Walbecker
Spargel wächst, verlief wäh-
rend der Eiszeit ein Glet-
scher, was bis heute für
optimale Bodenverhältnisse
und den typischen Ge-
schmack sorgt: Die Spargel-
stangen schmecken beson-
ders nussig-süß.  

Neben Walbeck gibt es am
Niederrhein noch viele wei-
tere  Anbauregionen. Auch
hier laden die Höfe zum
Spargelessen oder Spargel-
festen ein. Wer gleich meh-
rere Höfe besuchen will,
kann sich auch aufs Rad
schwingen - am flachen
Niederrhein auch für eher
untrainierte Fahrer kein Pro-
blem. Infos dazu findet man
unter www.gutes-vom-nie
derrhein.de   
Angst, keinen Spargel abzu-
bekommen, muss in NRW
übrigens niemand haben.
Mit einer Anbaufläche von
etwa 3.700 Hektar ist das
Bundesland eines der
Hauptanbaugebiete für
Spargel in Deutschland. Im
Schnitt ernten die Höfe im
Land 17.400 Tonnen des le-
ckeren Gemüses.             �

Leckere Erdbeeren und Spargel und noch vieles mehr bekommt
man bei Josi Feegers (geb. Goetzens) mit ihrem süßen Anton
auf dem Arm und Papa Karl in St. Hubert noch bis zum 24. Juni.
Mit auf dem Bild sind auch die Kinder von Schwester Angela;
Adriano und Emilia, die natürlich auch schon naschen durften.

Spargel-Lasagne:
Zutaten: 
250g Spargel, weiß
250g Spargel, grün
ca. 12 Lasagneplatten
ca. 100g Schinken
250ml Milch, 2 EL Mehl+But-
ter 
etwas Creme fraiche 
80 Parmesan, gerieben
etwas Mozarella, gerieben
Salz, Pfeffer, Muskat, Zucker

Anleitung:
Den Spargel  schälen (den weißen
ganz, den grünen nur im unteren
Drittel).  Spargelstangen in ca. 1 cm
dicke Scheiben schneiden, die Spar-
gelspitzen beiseite geben. Die Spar-
gelscheiben in Salzwasser, dem etwas
Butter und Zucker zugefügt wird, erst
den weißen Spargel hineingeben,
nach ca. 3 min. den grünen und nach
weiteren 2 min. die Spargelspitzen
zugeben. Nach insgesamt ca. 8 Minu-
ten abgießen, 250 ml Spargelsud auf-
fangen.
Den Schinken in kleine Streifchen
schneiden und ebenfalls beiseite stel-
len.

Für die Bechamelsauce 2 EL Butter in
einem Topf zerlassen und das Mehl
zugeben, anschwitzen. Von der Platte
ziehen und mit dem Spargelsud ablö-
schen, dabei kräftig mit dem Schnee-
besen rühren. Den Topf wieder auf
die Platte stellen und die Milch zuge-
ben. Unter Rühren einige Minuten
kochen lassen, bis die Bechamel-
sauce die richtige Konsistenz erreicht
hat (leicht sämig, aber nicht zu dick!).
Mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener
Muskatnuss abschmecken und ca. 40
g frisch geriebenen Parmesan sowie
die Crème fraîche unterheben.
Den Ofen auf 200° vorheizen.
In einer passenden Form etwas Be-
chamelsauce auf dem Boden vertei-

len, die erste Schicht Nudelblätter
einlegen, erneut Bechamelsauce da-
rauf geben. Nun Spargelstücke und
Schinkenstreifen darauf verteilen und
mit der nächsten Schicht Lasagneblät-
ter abdecken. Diesen Vorgang zwei-
mal wiederholen (die oberste Schicht
sind Nudelblätter), darauf die restli-
che Bechamelsauce gießen und mit
dem restlichen Parmesan bestreuen.
Nun noch etwas geriebenen Mozza-
rella darauf streuen und auf die un-
terste Schiene in den Ofen geben.
Die Lasagne mit Alufolie bedeckt erst
30 min. backen, dann die Alufolie
entfernen und noch weitere 20-25
Minuten backen lassen, bis die Ober-
fläche schön goldbraun ist.

&

Alles, was man für ein leckeres Essen zu Hause braucht, findet
man auf dem Spargelhof Küthen am Krefelder Weg 100 in Kem-
pen: grünen und weißen Spargel in sämtlichen Sortierungen,
frisch gepflückte Erdbeeren der Sorte El Santa und bald auch
Lambada, Kartoffeln, Schinken, Wein und vieles mehr. Wer Hilfe-
stellung braucht - zum Beispiel bei der Zubereitung des Walnuss-
Parmesan-Spargels, s. nebenstehendes Rezept - darf Anne (Foto
links) und Bettina Frühe (r.), sowie Petra Stallo gerne befragen.

500 g weißer Spargel
500 g grüner Spargel
75 g Walnusskerne
75 g Parmesan am Stück
6 EL Olivenöl 
Salz, Pfeffer

Zutaten für den Quark:
400 g Quark
100 g Sahne
2 Schalotten
krause Petersilie, Dill
Kräutersalz, Pfeffer

Zubereitung
Das untere Drittel der Spargelstan-
gen schälen. Spargel in kochendem
Salzwasser mit Butter und 1 Prise
Zucker 5-7 Minuten kochen, dann
mit einer Schaumkelle herausneh-
men und abtropfen lassen. 6 Spar-
gelstangen schräg in dünne
Scheiben schneiden. Schafskäse zer-
bröseln, Bärlauchblätter längs in
feine Streifen schneiden. 
Für 1 Omelett je 3 Eier mit 1 El
Sahne, Salz und Pfeffer verschlagen.
2 El Öl in einer beschichteten Pfanne
(28 cm Durchm.) erhitzen, die Hälfte
der Spargelscheiben darin anbraten,
die Eiermischung hineingeben und
bei milder Hitze 3 Minuten stocken
lassen. Mit 40 g Schafskäse be-
streuen und zugedeckt bei milder
Hitze ca. 6-7 Minuten stocken las-
sen. 5 Spargelstangen und die Hälfte
der Bärlauchstreifen in das Omelett
legen, zusammenklappen und zuge-
deckt weitere 2-3 Minuten bei mil-
der Hitze garen. Das 2. Omelett
ebenso herstellen. 

Omelett mit grünem 
Spargel und Schafskäse

SPARGEL »DRIVE IN«
Willkommen in unserem 

»DRIVE IN« Öffnungszeiten ab Samstag, 4. April: 
samstags, sonntags und an Feiertagen 9–13 Uhr

Unser Hofl aden ist mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen 
und den gewohnten Produkten bis zum 24. Juni geöffnet.

wochentags von 9–18.30 Uhr | samstags von 9–16 Uhr und
sonn- und feiertags von 9.30–13 Uhr
Spargelhof Goetzens | Escheln 3 | Kempen-St. Hubert |Tel. 02152-7719

auf dem Spargelhof Goetzens

Bitte im 
Wagen bleiben! 
Wir kommen!

Nur ausgewählte Artikel im »DRIVE IN«

• geschälter oder ungeschälter Spargel,

fertig verpackt • Erdbeeren • Kartoffeln 

• Schinken • Sauce Hollandaise



Spargel Erdbeeren&

Täglich frisch vom Feld!
Spargel und Erdbeeren aus
eigenem Anbau und alles was zum
Spargelessen gehört: Neue Kartoffeln,   

Sauce Hollandaise, frische Bauern-
butter, frische Eier und Schinken aus bäuer-
licher Herstellung, sowie ausgesuchte Weine.
In jedem Jahr öffnen wir die Tore
von Anfang April bis zum 24. Juni.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Spargelhof Goetzens
Escheln 3 · 47906 Kempen-St.Hubert
Tel. 02152-7719 www.Spargelhof-Goetzens.de
Unsere Öffnungszeiten im Hofladen:
9.00 - 18.30 Uhr, Samstags von 9.00 - 16.00 Uhr
Sonn- und Feiertags von 9.00 - 13.00 Uhr

Willkommen 
in unserem SPARGEL

»DRIVE IN«
Sa, So+ Feiertags  

9 -13 Uhr

Ernte geht bis zum 24. Juni

Die Spargelzeit
ist da!

Niederrhein. Wenn die
Sonne im Frühling kräfti-
ger und die Natur grüner
wird, dann fiebern Spar-
gelfans dem Start der Sai-
son entgegen. Meist be-
ginnt die Ernte des feinen
Gemüses Ende April und
geht traditionell bis zum
24. Juni, dem sogenann-
ten Johannistag. 
Auf den Tisch kommt das
Lieblingsgemüse der Deut-
schen oft als klassische Va-
riante, meist begleitet von
Kartoffeln und Schinken.
Zunehmend probieren viele
Köche aber auch kreative
Rezepte mit den gesunden
Stangen aus - etwa Pizza
und Suppen mit asiatischem
Flair. 
Geschmäcker sind verschie-
den - das gilt auch für Spar-
gelliebhaber. Die wohl
beliebteste Art, das gesunde
Gemüse zu genießen, ist die
Kombination von zarten
Stangen und herrlich duf-
tender Sauce Hollandaise.
Kleiner Tipp: Die Hollan-
daise-Saucen sind die ideale
Grundlage für außerge-
wöhnliche Rezeptideen. Fri-
scher Ingwer oder würziges
Pesto zaubern im Handum-
drehen einen spannenden
kulinarischen Kick in die
Sauce. 
Grün, weiß, violett - Spargel
unterscheidet sich nicht nur
in der Farbe, sondern auch

im Geschmack. Dabei sind
die Stangen genau genom-
men alle gleich, sie werden
nur anders angebaut. Die
weißen Stangen werden
auch Bleichspargel genannt
und sind so hell, weil sie
komplett unter der Erde
wachsen. Sie schmecken
mild mit einer leichten Bit-
ternote. 
Eher selten findet man bei
uns violetten Spargel. Bei
dieser Sorte hat sich der
weiße Spargel seinen Weg
durch die Erdoberfläche ge-
bahnt und verfärbt sich
durch den Kontakt mit Licht
violett. Er ist geschmacklich
süßer und würziger als die
weiße Variante. 
Grüne Stangen wachsen
gänzlich überirdisch. Da sie
der Sonne ausgesetzt sind,
entwickeln sie für die Pho-
tosynthese Chlorophyll -
und nehmen eine grüne
Farbe an. Sie schmecken in-
tensiv und ein wenig nussig. 
Aber egal, welche Sorte prä-
feriert wird, alle eignen sich
zum Kochen, Dünsten, Ba-
cken und Braten. Ein bis
zwei Tage können sie unge-
schält und in ein feuchtes
Tuch gewickelt im Kühl-
schrank gut aufbewahrt
werden. Bei der Verarbei-
tung hat der grüne Spargel
einen attraktiven Vorteil:
Nur das untere Drittel muss
geschält werden.              

�

Salat von gebratenem Spargel
mit Erdbeeren und Rucola

• 500 g weißer Spargel 
• 250 g Erdbeeren 
• 2 EL Öl 
• 20 g Puderzucker 
• 25 ml Balsamico-Essig 
• Salz 
• grober schwarzer
Pfeffer aus der Mühle 
• 1 Bund (ca. 100 g)
Rucola 

Zubereitung
50 Minuten – einfach
Spargel waschen, schä-
len und die Enden ab-
schneiden.
Spargelstangen  schräg
in  ca. 3 cm lange Stü-
cke schneiden. Erdbee-
ren waschen,
putzen und je nach
Größe halbieren oder
vierteln.

2. Öl in einer großen
Pfanne erhitzen. Spargel
darin 2-3 Minuten an-
braten. Mit Puderzucker
bestäuben und unter
Wenden kurz karamelli-
sieren. Mit Essig und 25
ml Wasser ablöschen,
aufkochen und bei
schwacher Hitze 6–8
Minuten köcheln.
3. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Alles aus
der Pfanne nehmen und
etwas abkühlen lassen.
Dann die Erdbeeren un-
terheben.
4. Rucola putzen, wa-
schen, trocken schleu-
dern und evtl. kleiner
zupfen. Unter den Spar-
gelsalat heben und an-
richten. Dazu schmeckt
frisches Baguette.

Bei Philipp Panzer und den Mitarbeiterinnen Melina
Mänze (m.) und Julia Ponzelar erhält man die frisch
gepflückten Erdbeeren,den leckeren Spargel, Tomaten
und noch vieles mehr...



Spargel, Erdbeeren mit allen Zutaten für ein leckeres Essen sowie frische Kartof-
feln, Kräuter, Erdbeer-Sekt und Prosecco und „immer” frische Eier von glücklichen
und freilaufenden Hühnern erhält man auf dem Hof von Familie Luise Nytus, und
natürlich noch vieles mehr.

Spargel Erdbeeren&

www.spargelhof-kuethen.de
Krefelder Weg 100 · 47906 Kempen · Tel.: 0 21 52-91 24 50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
ist   Küthen-Zeit!

Spargelzeit

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 09.00 –18.30 Uhr
Samstag 09.00 –16.00 Uhr
Sonntag/Feiertag 09.00 –13.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.00 - 18.30 Uhr
Sa: 8.00 - 15.00 Uhr

Täglich frischer Spargel -   

auch geschält!

Jetzt auch 

schon frische Erdbeeren!

Vom Hof 
direkt – das 
schmeckt!

Klasse statt
Masse

Spargel wird in drei Han-
delsklassen verkauft: Klasse
Extra, Klasse I und Klasse II.
Die Handelsklassenverord-
nung legt eine Qualitäts-
einstufung der Produkte
über diese Klassen fest.
Deutsche Spargelerzeuger
sortieren in der Regel nach
Maßstäben, die noch über
den EU-Normen liegen. Be-
urteilt wird unter anderem
die Beschaffenheit der
Köpfe, der Stangen und der
Schnittenden.

Wettlauf mit
der Zeit

Die Spargelsaison ist kurz,
für viele Feinschmecker zu
kurz. Deshalb gilt es, das
hervorragende Angebot an
deutschem Spargel, in der
Zeit von Anfang/Mitte April
bis zum Johannistag (Spar-
gelsilvester), dem 24. Juni,
voll auszunutzen. Damit die
Spitzenqualität des Spar-
gels erhalten bleibt, muss
die Zeitspanne zwischen
dem Stechen und dem Ver-
zehr so kurz wie möglich
gehalten werden. Dieses
Ziel wird durch perfekte
Abläufe von der Ente über
Waschen, Sortieren, Abpa-
cken und den bevorzugten
Absatzweg der Direktver-
marktung durch Hofläden
und Marktstände erreicht.
Spargel direkt vom Hof hat
den Vorteil der Frische,
wegen des kurzen Trans-
portweges. Das ist auch der

Grund, warum viele Ver-
braucher direkt zum Erzeu-
ger gehen und dort ihren
Spargel aussuchen.

Der Spargel-
Frische-Test

Für Spargel gilt: Je frischer,
desto köstlicher. Am besten
schmeckt dieses Edelge-
müse, wenn es direkt vom
Feld in den Kochtopf
kommt. Die Frische der
Stangen kann beim Kauf an
den Schnittstellen über-
prüft werden. Diese sollten
glatt sein, hell und mög-
lichst saftig aussehen, nicht
eingetrocknet oder ver-
schrumpelt.
Häufig wird der Spargel als
Bündel angeboten. Die
Schnittenden sind mit Pa-
pier umhüllt. Wer solchen
Spargel kaufen will, sollte
das Verkaufspersonal bit-
ten, das Bündel auszupa-
cken, damit die Frische
überprüft werden kann.

Gesunder 
Genuss

Kalorienarm, nährstoff-
reich, kaum Fett eine
Menge Ballaststoffe und
viel wertvolle Flüssigkeit –
all das kennzeichnet Spar-
gel. Er schmeckt köstlich
und sättigt ohne dick zu
machen, denn 100 g Spar-
gel enthalten nur 17 Kalo-
rien. Die B-Vitamine B1, B2
und Folsäure sind unent-
behrlich für Nerven Leis-
tungsfähigkeit, schöne
Haut, Zell- und Blutbildung.

Mit 500 g Spargel deckt
man bereits 75 Prozent der
empfohlenen Tagesmenge
an Folsäure. Vitamin C
stärkt die Abwehrkräfte,
sorgt für Blutzellbildung
und optimale Eisenauf-
nahme. Mit 500 g Spargel
kann der Tagesbedarf be-
reits gedeckt werden. Spar-
gel hat viele Ballaststoffe,
die für die Verdauung drin-
gend benötigt werden. Au-
ßerdem ist er reich an
Mineralstoffen wie Phos-
phor, Kalium, Kalzium, Na-
trium und Eisen. Er enthält
auch Vitamine, wie das für
die Augen wichtige Vitamin
A. Das günstige Kalium-Na-
trium-Verhältnis und der
hohe Gehalt an Asparagin-
säure stimulieren die Nie-
renfunktion. Wird Spargel
mit anderen ballaststoff-
und kaliumreichen Gemü-
sen wie Brokkoli, Bohnen
oder Erbsen kombiniert,
verstärken sich die positi-
ven Wirkungen.

Vitaminreicher ist der grüne
Spargel, da er bereits assi-
miliert hat. Schließlich be-
finden sich in dem Gewebe
noch schwefelhaltige äthe-
rische Öle, ein stark rie-
chender Stoff, der
Merkapthan heißt und für
den typischen Geschmack
verantwortlich ist.

Wer sich gerne gesund er-
nähren möchte, sollte Spar-
gel essen. Was bei dem
hervorragenden Geschmack
sicher nicht schwer fällt. Er
ist für Diabetiker eine
hochwertige Kost.        �

Mo., Di., Do., Fr. 
8-12 und 14-18 Uhr
Mi. + Sa. 8-12 Uhr
Sonn- und Feiertage geschlossen

Am Kingshof 4-6
47638 Straelen-Vossum
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Die NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal
biken!“ kümmert sich
Radexperte Markus Claa-
ßen heute um trendige,
stylische und sichere Kin-
der- und Jugendräder.
Ostern, Kommunion und
Konfirmation sind perfekte
Gelegenheit, den Fuhrpark
für die Kleinen und nicht
mehr ganz so Kleinen aus-
zutauschen. Für die Eltern
müssen die neuen Fahrrä-
der dabei vor allem eines
sein: sicher. Für die Kids
hingegen zählt auf dem
Schulhof oder bei Freunden
aber eine andere Währung:
Das neue Rad muss cool
sein. Wer auf ein sicheres
Rad setzt, sollte den Vorsatz
Fachhandel statt Baumarkt
beherzigen. Der renom-
mierte Kinderfahrzeugspe-
zialist Puky sorgt bei allen
Modellen, vom kleinsten
Laufrad bis zum Jugendrad,
für angesagte Designs, sta-
bile Konstruktionen und
bewährte Sicherheit. So
sind zum Beispiel an den
Kinderrädern die V-Brakes
mit mit innenverlegtem
Zug ausgestattet. Hier kann
man nicht mit der Hose
hängen bleiben.
Je älter die Zielgruppe,
desto häufiger fällt sicher
der Begriff Mountainbike.
Entsprechend haben die
meisten Hersteller gelände-
taugliche Jugendräder im
Programm. Die schlagen
nämlich gleich zwei Fliegen
mit einer Klappe: Sie sehen
bärenstark aus und sind,
wenn die Qualität stimmt,
auch ebenso robust. Zudem

erfüllen sie meistens die
Anforderungen (Lichtan-
lage) des Alltags. Dabei ist
es jedoch nicht damit ge-
tan, Erwachsenenräder ein-
fach etwas kleiner zu bau-
en. „Die Geometrie muss
stimmen und in einem ge-
wissen Maß mit dem Kind
mitwachsen. Daher stellen
Räder für Kinder und Ju-
gendliche eigenständige
Entwicklungen dar.

Winora Dash: angesagt
und mit vielen Tools

ausgestattet
Zu den beliebten Kinder-
und Jugendbikes gehört die
Räder der Modellreihe Wi-
nora Dash, die in verschiede-
nen Größen (24 und 26 Zoll)
zur Verfügung stehen. Die
optimal ausgestatteten, op-
tisch ansprechenden Fahrrä-
der sind insbesondere durch
ihre Geometrie ideal an die
Bedürfnisse der Heranwach-
senden adaptiert. So lassen
sich die Wege der Umge-
bung sicher erforschen. Ein
Vorteil sind die mühelos 
bedienbaren Schaltungen.
Leichtgängige und rei-
bungslose Schaltvorgänge
lassen die Kinder sicher am
Straßenverkehr teilnehmen.
Einen robusten Gepäckträ-
ger findet der ein oder an-

Thema heute:

Trendig und sicher - 
Kinder- und Jugendräder   

Bin dann 

mal biken!

dere vielleicht uncool, dafür
bietet dieser Platz für eine
Sporttasche oder den
Schulranzen.  
Mit dem „Dash 24 – 7-
Gang“ oder Dash 26 – 21
Gang“ präsentiert der
Schweinfurter Hersteller
Winora für die Fahrradsai-
son 2019 ein perfektes All-
tagsrad für Kinder ab acht
Jahren. Für Sicherheit auf
dem Schulweg sorgen eine
fest installierte Beleuch-
tungsanlage mit Nabendy-
namo, Reifen mit Reflex-
streifen, ein Mittelständer,
V-Brakes vorne und hinten
sowie Schutzbleche. Neben
Fahrten auf Asphalt laden
die profilierten Reifen auch
zu Abstechern auf Schot-
ter- und Waldwege ein. Für
zusätzlichen Fahrkomfort
sorgt dabei eine Federgabel.
Die sieben bzw. 21 Gänge
bieten ein für Kinderräder
breites Übersetzungsspek-
trum. Die Gänge sind ein-
fach und intuitiv per Dreh-
griff zu schalten. Wahlweise
wird das Dash 24 auch mit
Drei-Gang Nabenschal-
tung (429 Euro) oder 21-
Gang-Kettenschaltung an-
geboten (399 Euro).
Mehr Infos: 
www.radsport-claassen.de  

�

Leitstelle nutzt Rad-Wegweiser als Orientierungshilfe

1.900 Rettungspunkte für 
Radfahrer und Wanderer

Kreis Viersen. Bei Wan-
derern, Radfahrern und
Läufern stehen die länd-
lichen Bereiche des Krei-
ses Viersen hoch im Kurs.
Für die Einsatzkräfte im
Rettungsdienst hingegen
können Notfälle im Au-
ßenbereich durchaus zu
einem Problem werden –
wenn die Person in Not
ist oder Passanten nicht
wissen, wohin genau
Rettungsdienst oder Feu-
erwehr ausrücken müs-
sen.
Daher greift die Kreisleit-
stelle ab sofort auf die Rad-
verkehrsinfrastruktur des
Kreises Viersen zurück: An
den insgesamt rund 1.900
rot-weißen Wegweisern für
Radfahrer in allen neun
Städten und Gemeinden
befinden sich ohnehin Auf-
kleber mit einem exakten
Standort. Mit dieser Ken-
nung können Radfahrer
bislang Schäden an Radwe-
gen oder den Hinweisschil-

dern melden. Die Mitarbei-
ter der Kreisleitstelle haben
diese Ortskennungen nun
in ihr System gespeist und
damit 1.900 neue Ret-
tungspunkte geschaffen.
Ab sofort kann jeder, der
die Einsatzkräfte alarmiert,
mit dieser Kennung seinen
Standort angeben – auch

ohne einen Straßennamen
zu kennen. "Dieses System
ist gleichermaßen genial
wie einfach: Die Einsatz-
kräfte erhalten damit sofort
Informationen zum Stand-
ort einer Person in Not.
Diese Zeit kann über Leben
und Tod entscheiden", sagt
Landrat Dr. Andreas Coe-
nen.
Ein erster Test verlief pro-
blemlos. "Die Leitstellen-
Mitarbeiter fragen den
Anrufer, ob er in der Nähe
eines der Radwegeschilder
sieht. Dann finden sie im
System sehr schnell die zu-
gehörige Adresse", erklärt
Rainer Höckels, Kreisbrand-
meister und Leiter des
Amtes für Bevölkerungs-
schutz. Mit dieser Gewiss-
heit können Wanderer,
Radfahrer und Läufer ihre
Ausflüge ins Grüne noch
mehr genießen.
www.kreis-viersen.de/

�

Unsere Corona-Schutzmaßnahmen für Sie und unser Team 

richten sich nach den Empfehlungen des RKI Robert-

Koch-Instituts – z.B.: Kasse hinter Plexiglas, 

Desinfektionsspender, Abstands-Markierungen u. m.

Alles Liebe
zum Muttertag mit unseren frischen und fertigen Salaten, 
deftigen Eintöpfen und vielem mehr aus unserem 
Direktverkauf.

Mittwoch 9–18.30 Uhr, Donnerstag: 9–18.30 Uhr
Freitag 9–18.30 Uhr, Samstag 9–14 Uhr od. nach tel. Vorbestellung

www.bauerfunken.deH. Funken GmbH & Co. KG · Industriering Ost 91 · 47906 Kempen · Telefon 0 21 52-914 99-0
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nachTerminvergabe



Verlagssonderseite – Anzeige –

Meisterbetrieb

Fliesen · Natursteine
Baustoffe · Groß- und Einzelhandel
Verlege-Service

Tel. 02152-6512 • Kleinbahnstr. 35 • 47906 Kempen

Industriering Ost 65 · 47906 Kempen · Tel. 02152/2841 · Fax 02152/50695
info@garten-technik-woiwode.de · www.garten-technik-woiwode.de

I H R E S E R V I C E V O R T E I L E
● Markenartikel mit Garantieleistungen ● Riesiges Ersatz-
teillager ● Individuelle Beratung durch Fachpersonal 
● Liefer- und Abholservice ● Winter-Check ● Service-Check 
● Gebrauchtgeräte ● SCHULUNGEN: Motorsägenkurse, 
Carvingkurse, Ladungssicherung
Öffnungszeiten: Mo Mi Do Fr 8-18.30 Uhr · Di Sa 8-13 Uhr

Handwerker im Blick

Heute: Rüdiger Woiwode

Kempen. Am Industrie-
ring Ost 65 in Kempen
dreht sich alles um Ma-
schinen für Garten, Wald
und Grünanlagen. Hinter
der Adresse steht nämlich
Garten-Technik Woiwo-
de. Ob Rasenmäher, Auf-
sitzmäher, Rasenroboter,
Häcksler, Kettensägen,
Astscheren, Hauswasser-
werke samt der dazuge-
hörigen Wassertechnik,
Schneeräumgeräte zum
Kehren oder Schieben,
Pflanzenschutz und
Schutzbekleidung, bei
Woiwode findet der Kun-
de alles unter einem
Dach. 
Neben den Neugeräten ge-

Gartentechnik vom Feinsten

Woiwode bietet einen
Rundum-Service

hört auch der Gebraucht-
geräteverkauf zum Ange-
bot. Die fachliche Beratung
und der Service werden in
allen Bereichen groß ge-
schrieben. „Das unterschei-
det uns vom Einkauf im
Internet. Bei uns kann der
Kunde die Geräte anfassen
und erhält vor Ort fachliche
Beratung samt aller ge-
wünschten Informationen.
Es bleibt keine Frage
offen.Und auch nach dem
Kauf sind wir für unsere
Kunden da“, betont Rüdiger
Woiwode. 
Dazu kommt die fachge-
rechte Wartung der Pro-
dukte und sollte es einmal
zu einer Reparatur kom-

men, können sich die Kun-
den auf Woiwode und sein
Team verlassen. 
Sein Liefer- und Abholser-
vice ist ein weiterer Punkt,
der das Kempener Unter-
nehmen auszeichnet.

Info
Adresse: Garten-Technik
Woiwode, Industriering Ost
65 in Kempen.
Öffnungszeiten: Montags,
mittwochs bis freitags je-
weils 8 bis 18.30 Uhr sowie
donnerstags und samstags
von 8 bis 13 Uhr.
Kontakt: Telefon 02152-
2841.                               

�

Wohnmobile Vermietungen 2020

Jetzt 

in Grefrath! 

Ihr Ansprech-

partner für Ihre

Wohnmobil-

Reisen.

in Kooperation mit
Steinforth GmbH

Pastoratshof 19, 47929 Grefrath
Tel. 02158 -10 10

www.scharfenberg.nrw

Servicepauschale: 119,- € 
(Diese Pauschale wird von dem Vermieter erhoben und ist bereits in der Be-
rechnung des Gesamtpreises enthalten. Sie fällt einmalig an und ist unabhän-
gig von der Mietdauer).

01.03.-05.06.      Nebensaison 
06.06.-25.06.      Vorsaison    
26.06.-14.08.      Hochsaison   
15.08.-08.10.      Nachsaison    
09.10.-31.10.      Nebensaison

Der Adria Twin 600 SP „All-in“ 
Für die Reise allein oder zu zweit.

Preis pro Nacht Mindestmietdauer

Hochsaison 129,- € 7 Nächte

Vorsaison 99,- € 3 Nächte

Nachsaison 99,- € 7 Nächte

Nebensaison 79,- € 3 Nächte

Für Langzeitmieten bieten wir
besondere Tarife an.

Städte-
REISEN
mal ganz 
anders!





PKW-ANGEBOTE

Nicht eine unter ZU VIELEN!

BEILAGEN
in „Niederrhein im Blick”

Mail: nib@az-medienverlag.de

Tel. 0 2152 - 961510 · Fax 02152-961511

NiB-Auslagestellen:
Brauchen Sie noch ein extra Zeitungsexemplar für die
Familie aus Übersee oder Ihre Freunde in Bayern? Hier
finden Sie unsere Zeitungen noch zusätzlich ausgelegt:

– Kempen - REWE, Kleinbahnstr.,  
– Kempen - Schreibwaren Beckers, Engerstr.,
– Kempen - Obstgut Hardt, St.Töniser Str. 131
– Kempen - Edeka-Markt
– St. Tönis - REWE-Zielke, Neuer Markt,
– St. Tönis - Obst u. Gemüse BRAKE, Friedensstr.6, 
– Vorst - REWE Vorst, Am Kreisel 
– Grefrath - Bioladen Grefrath, Banken, 

Bäckerei Oomen
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OPTIKNENTWIG
Kontaktl insenstudioWir suchen:

Augenoptiker/in oder

Augenoptikermeister/in
Ihre Bewerbung per Mail an 
marc@optiknentwig.de

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de

Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld     
und Ultraschall-Behandlung
„Institut für Gesundheit”

0 21 51 / 31 87 91

Flick Dich, Reparaturen schnell
und günstig, kostenloser Hol-
und Bringdienst innerhalb von
Kempen 

Judenstraße 24, 47906 Kem-
pen, Tel. 02152 / 33 98.

GESCHÄFTLICHES

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

Tel.: 0 39 44 - 36 160
www.wm-aw.de Fa.

GESCHÄFTLICHES

STELLEN-ANGEBOTE

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Badewannen-Austausch 
www.santec-bad.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Buchhandlung
www.grefrather-buchhandlung.de

Fahrräder
www.radsport-claassen.de

Fitness
www.vhs.krefeld.de

Reisen/Urlaube
www.blaue-reise-m.de

Goldschmiede
www.goldschmiede-hendricks.de

www.goldschmiede-ewert.de

Malermeister
www.malermeister-kay-lamertz.de

Immobilien
www.kock-immo.de

Klima-Technik
www.ktb-klima.de

Hier könnte Ihre Rubrik stehen!
www.wunsch-rubrik.de

Polstermöbel
www.polsterhaus.de

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

Restaurant
www.dacapoRistorante.com
www.albert-Mooren-halle.de

Wohnmobile
www.autohaus-scharfenberg.de

Veranstaltungen
www.albert-Mooren-halle.de

Möchten Sie auch in unser 
Internet-Verzeichnis ?

Kein Problem ! Für 9,50 Euro (= 1 Druck-
zeile) zuzügl. der gesetzl. MwSt. haben Sie
die Möglichkeit unter einer bestehenden
Rubrik oder einer neuen Rubrik gesetzt zu
werden. Senden Sie uns eine E-Mail: 
nib@az-medienverlag.de oder rufen Sie
uns an unter:

Telefon 0 21 52 - 96 15 10.

 in 
ab so-
inter-

plätze
2845 -

RBE

Autohaus Peter Ullrich e. K.
Dorfstraße 39 - 47661 Issum/ Sevelen

Tel. 02835-5124 - info@autohaus-ullrich.com
www.autohaus-ullrich.com

Unser Service fu?r PKW und Nutzfahrzeuge
läuft weiter. Wir haben unseren Werkstattbetrieb

so eingerichtet, dass alle die Hygienevorgaben
einhalten können.

Falls Sie Ihr Fahrzeug in unseren Service geben möchten,
haben wir mehrere Möglichkeiten der kontaktlosen

Übergabe. Sprechen Sie uns auf unsere 24 h
Schlu?sselabgabemöglichkeit 

fu?r Ihr Fahrzeug an!

Unser Verkauf ist weiter telefonisch oder per E-Mail
erreichbar. Dies gilt sowohl fu?r den

Gebraucht- als auch Neuwagenverkauf.

Fortsetzung von S. 1 

„Wir wollen raus aus
der Passivität“

Vielfalt, die Buntheit und
Struktur unserer Branche
mit ihren Zehntausenden
von Restaurants, Cafés,
Kneipen, Clubs, Hotels und
Pensionen erhalten möchte,
der muss uns mit einem ei-
genen Rettungspaket wie-
der auf die Beine helfen.
Dazu gehört auch der redu-
zierte Mehrwertsteuersatz,
wie er jetzt im Liefer- und
Abholgeschäft schon gilt“,
so Bernd Niemeier.
Was bleibt, ist die Hoffnung
auf den 4. Mai und mögli-
che Lockerungen, von den
auch die Gastronomie profi-
tieren würde. Derzeit sind
die Liefer- und Abholser-
vices das Einzige, was die
Gastronomie weiterhin an-

bieten kann. Die DEHOGA
hat dafür die kostenlose On-
line-Aktion Dein-Lokal-
nebenan gestartet, wo sich
Gastronomen ihren Gästen
unter www.dein-lokal-
nebenan.de mit ihren Ange-
boten präsentieren können.
„Mitmachen können alle
Gastronomen in Nordrhein-
Westfalen, die einen Liefer-
oder Abholservice bereithal-
ten“, beschreibt Niemeier.
„Landesweit und lokal, ist
das Motto dieser Aktion.
Auch wenn diese Angebote
weit davon entfernt sind,
Umsatzausfälle nachhaltig
ausgleichen zu können, hel-
fen sie, die Not ein bisschen
zu lindern und aktiv zu wer-
den."                                �

Kempen. Nach der Coro-
navirus bedingten Schlie-
ßung seit dem 16. März
sollen Tanzschulen unbe-
dingt auf die Liste der
nächsten Öffnungs- Ge-
nehmigungen kommen.
Das fordert der Präsident
des Allgemeinen Deut-
schen Tanzlehrerverban-
des e.V., Jürgen Ball, von
den Bundes- und insbe-
sondere Landesregierun-
gen.

Der ADTV-Präsident weist
darauf hin, dass im Hinblick
auf die Kundenkontakte
alle Tanzlehrenden für Hy-
gienemaßnahmen geschult
seien, sich bereits auf eine
stufenweise – z.B. altersbe-
zogene - Wiederaufnahme,
unter allen erforderlichen
Maßnahmen, eingerichtet
hätten, in den Tanzschulen
die Abstandsregeln einhal-
ten können, durch geeig-
nete Unterrichtsformen

unmittelbarer Körperkon-
takt vermieden werden
könne und jederzeit nach-
weisbar sei, wer zu welcher
Zeit wo und evtl. in wessen
Nähe war.

Der ADTV-Präsident fordert,
dass der Branche „Tanz-
schulen und Tanzlehrende“
für die Zeit nach dem 3.
Mai eine Perspektive gebo-
ten wird. Andernfalls seien
über 3000 Arbeitsplätze
und über 800 Betriebsstät-
ten in ihrer Existenz betrof-
fen.

„Unsere Mitglieder waren
sehr kreativ und haben
dankenswerter Weise zahl-
lose Online-Angebote ent-
wickelt und präsentiert.
Aber tanzen lernen ist eben
auch eine Gemeinschafts-
erfahrung, das kann das
beste Video nicht ersetzen“,
so Jürgen Ball.                 

�

ADTV vermeldet:

Tanzschulen sind
vorbereitet
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++Herzen sind Zeichen
der Liebe und Verbun-
denheit. Sie schenken
Freude, ein Lächeln, ein
warmes und gutes Ge-
fühl… gerade in Corona-
Zeiten besonders wert-
voll und wichtig. Ein
mysteriöses Baum-Herz,
das Toni Vorster neulich
im Forstwald beim Spa-
ziergang entdeckte, er-
freut wohl täglich viele
Spaziergänger, Wanderer
und Radfahrer. Sie stop-
pen, halten kurz inne und
betrachten es in aller
Ruhe. Festgepinnt an ei-
nen dicken schönen
Baumstamm, mit roter
Farbe ummalt, umrahmt
von einem Kranz, der mit
einer großen blauen
Schleife bestückt ist, wirft
es Fragen auf. Was mag
das wohl bedeuten? Er-
klärungen und Hinweise
auf den kreativen Künst-
ler sucht man dort in der
näheren Umgebung lei-
der vergeblich. Womög-
lich hat eine liebende
Person dem/der Liebsten
das „HerzKranzSchleife-
Kunstwerk“ gewidmet
und wollte damit öffent-
lich ein Zeichen setzen!?
Vielleicht ist das Ganze
aber auch nur ein Teil

einer Waldrätsel-Reihe
und es lohnt sich, die
Umgebung doch noch
genauer und aufmerksa-
mer zu inspizieren…
Momentan gibt es ja ge-
rade viele kreative Co-
rona-Beschäftigungs- und
Mitmachspiele für Groß
und Klein. Falls doch PRI-
VAT, dann bleibt zu hof-
fen, dass die große
Schleife keine Trauer-
schleife darstellen soll,
sondern lediglich zum
Rot und Grün noch einen
hübschen blauen Farbak-
zent setzen sollte. Und
nun kommt Toni Vorsters
Beschäftigung-Idee für
alle, die Zeit und Lust
dazu haben: Wer findet
das Herz mit Schleife und
Kranz im Forstwald?
Unser Reporter freut sich
über Rückmeldungen…

+++ Wussten Sie, dass
die Herren oder Damen
„GUT“, „BILLIG“ und
„SCHNELL“ in der
Dreier-Runde keine wah-
ren Freunde sind? Dies
gilt nicht nur in Corona-
Zeiten, in denen man
grundsätzlich nur ein-
zeln, zu zweit oder mit
Personen, die im eigenen
Haushalt leben, auftreten

sollte. Das gilt immer und
überall! Die Sprichwörter
„Gut Ding will Weile
haben.“ und „Kommt
Zeit, kommt Rat.“ sind
wohl jedem bekannt. Ist
Ihnen denn auch: „GUT-
BILLIG-SCHNELL“ ver-
traut? Ertappt… das ist
definitiv kein allseits be-
kanntes Sprichwort und
wer genau überlegt und
in sich geht, müsste zu
dem Schluss kommen:
Diese „Dreier-Runde“
verträgt sich wirklich
nicht. So besagt es ganz
klar ein großes silbernes
Metall-Schild, das Toni
Vorster neulich in St.
Tönis auf der Niedertor-
straße entdeckte. Darauf
werden diese drei Schlag-
wörter als verschiedene
Servicearten vorgestellt.
Eins schließt oft das an-
dere aus, gegebenenfalls
kann man jedoch mitei-
nander kom- binieren.
Man hat also ganz indivi-
duell die Wahl. Unser
Reporter spricht in Rät-
seln? Hier kommt die Lö-
sung in Form der
kompletten Aufschrift des
Schildes: Wir bieten drei
Arten von Service: GUT-
BILLIG-SCHNELL. Wäh-
len Sie aus folgenden
Kombinationen: Gut und
billig ist nicht schnell.
Gut und schnell ist nicht
billig. Schnell und billig
ist nicht gut. Gut, schnell
und billig ist nicht mög-
lich!“ Wie viel Wahres
doch in diesen Worten
steckt, findet unser Re-
porter und schmunzelt.
Diese Botschaft dürften
sich alle Kundinnen und
Kunden, alle Konsumie-
renden, alle Ungeduldi-
gen und Kritischen
bezüglich Waren und

Dienstleistungen zu Her-
zen nehmen. Dies wäre
nicht nur zielführend,
sondern würde auch das
Leben aller Beteiligten
leichter und einfacher
machen…

+++ In Vorst gibt es den
„Steinpfad“, in St. Tönis
die „Steinheide“. Die
„Steinschlange“ hingegen
steht nicht im Tönisvor-
ster Stadtplan und Stra-
ßenverzeichnis. Sie dürfte
auch nicht allen Tönis-
vorster*innen bekannt
sein. Außer denjenigen,
die gerne wandern oder
radeln und für ihre Tou-
ren schon mal die
Schlufftrasse, den Rad-
weg auf der alten Bahn-
strecke, nutzen. Dort hat
Toni Vorster nämlich ihre
Entdeckung gemacht:
Stein um Stein schlängelt
sie sich entlang, wächst
täglich und könnte mit
Hilfe weiterer Künstler
schließlich St. Tönis und
Vorst auf diese Art und
Weise miteinander ver-

binden. Noch fehlt ein
Stück, aber wer weiß:
Vielleicht reicht sie ir-
gendwann  bis Süchteln
oder sogar weiter. Schön
anzusehen und bunt ist
sie auf jeden Fall jetzt
schon: Da winkt ein
Schneemann neben Her-
zen und Blumen… ein

strahlender Marienkäfer
scheint gleich loszukrab-
beln… Regenbögen rei-
hen sich an bunte
Karos… getupfte, ge-
streifte, rundum kreativ
bemalte kleine, große,
runde, eckige Steine wur-
den hier abgelegt. Ein-
fach so? Nein… das alles
gehört zu einem Spiel…
Erfinder*in unbekannt.
Ein grünes Schild, von
drei Häschen „bewacht“,
weist auf die Spielregeln
hin. Die handgeschriebe-
nen Worte darauf lauten:
„Bitte liegen lassen! Die
Steine gehören zu einem
Spiel. Liebe Kinder, malt
doch zu Hause einen
Stein an und legt ihn
dazu! Mal sehen, wie
lang die Schlange wird.
Wie weit werden wir es
gemeinsam schaffen? 
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