
Briefmarken, 
Münzen, 

Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

PHILAHANDEL GmbH
Der Phila-Shop - www.philahandel.de

Vorster Str. 9, 47906 Kempen, Tel. 0 21 52 / 5 30 85
Öffnungszeiten: Do 15 bis 18 Uhr – Fr 9 bis 13 und

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick

Fortsetzung auf S. 14/15

Goldschmiedemeister

Orsaystr. 2 · 47906 Kempen
Telefon 02152/51470

www.schmuckgalerie.de
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 � 19%
MEHRWERTSTEUER

BEI TRAURINGEN
GESCHENKT!

STANDARDGRAVUR
KOSTENLOS!

Wir führen Trauringe in
Gold · Silber

Platin · Palladium
Titan · Edelstahl

19%
MEHRWERTSTEUER

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

Heinrich-Horten-Straße 6a · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/894 16-0 · Telefax 021 52/8 94 16-66

www.burchert-gmbh.de · info@burchert-gmbh.de

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

TC TRAINING CENTER 
tc-kempen.de

Niederrhein. (al) Die
Landwirtschaft ist in Sor-
ge: Gibt es dieses Jahr
genug Spargel für alle?
Fehlen helfende Hände
bei der Ernte? Wer soll all
die vielen reifen Erdbee-
ren pflücken? Stehen aus-
reichend Saisonarbeits-
kräfte zur Verfügung? Fül-
len Studenten, Kurzarbei-
ter, Arbeitslose und viele
andere Freiwillige even-
tuell entstehende Lüc-
ken? Fakt ist: Die Reise-
freiheit in Europa wurde
stark eingeschränkt, und
für die Erntehelfer gelten
besondere Regelungen.
Auch der Verkauf in den
Hofläden bringt derzeit
außergewöhnliche He-
rausforderungen mit sich,
die es zu meistern gilt.
NiB hat sich umgehört,
wie sich die Situation vor
Ort auf den Höfen mo-
mentan gestaltet und ob
der Umsatz zufrieden-
stellend ausfällt.
Der Spargelhof Küthen in
Kempen, Krefelder Weg 100,
hat nur saisonal zur Spar-
gelzeit geöffnet. Der Ver-
kauf des „weißen Goldes“
läuft bereits und auch ei-
gene Erdbeeren werden an-
geboten, außerdem alles,
was zu einem leckeren Spar-
gelessen gehört: neue Kar-
toffeln, Schinken, Soßen
und gute Butter. Anne Kü-
then berichtet, dass das Ge-
schäft zum Saisonbeginn
sehr schnell und gut ange-
laufen sei. Tendenziell wür-
den sogar etwas mehr
Kunden am Hof einkaufen.

Einige übernähmen den Ein-
kauf für weitere Haushalte
und viele würden telefo-
nisch vorbestellen. So
könnte alles zur Abholung
gut vorbereitet werden. 
Küthen sagt: „Alle unsere
Kunden tragen unaufgefor-
dert eine Mund-Nasen-
Bedeckung. Wer keine parat
hat, wird von draußen an
unserem ,Abhol-Schalter´,
einem Fenster mit Plexiglas-
Schutz, bedient. Unseren

Die Versorgung mit Vitaminen ist gesichert

Wie Obst- und Gemüsebauern
die Corona-Zeit meistern

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 08.05.2020 | Nr. 07

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung

Heinrich-Horten-Str. 4a · 47906 Kempen
T 02152 516060 · www.sicura-autoglas.de

Hofladen können nur be-
grenzt Kunden gemeinsam
betreten. Für Wartende
haben wir draußen einen
Unterstand aufgebaut. Es
gibt Abstandsregeln zur
Spargeltheke und eine
Scheibe im Kassenbereich.
Und: Man sollte seine eigene
Tasche zum Einkauf mit-
bringen.“ 

€€

€€

€€ €€

Schatzinsel St. Tönis: „Nutzen Sie den Shutdown-Effekt!“

Sie besitzen Erbstücke, die Ihnen nicht besonders lieb, dafür 
aber teuer sein könnten? Durch den hohen Goldpreis erzielen 
Sie jetzt beim Verkauf bis zu 4x mehr als noch vor 10 Jahren.

Höchstpreise für Goldschmuck, Zahngold & Münzen!
Schatzinsel Goldankauf in St. Tönis bewertet immer mit tagesaktuellen 
Goldkursen. Geprüft wird, in Ihrem Beisein, mit etablierten Verfahren. 
Lassen Sie Schmuck, Münzen und Zahngold jetzt kostenlos bewerten 
und Sie erhalten dort den Gegenwert sofort in bar. Goldankauf-Service 
diese Woche von 10 – 13 Uhr und nach Vereinbarung, Hochstr. 16, 
St. Tönis. Tel: 02151 – 76 74 998 / www.Schmuck-Gold-Ankauf.de

Goldrausch 
durch Corona
Goldrausch 
durch Corona

Amsel, Drossel, Fink und Star - die
„Stunde der Gartenvögel“ ist wieder

da. Vom 8. bis 10. Mai werden in
ganz Deutschland Vögel 

gezählt. Mehr dazu 
auf Seite 5.

– Anzeige –

Fit & JOY · St. Huberter Str. 25 a · Kempen · 0 21 52/51 03 55 · www.fit-and-joy.de

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Danke, für Dein 
Vertrauen und  
Danke für 
Deine Treue!



Kirche im BLICK

Von Sylvia Bolz, Kranken-
hausseelsorgerin im Hospital
zum Hl. Geist Kempen

02 | NiB 
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Versichern • Bausparen

Alltag?!

Davon sind wir doch im Mo-
ment ziemlich weit entfernt.
Denn – dieses Virus stellt
alles auf den Kopf und
Nichts ist mehr wie es war!
Unser Leben ist buchstäblich
auf den Kopf gestellt wor-
den – und niemand ist
davon ausgenommen –
weltweit!
Das ist nicht nur eine große
Herausforderung. Das ver-
unsichert, macht Angst und
bringt manchen an die
Grenze seiner eigenen Kraft,
seiner Nerven, seiner Exis-
tenz.  Und das im persönli-
chen Leben genauso wie auf
allen anderen Ebenen –
weltweit!
Vieles ändert sich so schnell
(wieder ), dass ich kaum hin-
terherkomme.
Nein, auch ich habe mir so
etwas nicht vorstellen kön-
nen und auch keine schnelle
Antwort auf die Frage nach
dem Warum und Wozu.
Sehr oft habe ich in diesen
Tagen den Wunsch nach
dem vertrauten Alltag und
nach Normalität gehört.
Hier im Krankenhaus be-
gegne ich ihm ganz häufig:
jeder Krankenhausaufent-
halt reißt aus dem Alltag
heraus und verunsichert.
Aber in dieser Corona-Zeit
sehnen sich nicht nur Pa-
tienten nach ihrem „norma-
len“ Leben. Ich begegne
diesem Wunsch jetzt fast
überall. Der Alltag mit sei-
nen Verpflichtungen, Ge-
wohnheiten und seinem
Rhythmus ist auch ganz
schön entlastend. Das spü-
ren wir jetzt … wo er so
nicht mehr da ist. Die meis-
ten Tage sind All–Tage.
Unser Leben findet überwie-
gend alltags – und nicht fei-
ertags – statt. 
Wie auch immer unser All-
tag jetzt aussieht oder in

Zukunft aussehen wird –
eins ist mir ganz sicher:
Gott ist dabei!
Als Christen glauben wir an
einen Gott, dessen Marken-
zeichen das DA – SEIN ist.
Jahwe wird er genannt. Das
heißt übersetzt: Ich bin der
ICH BIN DA!
Egal ob die Welt gerade
Kopf steht, ob unser Leben
sich neu finden muss oder
ob gerade Zeit zum Luftho-
len ist: Gott ist dabei! Wir
sind nicht allein! ER geht
mit!
Jesus verspricht seinen Jün-
gern: Ich bin bei euch, alle
Tage, bis zum Ende der Welt!
Dieses Versprechen gilt auch
uns: Er ist bei uns – bei
jedem Schritt den wir tun!
Ob DU seit Wochen zu
Hause sitzt und deine Fami-
lie nicht treffen darfst …
Ob Du Sorge hast um Dei-
nen Arbeitsplatz…
Ob Du krank oder gesund
bist…
Ob Du ohne Pause im Ein-
satz bist für andere…
Ob Du …
ICH BIN DA
Ich verlasse Dich auf keinen
Fall!
Ich bin dein Alltags-Gott!
Das gibt mir Kraft und Zu-
versicht in dieser Zeit.
Bleiben Sie gesegnet

Sylvia Bolz

Übrigens: Bei jedem Spa-
ziergang entdecke ich in den
Fenstern die Regenbogen-
botschaft der Kinder: Wir
schaffen das ! Der Regenbo-
gen ist seit langer Zeit Zei-
chen des Bundes zwischen
Gott und den Menschen:
Gott bindet sich an uns!
Jedes Bild erinnert mich
genau daran – Gott ist
schon da… wo auch immer
ich gehe! DANKE! 

�

Da haben wir 
den Salat

In der Burg

Kreisarchiv in
Kempen ist

geöffnet 
Kempen.  Als erste Ein-
richtung des Kreises Vier-
sen hat das Kreisarchiv
den Hauptsitz in der
Kempener Burg, Thomas-
straße 20 in Kempen
wieder geöffnet.

Die Öffnungszeiten sind
montags bis donnerstags, 9
bis 16 Uhr und freitags, 9
bis 14 Uhr. 
Für Besucher gelten Ab-
stands- und Hygieneschutz-
maßnahmen, wie das Tragen
eines Mund- und Nasen-
schutzes. Desinfektions-
schutzspender stehen eben-
falls bereit. 

Die Arbeitsplätze sind wei-
ter als gewohnt auseinan-
dergestellt. Insgesamt ste-
hen in Kempen fünf Ar-
beitsplätze im Lesesaal
sowie ein Platz für digitale
Recherche zur Verfügung. 

�
Fotoausstellung im Foyer des Rathauses Kempen

„Spuren der Geschichte”, leider 
nur durchs Fenster

Kempen. Bis zum 29. Juni ist im Foyer des Rathauses in Kempen  eine Fotoausstellung
mit dem Titel “... Spuren der Geschichte: Von Kratzsteinen, Mauerankern und Fassa-
denköpfen” zu sehen. Vorerst kann die Ausstellung nur von draußen aus betrachtet
werden, da das Rathaus für den Publikumsverkehr noch geschlossen ist. Der Autor Ger-
hard Kuhl, der im vorigen Jahr unter dem selben Titel ein Buch veröffentlicht hat, zeigt
großformatige Aufnahmen von Kratzsteinen, Mauerankern und von vielen Fassaden-
köpfen aus Kempen. Auch zwei originale Maueranker können betrachtet werden. Das
Buch zur Ausstellung gibt es in den örtlichen Buchhandlungen.                                                  

�



spielt jeden Abend mit
seiner großen Liebe in
diesen „Ich-halte-
Abstands-Tagen" online.
Wie sich das so gehört,
ohne Schummeln. Mitt-
lerweile ist er auch in sei-
nem Verein schon derje-
nige, der die meisten Tur-
niere gespielt hat. Auch
das soll wohl so sein und
auch das, als Zeichen des
Älterwerdens, bringt sein
Ego keinesfalls in Wal-
lung. Das Leben schreibt
die schönsten Geschich-

ten, ist denn
auch seine Er-
kenntnis, die er
auch in seinem
e i g e n e n
Schachblog hu-
moristisch be-
schreibt. Trotz
der „beschränk
(t) en (den)” Co-
rona. Beispiel-
haft und ganz
im Stile eines
echten „Groß”-
Meisters, wie
unser Thomas
findet.

+++ Wer sich
seit Montag
auch wieder des

Lebens und insbesondere
des aktiven Arbeitslebens
freut, sind die Friseure,
wie unser Reporter erfah-

wie er unserem interes-
sierten Reporter gut erklä-
ren konnte. Auf dem
Schrieversgäßchen gibt es
jetzt das so genannte

Fenster zum Lese-Glück.
Was inzwischen wohl
(fast) jeder in Grefrath
weiß und die Nachfrage -
natürlich mit gehörigem

Abstand und Mundschutz
- vor dem besagten Fens-
ter auch bestätigt. Wie es
in den sozialen Medien
von Facebook & Co auch
gerne verbreitet wurde,
gibt es bei ihm auch die
Pizza. Ja, genau. Die
Pizza. Natürlich - und nur
- die in reiner Buchform.
Die besonders für Singles,
ein wahrlich schmackhaf-
ter Genuss zum Lesen,
selber backen und genie-
ßen werden kann. Voraus
gesetzt, man(n) kann
lesen. An seinem Gesicht
kann man allerdings auch
ablesen, was ihm seit
Ende Februar fehlt, und
wo der Phantomschmerz
herrühren muss: seine
wunderbaren Kultur-
abende. Immer wieder
montags war es, wie
unser Thomas weiß, und
immer wieder neu, span-
nend und belebend. Aber
dafür hat er ja das Schach
spielen. Gott sei Dank. Als
Schach-Neurotiker (frei
nach Woody Allen...) ge-
niesst er seine gesunde
und positive Droge und

+++ Das Kempener
Früchtehaus hat mal wie-
der 'was Köstliches. Ja,
wie schon so oft. Seit mitt-
lerweile jetzt schon 17
Jahren gibt es auf der Ju-
denstraße ausgewählte
Früchte- und Feinkost-
Spezialitäten vom Aller-
feinsten und zumeist aus
familiengeführten Manu-
fakturen. Inhaber Attila
Baum und Lebensgefähr-
tin Dorothea Küpper sind
wieder - in aller Beschei-
denheit - fündig gewor-
den. Dieses Mal in
Sizilien, ja, sozusagen
gegenüber der Stiefel-
spitze von Italiens
Stiefel. „Paste di Man-
dorla” nennt sich das
typische Mandelge-
bäck in verschiede-
nen Variationen. Un-
ser Reporter durfte
bzw. musste natürlich
(aber erst nach seiner
Fastenzeit!) probieren.
Si, si fantastico. Und
natürlich tutto, tutto
bene. Und wie! Und
weil das vielleicht für
den ein oder anderen
zum Muttertag zu
wenig erscheint, gibt
es noch etwas Süßes
aus Sizilien dazu: Can-
noli. Sozusagen Florenti-
ner in Röllchenform.
Genauer gesagt sind es
krokante Mandelröllchen,
gefüllt mit Pistazien-,
Schokoladen-, Vanille-
oder Haselnusscreme.
Auch hier das gleiche Er-
gebnis: „leider” köstlich!
(Leider wegen der großen
Verführung einfach im-
mer mehr zu essen...)
Mama darf sich freuen.

Oder auch Papa. Oder
wer auch immer. Grazie,
Kempener Früchtehaus
und arrivederci. Bis zur
nächsten Begegnung der
besonders süßen Art... 

+++ Wer in diesen unsäg-
lichen Corona-Tagen mit
kreativem Humor und
Einfallsreichtum auf sich
aufmerksam macht, ist der
bekannte und auch sehr
geschätzte Grefrather
Buchhändler Karl Groß,
sowie seine Lebensgefähr-

tin Regina Ringpfeil. Er ist
- sozusagen aus der ver-
ordneten Be- und Ein-
schränkung seiner Tätig-
keit und seiner Arbeit - in
diesen Tagen selber zum
Herausgeber geworden.
Ja, er gibt sie selber und
auch ganz persönlich he-
raus: Seine Bücher. Seine
Kommentare und seine
Empfehlungen, diese aber
auch schon vorher am Te-
lefon - wie gewünscht -

47906 Kempen · Industriering Ost 56 · Telefon 510600
47929 Grefrath · Gartenstraße 15 · Telefon 3224

www.malerbetriebe-horst.de
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Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 02152-1085

Top Haarschnitte
und Perücken vom

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT +++

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

ren durfte. Ja, endlich!
Nachderm einige schon
aus Ermangelung an Ar-
beit ihre Hecken und
Pflanzen mit einem fran-
zösischen Facon-Schnitt
versehen haben und
schon mit der Dauerwelle
für die Ligusterhecke an-
fangen wollten, geht es
doch jetzt wieder an die
inzwischen bei sehr vie-
len unsortiert und unfri-
siert anzusehende Haar-
pracht. Wie unser Thomas
aber von Kempens be-
kanntestem Coiffeur Tors-
ten Lüppertz von der Ra-

benstraße erfahren durfte,
gibt es doch einige ganz
wichtige Veränderungen
und Regeln zu beachten
und einzuhalten. Neu ist
zum Beispiel die Regel,
dass Damen und Herren
nicht mehr ihre Haare
selber fönen dürfen, son-
dern entweder fönen las-
sen müssen oder mit
feuchten Haaren wieder
den Salon verlassen dür-
fen. Aber eigentlich eher
müssen. Für junge Leute
bzw. Kinder mit Eltern-

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

by RZV RehaZentrum
Viersen GmbH

Mund- und Nasen-Masken/Desinfektion
zu günstigen Preisen: 
5 textile Mund-/Nasen-Masken 20,00 €

1 N95/FFP2 Maske jetzt nur 4,95 €

0,5 Liter Hände-Desinfektion jetzt nur 9,95 €

1,0 Liter Hände-Desinfektion jetzt nur 17,95 €

DIE  ZUKUNFT  KEMPENS 
„NEU“  DENKEN  UND  PLANEN!

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

  STÜCK  
FÜR STÜCK 

GERADE IN UND NACH 
DER CORONA-KRISE!





Anhang, muss der beglei-
tende Elternteil den Salon
solange verlassen, bis das
Kind frisch frisiert wieder
abholbereit ist, so die
neuen und zum Teil noch
unbekannten Regeln.
Weiter muss der Kunde
nebst Kundin vorläufig
ohne die obligatorische
Tasse Kaffee auskommen.
Auch dieser Verzicht ist
nicht jedem einleuch-
tend... Alle weiteren Vor-
schriften, einschließlich
des freudigen Umarmens
oder ausgeprägten Hän-
deschüttelns und vor lau-
ter Dankbarkeit auch zu-
weilen des Hän-
de küssens, ob
der gelungenen
Wiedergeburt der
gestylten Haar-
pracht, sind un-
tersagt und ste-
hen auch auf di-
versen Merkblät-
tern und als Aus-
hang jederzeit
sichtbar für Je-
dermann. Damit
auch nichts schief
läuft, im Freuden-

taumel und den bevorste-
henden Jubel-Arien auf
den Meister aller Verschö-
nerungs-Haarklassen.

+++ Mütter sind das
Beste der Welt, finden
auch in diesen Tagen Nor-
bert und Nicola Birker
vom Weinhaus Vino Do-
nino auf dem Neimeshof.
Und weil das so ist, gibt es
bei ihnen vom 7. bis zum
9. Mai auf alles, was Müt-
ter „ganz bestimmt” ger-
ne trinken, wie Prosecco
oder diverse Sektsorten,
einen Muttertags-Nach-

lass. Vom Rosé-Sekt aus
dem Treviso, über ver-
schiedene Prosecco-Sor-
ten aus dem Hause Di
Mio, bis hin zu einem
spritzigen Sauvignon aus
Österreich aus dem
Hause Waberer. Darüber
hinaus und auch ganz
frisch eingetroffen ist der
„Casale Bondoni Rocheta
2018”, wie Nicola Birker
unserem Reporter gerne
mitteilte, der mit der be-
sonders harmonischen
Pfirsich- und der dezent
reifen Aprikosen-Note
schon alleine eine Best-
note verdient. Ein Genuss,
eigentlich nicht nur für
Mütter. Oder der Casale
Bondoni Lugana 2019,
mit einem echten Garda-
see-Feeling im Glas. Auch
das ein Genuss und fast so
schön wie eine Urlaubs-
reise gen Süden an den
besagten See. Wer sich zu
guter Letzt auch noch mit
einem vollkommen neu-
en Rosato mit viel Frische
und dezenten Noten von
Beeren anfreunden möch-
te, sollte sich beeilen.
Nicht nur weil Mutter die
Beste ist, sondern auch
weil Vater und eigentlich
der ganze Rest der Fami-
lie doch auch mal wieder
so gerne das Dolce Vita
des Lebens geniessen
möchten, aber bitte ohne
die Tante Corona...

�
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Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

www.metallbau-hox.de 
Kempen-St. Hubert · Breite Straße 38 · Tel. 02152/73 40 · Fax 02152/8145

Metallbau GbR

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Marion Breuer-te Heesen
47906 Kempen, Kuhstr. 3, Tel. 02152 - 809 56 55 
Mo.-Fr. 10-13 Uhr und 15-18.30 Uhr und Sa. 10-14 Uhr

decoration.
„Mit schönen Dingen leben”   

RÄUMUNGSVERKAUF

WEGEN GESCHÄFTS-

AUFGABE!

Ausgefallende Geschenkideen
(nicht nur) zum Muttertag.

Wichtig: Bitte Gutscheine einlösen!

Vom 8. bis 10. Mai werden in ganz Deutschland Vögel gezählt.

Stunde der Gartenvögel vom 8. bis 10. Mai

Vögel zählen am 
Muttertagswochenende 

Niederrhein.Amsel,Dros-
sel, Fink und Star - die
„Stunde der Gartenvö-
gel“ ist wieder da. Vom 8.
bis 10. Mai werden in
ganz Deutschland Vögel
gezählt. Der NABU ruft
gemeinsam mit der NAJU
und dem Landesbund für
Vogelschutz (LBV) dazu
auf, eine Stunde lang
Vögel zu beobachten, zu
zählen und zu melden. 
Je mehr Menschen teilneh-
men, umso aussagekräftiger
sind die gewonnenen Ergeb-
nisse. Viele Menschen haben
in den letzten Wochen wäh-
rend der Ausgangsbe-
schränkungen den Wert der
Natur vor ihrer Haustür wie-
der neu schätzen gelernt.
Gartenvögel haben dabei in
diesem Frühling sicherlich

deutlich mehr Aufmerksam-
keit erfahren als in anderen
Jahren. 
Der NABU hofft, dass sich
dies in einer besonders
regen Beteiligung an der

Vogelzählung niederschlägt.
Wer mehr Natur in seinem
Umfeld erleben und Garten-
vögeln helfen möchte, sollte
seinen Hof oder Garten zum
Mini-Naturschutzgebiet
machen. Beim NABU gibt es
auch viele Tipps für einen
vogelfreundlichen Garten.
Im vergangenen Jahr hatten
über 76.000 Vogelfreunde
bei der Stunde der Garten-
vögel mitgemacht und Be-
obachtungszahlen aus fast
52.000 Gärten gemeldet.
Gemeinsam mit der Schwes-
teraktion, der „Stunde der
Wintervögel“ handelt es sich
damit um Deutschlands
größte wissenschaftliche
Mitmach-Aktion.
Weitere Infos unter www.
stundedergartenvoegel.de

�
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Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

24. Mai 2020
Mail: nib@az-medienverlag.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.

TOP-
MAI-

AKTION
TOP-
MAI-

AKTION

Niederhein. Rund 12 Mil-
lionen Menschen sind
Mitglied in einem der fast
10.000 Fitnessstudios in
Deutschland. Durch die
Verordnungen der Länder
im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie
mussten alle Fitnessstu-
dios in Deutschland
schließen, so dass die
Menschen nicht mehr
ihrem Sport nachgehen
können. Dabei ist Fit-
nesstraining gerade jetzt
wichtig und unabding-
bar, damit die Menschen
gesund bleiben. Die For-
derung, die Fitnessstu-
dios wieder aufzuma-
chen, wird immer lauter.
Auch die Kempener Stu-
dios, das TC und das Fit &
Joy,  unterstützen  diese
Forderung.
Training stärkt die Muskula-
tur und das Herz-Kreislauf-
System sowie das Immun-
system. Damit hat das Trai-
ning unmittelbar Einfluss
auf Lunge und Atemmusku-

Betreiber und Besucher: Macht die Studios wieder auf!

Fitnesstraining ist 
systemrelevant

latur, so Dr. Kurt Mosetter,
Experte der Allianz für Ge-
sundheit. 
Fitnessstudios seien damit
ein bedeutender Faktor in
der erfolgreichen Bekämp-
fung der Corona-Pandemie.
Durch das gezielte Training
würden Risikogruppen im
Zusammenhang mit der ak-
tuellen Pandemie reduziert,
so die Befürworter einer
baldigen Wiederöffnung der
Studios.  
Unstreitig ist, dass die Fit-
nessstudios in Deutschland
mit ihren 220.000 Mitarbei-
tern einen erheblichen Bei-
trag zur Gesundheit der
Bevölkerung leisten. Viele
Menschen versterben, ge-
rade weil sie keinen Sport
treiben, so z.B. an Herz-
Kreislauferkrankungen,
Übergewicht, Diabetes, Be-
wegungsmangel, Bluthoch-
druck, hohen Triglycerid-
Werten und wegen fehlen-
der Muskulatur, die zu tödli-
chen Stürzen führt usw. 
Auch deshalb sei eine

Folge von Corona 

Kurzarbeit 
im AquaSol

Kempen. Bedingt durch
die Corona-Krise ist die
Sauna und Wasserwelt
AquaSol seit einigen Wo-
chen für Gäste nicht zu-
gänglich. Es gibt es noch
keine konkrete Aussage,
wann Freizeiteinrichtun-
gen entweder einen ein-
geschränkten oder den
normalen Betrieb wieder
aufnehmen dürfen. 
Die Geschäftsführung der
Stadtwerke Kempen und die
Bäderleitung haben dafür
gesorgt, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im
AquaSol  bis zum 30. April
keine Einschränkungen in
der Beschäftigung erfahren
haben. Bewerkstelligt wurde
dies durch das Vorziehen der
Grundreinigungs- und War-
tungsarbeiten für die kom-
mende Freibadsaison im
AquaSol, die am 1. Mai hät-
te starten sollen.
Diese Arbeiten sind inzwi-
schen abgeschlossen. Den-
noch kann der Bade- und
Saunabetrieb nicht wieder
aufgenommen werden. Lei-
der bedeutet dies, dass wei-
tere Beschäftigungsmög-
lichkeiten für das Team 
im AquaSol während der
Schließungszeit entfallen.
Die Stadtwerke Kempen
haben daher ab dem 10. Mai
Kurzarbeit für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
des AquaSol angemeldet. 
Die Umbauarbeiten im Aqua
Sol laufen uneingeschränkt
weiter und liegen gut im
Zeitplan. Sobald die Regie-
rung die Beschränkungen
aufhebt oder lockert, wer-
den die Stadtwerke Kempen
den Betrieb  wieder aufneh-
men und in die Freibadsai-
son starten.                     �

Tischtennisspieler beim LC gesucht

Sportlich und gesellig
Kempen. Der Kempener LC sucht für den Tischten-
nisverein neue Mitglieder. Wolfgang Kölling:  “Wir su-
chen aktive Spieler, aber auch Menschen, die in den
letzten 20 Jahren keinen Schläger mehr in der Hand
gehalten haben. Unser Verein zeichnet sich dadurch
aus, dass wir sehr gesellig sind und neben dem Tisch-
tennis das Feiern großschreiben”. Im Bild die 2. Mann-
schaft, die in der letzten Saison von der 1. Kreisklasse
in die Kreisliga aufgestiegen ist. Alle Infos bei Wolf-
gang Kölling, Tel. 0172 9856486. 

�

schnelle Wiedereröffnung
der Fitnessstudios notwen-
dig; natürlich unter Einhal-
tung von Hygiene und Ab-
standsregeln. Dabei könne
die Anzahl der im Fitness-
studio trainierenden Perso-
nen stets so begrenzt wer-
den, dass der Mindestab-
stand gewährleistet ist. 
Der Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn äußerte
sich kürzlich gegenüber der
Funke Mediengruppe: "Wer
mit dem nötigen Abstand zu
anderen in einem Geschäft
einkaufen geht oder sich
beim Sport im Fitnessstudio
fit hält, sollte das tun kön-
nen."
Zudem: bei der Verfolgung
von Infektionsketten könn-
ten Fitnessstudios die Ge-
sundheitsbehörden deutlich
besser unterstützen als bei-
spielsweise Supermärkte, der
Einzelhandel oder die Gas-
tronomie. Denn dem Fit-
nessstudio sind die Kontakt-
daten seiner Besucher, also
der Mitglieder, bekannt. �



Für den erholsamen Schlaf im Einsatz

Schwedenbetten aus Kerken 
Kerken (bit). Ausgeruht und
munter aufwachen, nach
einer Nacht voll erholsamen
Schlaf, wer träumt nicht
davon? Träumen muss man
davon nicht, es kann Reali-
tät werden, allerdings muss
der Betreffende dafür etwas
tun. Der Spruch „Wie man
sich bettet, so schläft man“
ist nicht einfach daher ge-
sagt, sondern eine Tatsache.
Guter Schlaf ist lebensnot-
wendig, aber für viele Men-
schen nicht so einfach

umsetzbar. Auch wenn viele
persönliche Faktoren eine
Rolle spielen und daher
nicht leicht geändert wer-
den können, so können den-
noch die Rahmenbedingun-
gen für erholsamen Schlaf
gestellt werden. Hier kommt
die Firma Schwedenbett aus
Nieukerk ins Spiel. Sie bietet
handgefertigte Boxspring-
betten an, die nach den per-
sönlichen Wünschen und
Bedürfnissen eines jeden
Kunden konfiguriert wer-

den. Auf einer Fläche von
über 700 Quadratmetern
präsentiert Schwedenbett
im Verkaufs- und Schau-
raum ihre skandinavische
Linie an. 
Die Grundlage des Schwe-
denbettes sind Boxspring-
systeme, die vor allem in
den USA, aber auch in
Schweden und den anderen
skandinavischen Ländern
stark verbreitet sind. Dies
liegt in der außergewöhnli-
chen Schlafqualität. Box-

springbetten bestehen aus
einem massiven Holzrah-
men, der eine Federkern-
oder Tonnentaschenfeder-
kernmatratze im ge-
wünschten Härtegrad um-
schließt. Dazu kommt ein
sogenannter Topper. Es
handelt sich dabei um eine
wenige Zentimeter dicke
Auflage, die aus Materialien
wie Kaltschaum, Latex oder
Viscoschaum besteht. 
Je nach persönlichen Gege-
benheiten und Vorlieben
wird die entsprechende Va-
riante eines Boxspringbettes
angefertigt. Dies ermög-
licht individuellen Schlaf-
komfort. Bei der Schweden-
bett GmbH kann ein jeder
Kunde sein Idealbett kom-
plett konfigurieren. Größe,
Härtegrad, Polsterstoffe,
Topper, Farben und Kopfteile
– alles ist variabel. „Wobei
uns die fachlich fundierte
Beratung mit viel Zeit für
den Kunden auszeichnet.
Wir gehen ganz auf die indi-
viduellen Gegebenheiten
wie Körperform und -ge-
wicht sowie auf die Bedürf-

nisse und Ansprüche des
Kunden ein“, erläutert 
Geschäftsführer Sebastian
Hoff. 
Das gute Feedback der Kun-
den zeigt, dass man hier
bestens aufgestellt ist.
Ebenso wichtig ist dem Un-
ternehmen Transparenz. Es
gibt keine versteckten Zu-
satzkosten. Alle Serviceleis-
tungen sind im Preis inbe-
griffen, angefangen von der
schnellen Lieferung und
dem Aufbau des neuen Bet-
tes bis hin zur kostenlosen
Altbettentsorgung. Neben
dem individuellen Maßbett
bietet das Unternehmen
auch einen Lagerverkauf an,

Geschäftsführer Sebastian Hoff und Mutter Gerda
Meuskens-Hoff.

Gratis: 2 Spannbettlaken · Lieferung, Aufbau und Entsorgung Ihres alten Bettes kostenlos 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-17.30 Uhr Sa 11.00-14.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Schwedenbett GmbH
Kölner Str. 58

47647 Kerken-Nieukerk
Tel. 0 28 33/924 49-0

BOXSPRINGBETTEN 
       LAGERVERKAUF

Besuchen Sie uns auf 

unserer neuen Webseite

www.schwedenbett.de

Rabatt bis 
zu 50%*
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der sich durch den integrier-
ten Großhandel ergibt. Es
sind ständig mehr als 100
Betten zu günstigen Preisen
vorrätig. 

Info
Adresse: Schwedenbett,
Kölner Straße58 in Kerken/
Nieukerk.
Telefon: 02833/92449-0.

Öffnungszeiten: 
Montags bis freitags von 9
bis 17.30 Uhr und samstags
von 11 bis 14 Uhr sowie
Termine nach vorheriger
Vereinbarung. 
Internet: 
www.schwedenbett.de. �



Über diesen Weckruf zum Muttertag freut sich jede Mutter: 

„Frühstück ist fertig!“
N i e d e r -

rhein.Einbun-
ter Obstsalat,

frische Smoothies
oder Obst- und Ge-

müsesäfte, feine Brotauf-
striche, selbstgemachte
Marmeladen, ein Erd-
beerkuchen, dazu kna-
ckige Brötchen – hier die

VERLAGSSONDERSEITE  | MUTTERTAG

besten Genuss-Vor-
schläge der Obst- und
Gemüsekampagne “5
am Tag” für den Mutter-
tag.
Der perfekte Auftakt: ein
Familienfrühstück mit
Schmackhaftem aus Obst
und Gemüse. Los geht es
mit einer Marmelade aus
frischen Früchten. Die ge-
waschenen Früchte – zum
Beispiel Beeren, Kiwis,
Mangos oder Pfirsiche –
werden zunächst mit dem
Stabmixer püriert. 
Für Süße und Festigkeit
sorgt Gelierzucker „ohne
Kochen“, der danach dazu
gegeben wird. Wie bei
richtigen Marmeladen las-
sen sich diese schnellen
Fruchtaufstriche verfei-
nern: zum Beispiel mit Va-
nille oder etwas geriebener
Schokolade. Der fertige
Aufstrich wird im Kühl-
schrank aufbewahrt und
bleibt dort zwei bis vier
Wochen frisch.
Die herzhaften Dips lassen

AK
E

R
B

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

Gesundes 

zum Muttertag..
.

Spargel, 
Kartoffeln, 
Erdbeeren, 
Rhabarber, 
deutsches Gemüse
und viel Gesundes mehr!

sich am besten bereits am
Vorabend herstellen, da sie
einige Stunden im Kühl-
schrank stehen sollten. Zum
Frühstückschmeckt bei-
spielsweise Frischkäse, der
mit Avocados oder – ganz
frühlingshaft – mit kleinge-
schnittenen Radieschen und
frischem Schnittlauch ver-
mischt wird.

Die Naschkatzen der Familie
freuen sich über einen
selbstgemachten Erdbeer-
kuchen oder einen bunten
Obstsalat, der mit etwas Zi-
tronensaft und frischen
Kräutern wie Basilikum und
Zitronenmelisse gewürzt ist.
Frischer Obstsalat lässt sich
übrigens mit einem Klecks
Sahne oder cremig gerühr-
tem Naturjoghurt oder
Quark weiter verfeinern und
ist gleichzeitig eine gute
Grundlage für ein Müsli.
Ist alles vorbereitet, der Tisch
frühlingshaft gedeckt und
geschmückt, heißt es auch
schon: „Frühstück ist fertig!“.

Weitere Informationen über
die wertvollen Inhaltsstoffe
von Obst und Gemüse sowie
weitere Rezepte gibt es auf
der Website der EU-geför-

Inhaberin Barbara Sukatsch 

Judenstrasse 11  47906 Kempen   

Telefon 0160 - 977 497 87

www.kempenerrose.de

Jetzt Gutschein sichern!
Wert 80,- € aber nur 65,- € 

bezahlen! 

Muttertag!
Am 10. Mai ist 

Muttertag!
• tolle Geschenkideen 

• Retro Artikel 
• ausgefallene Kräuter 

und vieles mehr ...

derten Kam-
pagne 5 am Tag
unter www.5amtag. 
de. 

�



Peterstr. 32 • 47906 Kempen

Handtuch/Duschtuch
mit Bestickung, auch für 
den Papa!

Am 10.05. istMuttertag

Gerne liefern wir Ihnen auch weiterhin Ihre herzlichen 

BLUMENGRÜSSE DIREKT BIS 
ZU IHRER HAUSTÜR*!

Melden Sie sich einfach bei uns. 

BLUMEN zum Muttertag

0151 22 66 35 79

JETZT ANRUFEN!

Blumen Langenfurth Burgstraße 1- 47906 Kempen
*Unsere Lieferboten klingeln bei Ihnen und stellen den Blumenstrauß 
nach kurzer Absprache mit Ihnen kontaktlos vor der Tür ab.Lieferung 

in Kempen und Tönisvorst einschl. naher Umgebung

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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An Steinen 8, Kempen-St. Hubert
Tel: 0 21 52 / 71 22

Mo - Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr, 
So 10 bis 12 Uhr

Zum Muttertag die 
„St. Huberter 
Blumenkiste”
verschenken.
Ganz individuell und nach 
ihren Wünschen zusammen-
gestellt und noch vieles andere mehr...

Blumen, Kräuter und tolle Geschenke-Ideen!
Blumenhotline: 

0151 / 54 63 62 82

wir machen (fast) alles möglich

Auch wenn ein Besuch derzeit nicht möglich ist...

...das beliebteste Geschenk zum
Muttertag sind Blumen

Niederrhein. Ob
klassisch, ausgefal-

len, innovativ, natür-
lich oder im Trend - über
einen Blumenstrauß an

Muttertag freut sich jede
Mutter. Gerade jetzt in
Zeiten der Corona-Pande-
mie, in der wir strecken-
weise aus Schutz vor dem

Virus auf den persönli-
chen Kontakt mit den El-
tern verzichten müssen,
ist es eine besonders
emotionale Geste, mit
Blumen einfach einmal
Danke zu sagen - dafür,
dass Mama immer an un-
serer Seite ist, uns ver-
sorgt, bekocht, den
Haushalt schmeißt, arbei-
ten geht und in der Aus-
nahmesituation der Co-
rona-Zeit die Familie zu-
sammen hält und opti-
mistisch für uns bleibt,
auch wenn sie selbst an
ihre Grenzen kommt.

In den Blumenfachgeschäf-
ten laufen Floristen in die-
sen Tagen wieder zu
Höchstform auf. Sie präsen-
tieren Sträuße und florale
Arrangements in allen Far-
ben, Formen und Variatio-
nen als perfektes Danke-
schön für die Powerfrauen
sind, die den Rest der Fami-
lie durch den Alltag lotsen. 
Die meisten Menschen fin-
den den Muttertag gut und
nutzen ihn gern, um sich
mit einem persönlichen Ge-
schenk bei ihren Müttern zu
bedanken. Das mit Abstand
beliebteste Geschenk zum

Muttertag sind Blumen!
Und kreative Floral-Gestal-
ter in den Blumenfachge-
schäften halten eine Vielfalt
von individuellen Blüten-
Kreationen  und blumigen
Geschenkideen für den
Muttertag bereit. 

Insgesamt liegt das Ausga-
ben-Volumen  für Schnitt-
blumen in der Muttertags-
Woche nach Schätzungen
der Agrarmarkt Informa-
tion-Gesellschaft (AMI) zwi-
schen 160 und 170 Milli-
onen Euro in allen Absatz-
kanälen für Schnittblumen
und Pflanzen, davon rund
120 Millionen Euro für
Schnittblumen auf allen
Vermarktungsebenen. 

In den Blumengeschäften
sind die Umsätze in dieser
Zeit um rund 90 Prozent
höher als in einer durch-
schnittlichen Woche. Rund
60 Prozent des gesamten
Umsatzes für Schnittblu-
men entfallen auf ge-
mischte Sträuße und wer-
den vorwiegend in Blumen-
geschäften getätigt. 

Der Anteil von Monosträu-
ßen, die auch in anderen
Einkaufsstellen als im Fach-
handel gekauft werden,
nimmt kontinuierlich zu.
Der Preis für einen Misch-
strauß liegt in der Woche
vor dem Muttertag bei
durchschnittlich 16 EUR pro
Strauß im Blumengeschäft.
Hier können sich Verbrau-
cher auf Qualität, Service
und eine kreative blumige
Gestaltung verlassen, die
jeden Strauß zu einem blu-
migen Unikat machen.  

�

F E I N K O S T
kempener fru ̈chtehaus

Inhaber Attila Baum
Judenstr. 7, 47906 Kempen
Tel.: 02152 / 3387

Öffnungszeiten:
MO - FR 9.00 - 18.30 Uhr
SA 9.00 - 15.00 Uhr

kempener_fruechtehaus@t-online.de
www.kempenerfruechtehaus-feinkost.de
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Vater und Tochter nähen Masken und sammeln Spenden 

Alte Bettbezüge & Co. 
Wer spendet Stoffe?

Tönisvorst. Yvonne Stie-
ger und ihr Vater Werner
Wälter sind im Näh-Fie-
ber. In ihrer Freizeit
nähen sie Mund-Nase-
Masken, mehr als 200
Stück haben sie schon
produziert. Nun wollen
sie die Masken zusam-
men mit mehreren Apo-
theken in Vorst und St.
Tönis verteilen – und zu-
gleich Gutes damit tun.
Denn die Masken werden
nicht verkauft, sondern
mit der Bitte um eine
Spende für das Medika-
mentenhilfswerk action
medeor abgegeben. 
Mit den Spenden hilft ac-
tion medeor wiederum an-
deren Menschen in ärmeren
Ländern, sich vor dem Co-
rona-Virus zu schützen.
Die angesprochenen  Apo-
theken in Vorst und St. Tönis
waren sofort mit von der
Partie: „Bei dieser tollen Ak-
tion machen wir gerne mit
und bewundern  das ehren-
amtliche Engagement,“ so
Ralf Weckop von der Hirsch-
Apotheke in St. Tönis. 
„Gerne unterstütze  ich diese
sinnvolle Aktion und unser
Vorster Hilfswerk,“ sagt Re-
gina Bormann von der Vor-
ster Markt-Apotheke.  Letzte
Woche ist die Aktion auch in
der Paracelsus-Apotheke
angelaufen.
Zusätzlich zu der Mund-
Nase-Maske  gibt es eine
zweiseitige Anleitung, wie
die Maske korrekt zu tragen
ist. „Bei vielen ist zu beob-
achten,  dass die Nase mit
der Maske nicht bedeckt  ist,
und mit unserer Anleitung
wollen wir Empfehlungen
geben, wie die Maske zu rei-

nigen ist,“ so Yvonne Stieger.
„Vor dem ersten Tragen
sollte die Maske gereinigt
werden.“
Yvonne Sieger und ihr Vater
Werner Wälter haben viele
Vorbereitungen in die Ak-
tion investiert. „Bei der Ar-
beitsplanung ist mein Vater
toll, und die Ansprache der
Apotheken ist in erster Linie
mein Ding“ erläutert Stieger.
Sie geht davon aus, dass in
den Apotheken eine große
Nachfrage entsteht,  weil es
jetzt die Masken-Pflicht
gibt. Und in der Tat: die ers-
ten Mund-Nase-Masken
waren sehr schnell  ausver-
kauft. Für Nachschub wird
nun schnellstens gesorgt. 
Dafür brauchen Yvonne
Stieger und Werner Wälter
nun aber neue Stoffe, denn

die eigenen Vorräte gehen
langsam zur Neige. „Wer uns
beim Nähen, Bügeln oder
mit Stoffspenden unterstüt-
zen kann, ist herzlich will-
kommen“, sagt Stieger. 
Eng gewebte Baumwoll-
stoffe sind gefragt, weiß
oder bunt, „es gehen aber
auch alte Bettbezüge, da
diese Stoffe heiß gewaschen
werden können“, so Stieger.
Auch Oberhemden oder
Blusen eigneten sich als
Stofflieferanten für die
Masken, Gummiband-Spen-
den seien ebenfalls sehr
willkommen.

Wer die Aktion mit einer
Stoffspende unterstützen
möchte, kann sich bei Wer-
ner Wälter melden, Telefon
02156 – 8736.                 �

Yvonne Stieger näht Mund-Nase-Masken, die in Apo-
theken zugunsten einer Spende an action medeor ver-
teilt werden.

Terminverlegung 

„Affen-
theater“ erst

in 2021
Tönisvorst. Das Gastspiel
Herbert Knebels “Affen-
theater” am 15. Mai im
Forum Corneliusfeld, St.
Tönis, wird auf den 29. April
kommenden Jahres verlegt.
Die Karten hierfür behalten
ihre Gültigkeit.
Alle Informationen, auch
zur Kartenerstattung der
bisher ersatzlos abgesagten
Veranstaltungen dieser
Spielzeit findet man auf
www.stadtkulturbund-toe
nisvorst.de.                       �

Stadtverwaltung

Zutritt wieder
möglich

Tönisvorst. Publikums-
verkehr nach vorheriger
Terminvergabe per Tele-
fon oder per E-Mail: Das
ist ab dem 12. Mai in der
Tönisvorster Stadtver-
waltung wieder möglich. 
Um den Zutritt im Sinne
des Infektionsschutzes zu
steuern, gibt es – je nach
Dienstleistung und Abtei-
lung - feste Zeiten, in
denen Termine vergeben
werden. Diese Termine kön-
nen telefonisch oder per E-
Mail  vereinbart werden. 
Einzige Ausnahme: die Ab-
teilung Finanzen an der
Hospitalstraße. Hier gelten
wieder die regulären Öff-
nungszeiten. Wer persönli-
che Kontakte weiter redu-
zieren möchte, kann sich -
wie bisher während der
Pandemie - gerne weiter
per E-Mail und telefonisch
melden.
Alle Infos unter www.toe
nisvorst.de                       �

Kindertagesstätte St. Antonius 

Maibaum statt 
Richtkranz

St. Tönis. Die bunten Bän-
der des Maibaums flat-
tern im Wind. „Hoff-
nung“, „Glück“, „Lebens-
freude“, „Neubeginn“
steht auf Schildern, die
neben dem geschmück-
ten Bäumchen am Bau-
zaun hängen. „Eigentlich
wollten wir ein Richtfest
feiern, jetzt, da der Roh-
bau fertig ist“, erklärt
Luisa Casula-Schaub, Lei-
terin der katholischen
Kindertagesstätte St. An-
tonius. Wegen der Co-
rona-Epidemie sei das
aber leider nicht möglich
gewesen. 
Seit November wird auf
dem Grundstück vor der jet-
zigen Kindertagesstätte an
der Corneliusstraße eine

neue Kita gebaut. Mehr als
zwei Millionen Euro inves-
tieren das Land NRW, das
Bistum Aachen, die Stadt
Tönisvorst und die Trägerge-
sellschaft Horizonte. 

Der 800 Quadratmeter gro-
ße Neubau, der im Dezem-
ber bezogen werden soll,
bietet Platz für 88 Kinder
zwischen zwei und sechs
Jahren, die auf vier Gruppen
aufgeteilt sind. 
Sobald der Neubau bezogen
ist, sollen das bisherige, gut
50 Jahre alte Gebäude ab-
gerissen und ein großzügi-
ger Außenspielbereich an-
gelegt werden. Im Frühjahr
2021 sollen alle Arbeiten ab-
geschlossen sein. 

�

Round Table sagt Termin am 4. Juli ab

„Rock am Rathaus“ fällt aus
Tönisvorst. Üblicherweise  hätte auch in diesem Jahr am
Ende der ersten Sommerferienwoche Round Tables „Rock
am Rathaus“  in St. Tönis stattgefunden, doch die für den
4. Juli geplante Veranstaltung ist für dieses Jahr ausge-
setzt. „Wir können heute nicht absehen, ob und welche
behördlichen Erlasse im Sommer noch in Kraft sein wer-
den“, so der diesjährige Präsident Jan Meinel.              �

Seit November wird auf
dem Grundstück vor der
jetzigen Kindertagesstätte
St. Antonius in St. Tönis
an der Corneliusstraße
eine neue Kita gebaut.
Der Rohbau ist fertig, 
s. Text unten.
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Inh. Melanie Barth-Langenecker Augenoptikermeisterin
Hochstraße 30 - 47918 Tönisvorst
Tel.: 0 21 51 - 79 08 80 - Fax.: 0 21 51 - 99 41 49 

Besuchen Sie unsere neue Internetseite: www.optik-scholl.info!

NiB | 11

Neues Einsatzkonzept für Königshüttesee in Kempen

„Das ist kein rechtsfreier
Abenteuerraum”

Kempen. Für den Königs-
hüttesee in Kempen gibt
es ein neues Einsatzkon-
zept. Mit umfangreichen
Kontrollen wird fortan
gegen die zahlreichen Re-
gelverstöße dort vorge-
gangen. Dies betrifft
Menschen, die dort illegal
baden, grillen oder par-
ken. Grundlage ist ein ge-
stufter Einsatzplan, auf
den sich der Kreis, die
Stadt Kempen und die Po-
lizei geeinigt haben. Ein
Teil des Privatgeländes ist
als Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesen.
Landrat Dr. Andreas Coenen
erklärt: "Wir nehmen es
nicht hin, dass sich der Kö-
nigshüttesee zu einem
rechtsfreien Abenteuerraum
entwickelt. Die Corona-Pan-
demie macht ein konse-
quentes Einschreiten noch
dringlicher. Angesichts der
Kontaktverbote ist es ver-
antwortungslos, wenn Men-
schen sich dennoch in
Gruppen am See treffen."

schreiten vor. Die Maßnah-
men der Ordnungsbehörden
reichen je nach Lage von
kleineren Spontankontrollen
durch Mitarbeiter des Ord-
nungsamts der Stadt Kem-
pen, bei denen Polizei nur 
im Bedarfsfall angefordert
wird, bis hin zu Großkon-
trollen mit mindestens 20
Beamten des Ordnungsamts
und der Polizei.
Dabei werden Verstöße wie

Parken außerhalb eingerich-
teter Stellplätze, lagern, gril-
len, baden, Feuer machen
oder Abfall hinterlassen ge-
ahndet. Zu den Maßnahmen
gehören Verwarnungen (in
einfachen Fällen bei Ersttä-
tern), Bußgelder, Anzeigen
wegen Hausfriedensbruchs,
Platzverweise und Strafan-
träge, Abschleppaktionen
von Autos im großen Stil
sowie Verkehrskontrollen.

Der Stufenplan basiert auf
einer Analyse der Vorgänge
am Königshüttesee im ver-
gangenen Sommer durch
eine gemeinsame Arbeits-
gruppe des Kreises Viersen,
der Stadt Kempen und der
Polizei.

"Die Auswertung der Vor-
gänge aus dem letzten Jahr
hat gezeigt, dass sich einige
Bürgerinnen und Bürger of-

fensichtlich mit einer Mi-
schung aus Rücksichtslosig-
keit und Selbstverständ-
lichkeit sowie ohne jedes
Unrechtsbewusstsein über
die bestehenden Verbote
und nicht zuletzt über die
Rechte des Eigentümers hin-
weg setzen", sagt Ingo
Schabrich, Kreisdirektor und
Dezernent für Jugend, Fa-
milie, Bildung und Kultur.

�

Kempens Bürgermeister Vol-
ker Rübo stellt klar: "Das
Ordnungsamt ist täglich im
Einsatz, und alle illegalen
Besucher des Königshütte-
see müssen damit rechnen,
kontrolliert zu werden, je-
derzeit. Verstöße werden
ausnahmslos verfolgt und
konsequent zur Anzeige ge-
bracht."
Das neue Einsatzkonzept
sieht ein stufenweises Ein-

Die Maßnahmen der Ordnungsbehörden reichen von
kleineren Spontankontrollen durch Mitarbeiter des Ord-
nungsamts bis hin zu Großkontrollen mit mindestens 20
Polizisten. 

Am  Königshüttesee in Kempen hatte es in den letzten Jahren immer wieder Ärger ge-
geben durch Leute, die dort dort illegal baden, grillen oder parken. Für diesen Som-
mer sind umfangreiche Kontrollen geplant.

Beim Kauf einer neuen Brille schenken wir Ihnen 
eine zweite Fassung aus dem Vorjahr und dazu 

erhalten Sie das zweite Paar Gläser in gleicher 
Glasstärke zum halben Preis.

Wir laden Sie herzlich zu einem
kostenlosen Sehtest ein und 
erstellen gemeinsam Ihr 
persönliches Sehprofil.

Aktion 

gilt bis 

zum 

31. Mai

Lassen Sie sich
beschenken.
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Spargel Erdbeeren

Erdbeeren

Gute Noten
von den 

Verbraucher-
schützern

Niederrhein. Erdbeeren
gehören zu den belieb-
testen Obstsorten in
Deutschland. Dement-
sprechend werden sie
von der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung
der Bundesländer auch
häufig auf Rückstände
von Pflanzenschutzmit-
teln untersucht. In den
vergangenen Jahren wa-
ren es pro Jahr rund 900
Proben. Ergebnis: So gut
wie alle waren in Ord-
nung!

Erdbeeren aus Deutschland
wurden durchschnittlich
seltener beanstandet (0,1
Prozent) als solche aus an-
deren EU-Staaten (0,26
Prozent). 

In 14 Prozent der Erdbeeren,
die in den vergangenen fünf
Jahren kontrolliert wurden,
konnten keine Rückstände
nachgewiesen werden. Bei
Bio-Erdbeeren werden deut-
lich weniger Rückstände ge-
funden: In 87 Prozent der
Proben wurden keine Rück-
stände nachgewiesen.   

�

Lambada

Fakten rund um den Spargel

Stangenweise
Infos

Niederrhein. Bei keinem
anderen Gemüse geraten
Genießer derart ins
Schwärmen. 
Mit über 133.000 Tonnen
(2018) ist Deutschland der
größte Erzeuger in Europa.
Und das aus gutem Grund.
Denn deutsche „Spitzenge-
nießer“ lieben ihren Spargel
regional und saisonal und
jede Region hat ihre eigenen
Favoriten. Auf mehr als
29.000 Hektar werden gut
80 Prozent des in Deutsch-
land gekauften Spargels an-
gebaut. 

Spargel nimmt unter allen
Gemüsesorten die größte
Anbaufläche in Deutschland
ein. Mit 29.000 Hektar mehr
als die beiden Inseln Feh-
marn und Sylt zusammen.
Geerntet wird dabei aber
auf aktuell 23.408 Hektar.
Die restlichen 5.106 Hektar
sind sogenannte Junganla-
gen. 
In sandigem, lockerem und
steinfreiem Boden wächst
Spargel am besten. Er er-
wärmt sich schnell, fördert
so das Wachstum und

macht auch das Stechen
leichter. 
Zu Saisonbeginn wächst der
Spargel noch etwa 1cm pro
Tag und braucht etwa 20 bis
25 Tage bis er „ausgewach-
sen“ ist. Ab Saisonmitte geht
es dann schneller. Der Spar-
gel wächst dann bis zu 5 cm
pro Tag.
Spargel ist nur dann weiß,
wenn kein Licht an den Trieb
kommt. Deshalb wird der
sandige Boden zu den uns
bekannten, langen Dämmen
aufgeschüttet. So kann der
Spargel während des ge-
samten Reifeprozesses im
Dunklen wachsen und bleibt
weiß. Reckt der Spargel zum
Ende der Wachstumszeit
seinen Kopf ins Freie, ver-
färbt er sich innerhalb kür-
zester Zeit blau-violett. Für
Franzosen eine Delikatesse!
In Deutschland werden da-
gegen eher die weißen
Köpfe bevorzugt. Grüner
Spargel wird dagegen kom-
plett oberirdisch angebaut
und durch Fotosynthese
grün.
Quelle: Deutschland – Mein
Garten.de                          �

Irmgard und Klaus Fruhen (r.) mit Sohn Bernd (m.) in
ihrem neuen 1.500 qm großen Erdbeer-Gewächshaus
auf ihrem Obst- und Gemüsehof in Vorst, wo es neben
frischen Erdbeeren, Spargel, Obst und Gemüse noch vie-
les andere zu kaufen gibt.

Erdbeer-Ruccola-Salat
Zutaten für 4 Personen

225 g Ruccola
1 Bund Basilikum
500 g Erdbeeren
50 g Parmesan gerieben
4 EL Pinienkerne
8 EL Olivenöl
50g Honig
5 EL Balsamico hell
Salz & Pfeffer

Zuerst aus Ruccola, Basili-
kum und Erdbeeren (halbie-
ren oder vierteln) einen Salat
machen. Dann aus Oli-
venöl, Honig und Balsamico
hell ein Dressing machen
und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Pinienkerne
leicht rösten und über den
Salat streuen. Danach das
Dressing und den Parmesan
auftragen.

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

Zum Muttertag – 9. und 10. Mai 
Spargel schälen kostenlos

Erdbeeren am liebsten pur oder 
klassisch à la Wimbledon...

Erdbeeren waschen,
vierteln und in ein Des-
sertschälchen geben.
Sahne kurz anschlagen,
so dass sie noch leicht
flüssig ist. Anschließend
die Sahne über die Erd-
beeren geben und nach
Belieben mit einen
Blättchen Minze oder
Zitronenmelisse deko-
rieren. Wir runden das
Ganze auch gerne mit
einem Klecks Eierlikör
ab :-)

Guten Appetit!

Auch für das Obstgut Tackheide, hier im Bild mit Britta
Wichmann, geb. Schmitz, beginnt jetzt auch wieder die
leckere Erdbeer-Saison. Rezepte und vieles mehr gibt’s
vor Ort im Hofladen auf der Tackheide.

&



Spargel Erdbeeren&

Spoosweg 2, Hofladen mo. bis fr. 9.00 -17.00 Uhr
sa. 9.00 -16.00 Uhr
so. 9.00 -14.00 Uhr

Kempener Wochenmarkt di. und fr. 8.00 -13.00 Uhr
Kleinbahnstr. Medimax mo. bis fr. 9.00 -19.00 Uhr

sa. 9.00 -16.00 Uhr
Vorsterstr. Penny mo. bis fr. 9.15 -19.15 Uhr

sa. 9.15 -16.15 Uhr
Grefrath Deversdonk mo. bis sa. 8.00 -13.00 Uhr
Edeka Center Hessenring mo. bis fr. 8.00 -19.00 Uhr

sa. 8.00 -16.00 Uhr

Ab Mitte Juni gibt wieder unsere 4 kg Marmeladenkisten.
Für aktuelle Infos: www.spooshof.de

UNSER VERKAUF VON 
FRISCH GEPFLÜCKTEN ERDBEEREN 

UND DEMNÄCHST KIRSCHEN:

Niederrhein. Erdbeeren
gelangten erstmals Ende
des 17. Jahrhunderts
nach Deutschland. Schon
damals galten sie am Hof
von Georg II. als Delika-
tesse. Auch heute gehö-
ren die Delikatessen noch
immer zu den beliebtes-
ten Obstsorten der Deut-
schen. Doch Erdbeere ist
nicht gleich Erdbeere.
Mittlerweile gibt es über
1.000 Sorten der roten
Frucht.
Ob kugelrund oder länglich,
zuckersüß oder leicht säu-
erlich – für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei.
Doch was sollte man beim
Einkaufen von Erdbeeren
beachten? Wie bewahrt
man die Leckereien am bes-

ten auf? Und in welchen
Speisen kommt ihr Aroma
besonders gut zur Geltung?
Das Pressebüro ‘Deutsches
Obst und Gemüse’ beant-
wortet die wichtigsten Fra-
gen.

Woran erkenne ich fri-
sche Erdbeeren?
Frische Erdbeeren entfalten
einen aromatischen Duft.
Sie sind zudem von fester
Konsistenz und haben eine
intensiv rote Farbe. Ihre
Blätter leuchten grün. 

Wie bewahre ich Erdbee-
ren am besten auf?
Erdbeeren sollten möglichst
direkt nach dem Einkauf
verzehrt werden. Wer die
Früchte jedoch ein paar
Tage aufbewahren möchte,
lagert sie am besten im
Kühlschrank. Ein flacher
Behälter schützt sie vor
Druckstellen.  
Wie bereitet man Erd-
beeren möglichst scho-
nend zu? 
Erdbeeren sind sehr emp-
findlich. Die Delikatessen
sollten daher in einer mit
Wasser gefüllten Schüssel
gewaschen werden. Ein
harter Wasserstrahl kann
die Früchte beschädigen.
Die Erdbeerkelche immer
erst nach dem Waschen
entfernen. Denn so werden
die roten Leckereien nicht
wässrig. 
Was passt besonders gut
zu Erdbeeren?
Gazpacho mal anders? Kein
Problem! Die Suppe, die
traditionell kalt serviert
wird, schmeckt mit Erdbee-
ren besonders köstlich. Die
kleinen roten Früchte verlei-
hen dem Gericht eine herr-
lich fruchtige Note. Erd-
beeren punkten auch in
Kombination mit Zabaione
als Gratin. Als eiskaltes Sor-
bet mit Roséwein sind sie
eine erfrischende Abküh-
lung an heißen Sommerta-
gen.
Sind Erdbeerblüten ge-
nießbar?
Auch die Blüten der Erd-
beeren sind essbar. Sie eig-
nen sich besonders für
Bowlen, denn sie verleihen
ihnen ein ganz besonderes
Aroma. Erdbeerblüten sind
zudem äußerst dekorativ.
Als Verzierung von Torten
und Desserts kommen sie
gut zur Geltung. Auch in
Salaten sind sie der abso-
lute Hingucker.                �

Endlich ist Erdbeerzeit!

Selbst die Blüten 
schmecken lecker

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
47918 Tönisvorst - Huverheide 15 - Tel. 0 21 52 / 27 33 
Ganzjährig geöffnet - Verkaufzeiten: 
Mo.-Fr. 8.30 -18.00 Uhr Sa. 8.30 - 14.00 Uhr

Knackig, saftige Äpfel, Birnen, 
Kartoffeln, Obst und Gemüse 
zur Saison u.v.m.

Außerdem führen wir:
• selbstgem. Brotaufstrich 
• Weine • Backmischungen 
• Honig • Wurstwaren 
• 100 versch. Gewürze • ASAL-Produkte

Alles aus kontrolliertem und
integriertem Anbau!

Seit drei

Generationen!

Erdbeere und Foto: Irmgard
Fruhen.

Sylvia und Markus Borghs vom Spooshof in Kempen
bieten neben den frisch geernteten Erdbeeren, Erdbeer-
sekt, Wein, Tortenböden, Kartoffeln bald auch die ersten
Süßkirschen im Juni, in ihrem neu renovierten Ver-
kaufsladen an. 

Sahniger Erdbeer-Grießbrei

Zutaten:

300 g Erdbeeren
20 g Puderzucker
200 g Schlagsahne
1 Pck. Dr. Oetker 
Süße Mahlzeit
Grießbrei nach 
klassischer Art

Das Rezept erhalten Sie
bei Ihrem Einkauf vor Ort. 

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

Alles, was man für ein leckeres Essen zu Hause braucht, findet man
auf dem Spargelhof Küthen am Krefelder Weg 100 in Kempen: grü-
nen und weißen Spargel in sämtlichen Sortierungen, frisch gepflückte
Erdbeeren der Sorte El Santa - und bald auch Lambada -, Kartoffeln,
Schinken, Wein und vieles mehr. Wer Hilfestellung braucht - zum Bei-
spiel bei der Zubereitung des Spargel-Cordon bleu, s. nebenstehendes
Rezept - darf gerne das gesamte Team um Anne Küthen (oben 2. v.r.)
und Thomas Küthen, sowie alle anderen Mitarbieterinnen gerne be-
fragen.

Zutaten: 
2 Stangen Spargel
1 Scheibe Schinken
1 Scheibe Käse
Mehl, 1 Ei, Paniermehl

Zubereitung: 
Den Spargel bissfest vorko-
chen. Die Scheibe Käse auf
die Scheibe Schinken legen.
Darauf die Spargelstangen
legen und einwickeln.
Etwas Öl in einer Pfanne er-
hitzen und den eingerollten
Spargel mit Mehl - Ei - Pa-
niermehl panieren. Nun
wird das Spargel Cordon
bleu in der Pfanne gold-
braun gebraten bis der Käse
schmilzt. Guten Appetit!

Spargel
Cordon
bleu



Reinigungskräfte auf 450 €
gesucht. 
TC Training Center für Ge-
sundheit & Vitalität | Klein-
bahnstrasse 32 | Kempen |
02152 - 510202.

STELLENANZEIGE

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
– Grefrath - Schwimmbad, Stadionstr., 
– Grefrath - Kiosk, Irgath, Grefrath-Zentrum
– Oedt - Banken + Albert-Mooren-Halle
– Wankum - Bäckereien, Tankstelle
– Wachtendonk - Edeka, Tankstelle Grant, 

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

14 | NiB | KLEINANZEIGEN14 | NiB 14 | NiB | KLEINANZEIGEN

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.

GESCHÄFTLICHESWOHNMOBILE

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.

Fortsetzung von S. 1 

Küthen beschäftigt derzeit
15 Saisonarbeitskräfte, vier
mehr als sonst, die bereits
vor Ostern anreisten. Man-
che bleiben bis Ende Mai,
andere bis zum Saisonende,
Ende Juni. Sie kommen aus
Polen und werden bei Kü-
then in zwei Gruppen ein-
geteilt mit unterschied-
lichen Arbeits- und Pausen-
zeiten. Sie ernten und sor-
tieren den Spargel und die
Erdbeeren und erledigen
Pflegearbeiten in der Erd-
beerkultur. In der Regel ver-
sorgen sie sich selbst, die
Lebensmittel hierzu besorgt
Küthen. Dieses Jahr gilt laut
Verordnung die Hof-Qua-
rantäne. Küthen berichtet:
„Außerdem haben wir vier
Kurzarbeiter beschäftigt…
eine Weltreisende, die ihre
Tour abbrechen musste, eine
Studentin, die jedes Jahr bei
uns arbeitet, und zwei Schü-
ler. Nach Wochen der Unge-
wissheit, ob unsere Ernte-
helfer kommen und ob wir
die Ernte einfahren können,
ist nun Routine eingekehrt.“
Zu den Herausforderungen,
die der Spargelhof mit sich
bringt, kommt noch die Fa-
milie, erzählt Küthen: „Wir
haben drei kleine Kinder seit
Wochen zu Hause. Unser
Hof bietet ihnen aber viele
Möglichkeiten der Beschäf-
tigung.“
Britta Wichmann vom Obst-
gut Tackheide in Tönisvorst,
Tack 12, berichtet, dass der
Hofladen bereits seit dem 2.
Mai wieder geöffnet hat
und seit 28. April auch das
kleine Erdbeer-Lädchen auf
der Hochstraße in St. Tönis.
Im Hofladen würden sich
alle an die Vorgaben halten.
Sämtliche Mitarbeiter*innen
sind mit Mund- und Nasen-
schutz ausgestattet, auf den
Böden findet man Ab-
standsaufkleber, am Eingang
einen Desinfektionsspender
und im Kassenbereich einen
Spuckschutz. Im Hofladen
dürfen auf 40 qm Verkaufs-
fläche vier Kunden gleich-
zeitig im Laden sein. Es gibt
die eigenen Beerenfrüchte
und unter anderem auch
Kirschen aus der Huver-
heide. 
Wichmann berichtet: „Der-
zeit haben wir 15 Saison-
kräfte aus Rumänien, Mitte
Mai kommen nochmals 10
hinzu. Sie sind seit Ende
April da und werden bis

Mitte Juli/Anfang August
bei uns bleiben. Sie pflanzen
und ernten die Erdbeeren
und erledigen Kulturarbei-
ten. Wir haben die Zimmer-
belegung halbiert, und sie
dürfen den Hof zurzeit nur
zum Arbeiten verlassen. Die
Einkäufe erledigen wir mo-
mentan.  Es wird in kleine-
ren Gruppen gearbeitet. Wir
mussten/müssen außerdem
in den ersten 14 Tage nach
Einreise die Quarantäne ge-
währleisten und das Einhal-
ten der Sicherheitsabstände
garantieren.“ 
Normalerweise sind rund 40
Saisonkräfte auf dem Obst-
gut beschäftigt, doch Wich-
mann ist zuversichtlich:
„Voraussichtlich können wir
die Lücke mit Hausfrauen
schließen. Im April hat uns
außerdem ein Lehrer, derzeit
im Referendariat, unter-
stützt. Die letzte Zeit war
anstrengend und von Unsi-
cherheiten geprägt, doch
jetzt scheinen sich die Auf-
lagen einigermaßen zu fes-
tigen. Wir hoffen, dass es so
bleibt, und wir uns beim Ar-
beiten weiterhin an klaren
Vorgaben orientieren kön-
nen.“     
Im Obsthof Unterweiden in
Tönisvorst, Unterweiden140,
läuft laut Inhaberin Anne
Panzer das Geschäft gut.
Neben der Stammkund-
schaft käme nun auch neue
hinzu. Angestellte und
Kundschaft tragen einen
Mund-Nasen-Schutz. Im
300 qm großen Verkaufs-
raum des Hofladens besteht
Einlassbeschränkung: Acht
Personen dürfen sich gleich-
zeitig mit Einkaufskorb-
oder Wagen dort aufhalten,
der Raum ist nur von einer
Seite aus zu betreten. An der
Kasse gibt es einen Plexi-
glasschutz und Desinfekti-
onsmittel im Eingangsbe-
reich. 
Panzer sagt: „Anfangs wur-
den Hamsterkäufe getätigt.
Derzeit wird einfach nur
mehr als üblich eingekauft,
da ja die Kantinen- und
Gastronomieverpflegung
fehlt. Bei uns gibt es Obst
und Kartoffeln aus eigenem
Anbau, zur Zeit Erdbeeren,
Spargel und Gemüse aus der
Region… außerdem Wurst-
waren, frisches Geflügel,
Milchprodukte, Käse, Eier,
Backwaren, Säfte, Wein…“ 

Wie Obst- und Gemüsebauern
die Corona-Zeit meistern

Fortsetzung nächste Seite

AUTOS - ANGEBOTE

Kleinbahnstrasse 32
47906 Kempen 
Tel.: 02152 - 510202 
Mail: hallo@tc-kempen.de

Reinigungskräfte 
auf 450 € gesucht
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Einen Tisch zu be-
stellen, das bekommt in
Corona-Zeiten eine gan-
ze neue Bedeutung. Zu-
mindest für Toni Vorster,
der als Pressevertreter
jetzt eine besondere Ein-
ladung der Pressespre-
cherin Catharina Perch-
thaler bekam. Weil der
Sitzungsraum im Rathaus
zu klein ist, um die Aus-
schuss- und Ratsmitglie-
der nicht nur politisch,
sondern auch räumlich
auf Abstand zueinander
zu bringen, finden die
Sitzungen in nächster
Zeit in der Rosentalhalle
statt. Auch die Pressever-
treter sind eingeladen.
Catharina Perchthaler
nimmt Reservierungen
entgegen: “Wenn Sie
kommen möchten, ein-
fach vorher mir Bescheid
geben, damit die Stadt
entsprechend Tische auf-
bauen kann”. Danke,
sagt Toni Vorster.

+++ Nein, danke, sagt
die Firma Gerke, die in
Tönisvorst für den Müll
zuständig ist. Der im
Rahmen der Corona-
Krise auf der Gerkes-
wiese aufgebaute Papier-
container wurde wieder
abgebaut. „Es ist sehr
schade, aber das Angebot
– das für die Bürger als
Überbrückungsangebot
gedacht war - wurde  lei-

Tönisvorster und auch die
Stadt selbst zukommen.
In einer solchen Situation
ist Erfahrung, Sicherheit
und Kontinuität ein Wert
an sich.“, betont Frakti-
onsvorsitzender Torsten
Frick.

+++ Mit welchem Bür-
germeisterkandidaten
und welchen Kandidaten
für den Stadtrat die SPD
Tönisvorst ins Rennen
geht, wird die Mitglieder-
versammlung offiziell
am 24. Mai festlegen. In
der Rosentalhalle, damit
die 140 Mitglieder auf
Abstand zueinander blei-
ben können. Zum Kreis
derer, die man mit einer
Bürgermeisterkandidatur
in Verbindung bringt,
zählen fünf Personen:
Helge Schwarz, Hans
Joachim Kemser, Uwe
Leuchtenberg, Heinz Mi-
chael Horst und Silke
Depta.

+++ Eine schöne stabile
Holzbank im Forstwald:
Frisch lackiert und in
neuem Glanz erstrah-
lend… für alle, die dort
künftig sitzen, liegen, ent-
spannen, turnen, ruhen
und verweilen. Leider
aber (momentan) uner-
reichbar: Damit sich
nicht doch jemand aus
Versehen setzt, hat sich
diese Bank trotz des auf
ihr befestigten deutlichen

der missbraucht”, so Ingo
Theis, Betriebsleiter der
Firma Gerke. Was er
meint: Laminat, Toiletten-
schüsseln und unter-
schiedlichster Restmüll
waren neben den Contai-
ner gestellt worden –
nebst großen Mengen ge-
werblicher Kartonage.
Dabei war der Container
von Mitarbeitern der
Firma Gerke extra für die
Bürger umgebaut worden
war. 
Kleiner Trost für die, die
umweltbewusst entsor-
gen: Inzwischen ist auch
der Wertstoffhof wieder
geöffnet, so dass Über-
mengen an Papier und
Pappe dorthin gebracht
werden können.

+++ Erst recht während
und nach der Corona-
Pandemie komme es ent-
scheidend darauf an, dass
ein „von allen Seiten ak-
zeptierter und langjährig
erfahrener Bürgermeis-
ter mit der Verwaltung
und dem Verwaltungsvor-
stand ein eingespieltes
Team bildet”, findet die
FDP Tönisvorst, und kün-
digt an, den amtierenden
Bürgermeister Goßen
(CDU) bei seiner Wieder-
wahl im Herbst 2020 zu
unterstützen. „Wirtschaft-
lich wird nach der Co-
rona-Pandemie eine
schwierige Zeit auf viele

Hinweises „Frisch gestri-
chen“ zusätzlich hinter
herabgefallenen Ästen
verschanzt! Genau so
wirkte es zumindest auf
Toni Vorster. Er hätte sich
für ein Päuschen gerne
darauf niedergelassen. All
das viele Holz und Blatt-
werk hätte jedoch zuerst
beseitigt werden müssen.
Und wer weiß, ob „vom
Himmel“ nicht noch
Nachschub herunterge-
plumpst wäre. Wer
möchte schon dieses Ri-
siko eingehen!? Gott sei
Dank gibt es in diesem
schönen Naherholungs-
gebiet ja auch noch viele
andere Bänke, um Ruhe-
minuten zu genießen.
Glänzen einige allerdings
sehr auffällig, dann ist
Vorsicht geboten: Sie
könnten sich noch im
Trocknungsmodus befin-
den, denn: Wenn starker
Wind Äste auf Bänke pur-
zeln lässt, könnte er auch
an anderer Stelle weiße
Schilder in Plastikhüllen
mit Warn-Aufschriften
ganz weit weg pusten…
und: Ein Blick nach oben,
in die Baumkronen,
dürfte vielleicht auch
nicht schaden… Grund-
sätzlich gilt: Der Aufent-
halt im Forstwald ist für
Spaziergänger und Sport-
treibende ungefährlich
und für Leib und Seele
stets zu empfehlen. 

�

Panzer beschäftigt 10 Sai-
sonarbeitskräfte aus Deut-
schland, Rumänien und
Polen. Die ausländischen
Kräfte sind nach der vorge-
schriebenen Quarantäne je-
weils zu zweit unterge-
bracht. Küchen- und Bäder-
nutzungszeiten wurden
festgelegt. Mit Studenten
konnten die Lücken gefüllt
werden. Panzer empfindet
die Krise als Herausforde-
rung und meint: „Täglich
müssen wir uns neuen An-
forderungen stellen und
Vorgaben erfüllen. Wir
möchten unsere Kunden wie
gewohnt bedienen, doch
durch die anfänglichen
Hamsterkäufe war das Kal-
kulieren der Mengen
schwierig. Auch achten wir
sehr auf unsere Mitarbeiter,
denn die Arbeit ist in dieser
Situation sehr anstrengend.“  
Auch beim Benrader Obst-
hof nahe St. Tönis, Oberben-
rader Straße 491 in Krefeld,
ist man mit dem Umsatz zu-
frieden und meint, neue
Kundschaft dazugewonnen
zu haben. Michaela Boekels
vermutet: „Sonst hat man
am Wochenende schon mal
ein Restaurant besucht, jetzt
wird zuhause gekocht! Des-
halb hat sich auch die Zahl
unserer Einkäufer erhöht.
Ich denke, viele probieren
dabei auch mal was Neues
aus. Unser aller Leben hat
sich durch Corona einfach
komplett verändert!  Wir
bieten unsere eigenen Erd-
beeren an und Spargel vom
Meyerhof. Unser Sortiment
ist groß: Brot, Milchpro-
dukte, Geflügel, eigenes Ge-
müse, Wein, Nudeln Konfi-
türen…“ 
Wer die Maske vergisst,
kann im Obsthof eine käuf-
lich erwerben. Abtrennun-
gen am Boden weisen auf
Wartebereiche hin. Maximal
12 Personen werden gleich-
zeitig in den 200 qm großen
Laden gelassen, der Kassen-
bereich ist durch Folie ge-
schützt. Zurzeit sind dort 60
rumänische Saisonarbeits-
kräfte und rund 15 Aushil-
fen aus Krefeld und Tönis-
vorst beschäftig. 
Da täglich neue Erdbeeren
zu ernten sind, werden auch
ständig neue Bewerber zur
Probearbeit eingeladen,
denn, so Boekels: „Das ist
eine Aufgabe, die nicht zu
unterschätzen ist und die
der Übung bedarf. Wir hof-
fen, dass alles abgeerntet
werden kann. Unsere Sai-
sonkräfte arbeiten übrigens
von Anfang Februar bis

Ende November bei uns. Die
Besetzung wechselt aber
schon mal über die Monate
hinweg. Mit 60 Personen ist
unsere diesjährige Kapazität
erschöpft, da wir die Auflage
bekamen, in unseren Unter-
künften nur 50 Prozent des
Personals unterbringen zu
dürfen. Über das Jahr ver-
teilt haben wir normaler-
weise rund 290 Saisonar-
beitskräfte.“ 
Zu tun gibt es viel: Anfang
Februar werden die Tunnel
auf den Erdbeerfeldern auf-
gesetzt und die Felder für
die Ernte vorbereitet. Ab
Ende April wird geerntet,
gleichzeitig aber auch wie-
der neue Pflanzen gesetzt,
damit man auch im Juli
noch Erdbeeren von heimi-
schen Felder erwerben kann.
Anfang Juni beginnt dann
die Himbeer-Ernte, Mitte
Juni sind die Johannisbeeren
reif und bis Ende November
werden Himbeeren geerntet. 

Mit ihren persönlichen Wor-
ten spricht Boekels be-
stimmt vielen Betroffenen
aus der Seele: „Die aktuelle
Lage ist mit nichts ver-
gleichbar. Wir Landwirte
sind es zwar gewohnt, uns
auf ständig wechselnde He-
rausforderungen einzustel-
len, Corona hat jedoch ein
ungekanntes Ausmaß. Ei-
nerseits erleben wir gerade
reale Existenzbedrohung,
andererseits aber auch viel
Unterstützung. Das macht
dankbar und lässt hoffen,
dass wir alle die Situation
letztlich gestemmt bekom-
men.“

�
Obsthöfe

Kontakt zum
Ordnungsamt

Niederrhein. Wer Saison-
arbeitskräfte beschäftigt,
hat viele neue Pflichten und
muss strenge Auflagen be-
folgen, Hygienemaßnahmen
und Vorkehrungen zur Kon-
taktvermeidung treffen. 
Dies alles erfolgt in enger
Abstimmung mit den zu-
ständigen Ordnungsbehör-
den vor Ort. 
Ansprechpartner für die
Hofinhaber in Tönisvorst ist
Ralf Jeromin, Leiter der Ord-
nungsbehörde. Ansprech-
partner in Kempen sind
beim Ordnungsamt der
Stadt Markus Wiegand und
Jannik Kleinofen. 

�



Trainieren wo’s richtig gut ist und gut tut...

Burgstr. 13c | Klosterhof
47906 Kempen
(02152) 9107850
www.MY-Life.style

Die richtige Betreuung und das total angenehme Ambiente - einfach gut!
Die 25 min. Methode – für mich genau richtig. 

Ü40
Trainings-

Methoden

Petra Wagener

Wir öffnen wieder!

Montag, 11. Mai, 8 Uhr

Weitere Infos auf unseren Homepages: 

www.tc-kempen.de / MY-Life.style


