
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

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

Kempen. Der Werbering
Kempen setzt ein Zeichen
der Solidarität. Um der
Corona-gebeutelten Gas-
tronomie Kempens  zu
helfen, haben sich die
Einzelhändler eine Aktion
ausgedacht, in deren Mit-
telpunkt der Verkauf von
Armbändchen - oder bes-
ser Freundschaftsbänd-
chen - steht. Gemeinsam
mit der Stadtverwaltung
soll die Idee nun umge-
setzt werden. (Voraus-
sichtlich) am morgigen
Samstag, 13. Juni, sind
die ersten dieser Freund-
schaftsbändchen an
einem Stand des Werbe-
rings in der Fußgänger-
zone erhältlich. 
Und so soll die Hilfe funk-
tionieren: Der Werbering
hat mit finanzieller Unter-
stützung der Stadt 1000
Bändchen herstellen lassen,
davon 500 blaue, 300 rote
und 200 schwarze mit gol-
dener Aufschrift. “Diese
Bändchen kommen in ein
Säckchen zusammen mit 2,
4 oder 6 Getränkechips und
werden dann als Set für 10
Euro, 20 Euro bzw. 30 Euro
verkauft”, erklärt Werbe-
ringgeschäftsführer Rainer
Hamm.
Die Getränkechips kann
man in rund 45 Kempener
Restaurants, Kneipen und
Cafes einlösen - gegen Bier,
Cola, Kaffee oder andere
Getränke. Das Bändchen
sollte idealerweise ans
Handgelenk kommen und
seinen Träger als Freund der
Kempener Altstadt auswei-

sen. „Meine Altstadt”, „Kem-
pen” steht darauf, und die
Farbe zeigt ganz dezent,
wieviel dem Besitzer die
Freundschaft wert ist...
Blau, rot oder schwarz-gol-
dene Premiumklasse?

„Die Idee ist, dass die meis-
ten Gäste ja nicht bloß ein,
zwei Bier trinken, sondern
auch ne Pizza bestellen

Werbering Kempen startet Solidaritätsaktion

Freundschaftsbändchen für
Kempens Gastronomie

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 12.06.2020 | Nr. 09

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

oder ein Wiener Schnitzel
und dem Gastronomen so
zu guten Umsätzen verhel-
fen”, so Hamm.
Doch zurück zu den Bänd-
chen. Werden alle verkauft,
sind am Ende knapp 17.000
Euro in der Kasse; davon
werden die Getränkechips
bezahlt und der Löwenan-
teil wird in eine Verlosung

Und sie kommen doch: die 
vier Musiker des Danish String
Quartets spielen nächsten
Donnerstag, 18. Juni, im Kul-
turforum Franziskanerkirche.
Und, um allen Corona-Aufla-
gen gerecht zu werden, gleich
zwei Mal. Jeweils um 18 Uhr
und um 20 Uhr stehen Werke
von Schostakowitsch und
Nordic Folk Music auf dem
Programm. Alle Infos beim 
Kulturamt der Stadt Kempen.

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Immunsystem 
stärken...

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

Weitere 
Informationen 

auf Seite 6

Geschäftsführer Rainer Hamm (l.), Werbering-Vorsitzen-
der Armin Horst und Silke Zander vom Vorstand des
Werberings freuen sich mit dem neuen Glücksbringer,
dem Havaneser-Hund „Felix” auf die neue Aktion und
hoffen auf viel Zuspruch für die Gastronomen.

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

by RZV RehaZentrum
Viersen GmbH

Terminabsprache erwünscht
unter Tel. 0800 - 50 39 100

SCOOTER-ANGEBOTE
Pride GoGo 998,– €
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Versichern • Bausparen
9.162 Unternehmen haben im Soforthilfe bekommen

Jetzt müssen Corona-Einbußen
nachgewiesen werden 

Niederrhein. 9.162 Un-
ternehmen haben im
Kreis Viersen die Corona-
Soforthilfe des Landes
Nordrhein-Westfalen in
Anspruch genommen –
davon 418 in Grefrath,
1.127 in Kempen, und
882 in Tönisvorst.  Den
Firmen wurde gestaffelt
nach ihrer Größe ein Zu-
schuss in Höhe von
9.000, 15.000 oder
25.000 Euro gezahlt.
Die  Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Mittlerer
Niederrhein  weist die Be-
zieher der Soforthilfen da-
rauf hin, dass Ende Juni die
ersten Bewilligungszeit-
räume des Förderpro-
gramms auslaufen. Die
bezuschussten Unterneh-
men werden vom Land
Nordrhein-Westfalen ange-
schrieben. Sie müssen dann
ihren tatsächlichen Liquidi-
tätsengpass im Bewilli-
gungszeitraum ausrechnen

und eventuell zu viel erhal-
tenes Geld an das Land zu-
rückzahlen. 
Der Nachweis der Verwen-
dung der Soforthilfe erfolgt
mit Hilfe eines Vordrucks,
den alle Zuschussempfän-
ger in einem gesonderten
Schreiben (inklusive Aus-
füll-Anleitung) rechtzeitig
erhalten. Dazugehörige Un-
terlagen müssen zehn Jahre
lang aufbewahrt werden. 
Der IHK-Hauptgeschäfts-
führer wirbt für Verständnis
für diese Regelungen: „Wir
sind dem Land sehr dankbar
dafür, dass die Antragstel-
lung weitgehend unbüro-
kratisch abgelaufen ist und
die Gelder schnell fließen
konnten“, betont Stein-
metz. „Dass der Bund und
das Land sicherstellen wol-
len, dass die Zuschüsse auch
tatsächlich an notleidende
Betriebe geflossen sind, ist
nachvollziehbar.“ Die Pflicht
zur eventuellen Rückerstat-

tung sei vom Land im Vor-
feld klar kommuniziert
worden. 
Die IHK begrüßt es, dass
zurzeit mit der Überbrü-
ckungshilfe vom Bundes-
wirtschaftsministerium ein
Anschlussprogramm auf
den Weg gebracht wird. Das
Bundeswirtschaftsministe-
rium hatte angekündigt,
dass der Bund dafür 25 Mil-
liarden Euro bereitstellen
wird. „Trotz der mittlerweile
erfolgten Lockerungen sind
viele Betriebe nach wie vor
in ihren Möglichkeiten ein-
geschränkt, Umsätze zu er-
zielen“, so Steinmetz. „Wir
haben die Hoffnung, dass
dieses Programm zusätzlich
den Unternehmen mit 50
bis 249 Beschäftigten hilft.“
In den IHK-Blitzumfragen
sind es insbesondere Unter-
nehmen dieser Größe, die
von der Insolvenz bedroht
sind, weil es für sie kein Zu-
schussprogramm gibt.    �

Im Juni kommt 
die Wende

„Meinst Du das ernst?”,
sagte mein Bekannter, als
ich ihm diesen Satz sagte.
Und was soll sich ändern?
„Dürfen wir dann wieder
alles, so, wie es vorher war?”
„Nein, nein, antwortete ich
sofort, ich spreche von der
Sonnenwende, denn im Juni
beginnt der Sommer”.
„Ich dachte schon”, war
seine Antwort, „mit Corona
ist dann alles vorbei”.
Corona ist so ein Reizwort. 
Es gibt eine Heilige mit
Namen Corona, deren Reli-
quien sind auf einem großen
Umweg nach Aachen in den
Dom gekommen.
Corona ist ein Vorname, der
übersetzt lautet: die Ge-
krönte.
Die Heilige Corona (in man-
chen Quellen heißt sie auch
Stephana) wird immer dar-
gestellt mit zwei Palmen,
einer Krone und einem
Goldstück oder einem
Schatzkästchen. Sie gilt als
Schutzpatronin des Geldes,
der Fleischer und Schatzgrä-
ber. In der Literatur ist aber
auch zu lesen, dass die Hei-
lige Corona gegen Seuchen
hilft.
Und es gibt den Corona-
Virus.
Der Corona-Virus hat seinen
Namen von seiner Gestalt.
Er legt sich kronenförmig im
menschlichen Körper um
Zellen.
Der Corona-Virus hat uns
alle insgesamt umfangen,
unser Dasein hat sich we-
sentlich geändert.
Manches ist positiv, viele
sehen nur das Negative.
Eine weltweite Plage hat
uns heimgesucht. Nicht nur
uns in Deutschland, sondern
weltweit.
Das gab es im Laufe der Ge-

schichte schon des Öfteren,
dabei unter anderen Namen,
z.B. die Pest.
Und was macht man dage-
gen?
Abstand halten und sich
immer wieder desinfizieren,
die Hände waschen - das ist
das Hauptgebot.
Und wie ist es mit einem an-
deren Hauptgebot: Freude,
Humor nicht verlieren?
Die notwendige Kontakt-
sperre hat mir nicht gefal-
len. Aber was wäre die
Alternative? Sich anzuste-
cken? Oder andere anzuste-
cken und so in Gefahr zu
bringen?
Jesus hat uns ein Gebot ge-
geben, in dem alle Gebote
einfließen: liebe Dich selbst
und genauso Deinen Nächs-
ten - Gott unterstützt Dich
dabei.
Viele haben die Hilfe anderer
nötig gehabt. Viele haben
sich dieser Aufgabe gestellt
und auf unterschiedliche Art
und Weise in der Nachbar-
schaft oder als freiwilliger
Einkaufsdienst geholfen.
Wir haben gerade das
Pfingstfest gefeiert. Jesus
hat uns einen Beistand zu-
gesprochen, der immer wie
er selbst für uns da ist und
uns unterstützt.
Darin finde ich einen  Zu-
spruch, der mir hilft, die Ein-
schränkungen durch die
Corona-Pandemie zu ertra-
gen.
Irgendwann kommt die
Wende auch bei dieser Co-
rona-Pandemie. Der Zu-
spruch, den ich im Glauben
finde, macht mich stark,
auszuhalten und froh zu
bleiben und auf das Ende
voll Zuversicht und ohne
Schrecken zu warten.

�

Krankenbesuche im Kempener Hospital:

Besuchszeit nur von 9 bis 11.30 Uhr
Kempen. Patienten im Kempener Hospital zum Heiligen Geist dürfen schon seit eini-
gen Tagen wieder Besucher empfangen. Allerdings bittet der Hospital-Krisenstab darum,
die Besuche auf ein Minimum zu reduzieren und alle Hygieneregeln einzuhalten. Das
neue Besuchskonzept sieht vor, täglich zwischen 9 und 11.30 Uhr einen Besuch pro
Zimmer für maximal 30 Minuten zuzulassen. Besuch bedeutet: maximal zwei Personen
pro Patient und Tag. Alle Besucher müssen sich registrieren lassen und an einem eigens
eingerichteten Besucher-Desk ein Anmeldeformular ausfüllen. Alle Regeln unter
www.krankenhaus-kempen.de. Im Bild (von links): Angelika Hartmann (Hygiene-Ma-
nagement), Maida Smajlovic (Pflegedienstleitung), Dr. Rubin Mogharrebi (Zentrale Not-
aufnahme), Dr. Janchristian Kraan (Leitender Oberarzt Innere Medizin), Dr. Oliver
Schmidt Osterkamp (Ärztl. Direktor), Andreas Schöpfer (Projektleiter), Dr. Nico Lorenz
(Chefarzt Anästhesie), Thomas Paßers (Geschäftsführer).                                            �

Infostand 

AMNESTY in
der Enger-

straße
Kempen. Der traditionell
im Juni organisierte Infor-
mationsstand der Kem-
pen-Nettetaler Gruppe
von AMNESTY INTER-
NATIONAL findet am
Samstag, 13. Juni, in der
Zeit von 10 bis ca. 14 Uhr
in der Engerstraße von
Kempen statt. 
Aufgrund der Hygienevor-
schriften wird die Gruppe in
diesem Jahr anstelle von vor
Ort zu unterschreibenden
Petitionslisten Postkarten
auslegen, die Interessierte
zur Unterstützung von
Menschenrechtsverteidige-
rinnen an die Regierungen
versenden können. 
Informationsmaterial sowie
Postkarten liegen am Sams-
tag bereit, so dass Interes-
sierte durch den Versand der
Postkarten den Forderungen
von AMNESTY INTERNATIO-
NAL Nachdruck verleihen
können. Weitere Infos auch
unter www.amnesty-kemp
en.de                              �



köstlich ist, kann dazu
noch die Grillagetorte
oder die Schwarzwälder-
Kirschtorte und die vielen
anderen Torten natürlich
auch noch mitnehmen,
damit die Geburtstagsfeier
im kleinen Kreis daheim
zum unvergesslichen Ku-
c h e n - G e n i e s s e r -
Nachmittag gerät. Nur
bestellen sollte man vor-
her, auch den köstlichen
Feigen-Senf-Aufstrich
oder die Erdbeer-Konfi-
türe, die, wie unser Tho-
mas immer wieder fest-
stellen muss, nahezu süch-
tig macht. Unter der Tele-
fon-Nummer 02152-809-
6160 gibt es alles, was
bestellt werden kann, und
im Internet unter: www.
cafehimmlisch.de die gan-
zen übrigen himmlischen
Informationen. Das Leben
(mit Kuchen) kann so
schön sein...

+++ Wer aber mal eben
so, sozusagen im Vorbei-
gehen, sich ein eigenes
Volk angeschafft hat und
dies auch noch zugibt, ist
nicht der unselige und an-
scheinend von allen guten
Geistern verlassene ame-
rikanische Trumpeter, son-
dern Kempens bekann-
tester Floristenmeister
Peter Langenfurth vom

Café eröffnete. Damals
noch mit Unterstützung
ihrer Mutter, bis sich dann
2017 die Chance ergab,
das Café „Kuchen & Kohl-

rabi" von der Familie Fied-
ler zu übernehmen. Na-
türlich wurde nicht lange
gefackelt und zugegriffen,
seitdem ist das Café sozu-

sagen in aller Munde.
Nicht nur wegen des
schönen Ambientes im
Haus, sondern auch we-
gen der ausgesprochen
seltenen Möglichkeit, mit-
ten auf Kempens belieb-
tester Einkaufsstraße die
Sonne und den Kaffee
und dazu auch noch die
himmlischen Frühstücks-
kreationen zu genießen.
Alles gibt es auch vegan
oder vegetarisch, wie die
Chefin unserem Reporter
gerne mitteilte. Seit neu-
estem kann man und
auch frau auch alle Ku-
chen und auch Mittagsge-
richte - natürlich alles
wegen Corona -  kurzer-
hand mitnehmen und zu-
hause verspeisen. Alles
kein Problem und so ein-
fach. Wer sich also zum
Beispiel für den Apfel-
Mandelkuchen, den Hei-
delbeer-Frischkäsekuchen
oder den Snickerskuchen
(vegan) interessiert und
natürlich die Klassiker wie
Oma's Kellerkuchen auch
noch gerne mitnehmen
würde, weil alles nach
Oma's Rezepten selber
gebacken und einfach

+++ Wissen Sie eigentlich
was ein Birdie ist? Oder
ein Eagle? Oder haben Sie
schon einmal von einem
Hole in One gehört?
Nein? Dann spielen Sie
bestimmt auch kein Golf,
oder? Brauchen Sie auch
nicht. Zumindest nicht,
wenn Sie einfach nur
einen besonders guten
Wein aus Spanien schät-
zen und ein echter Wein-
freund sind. Jetzt gibt es
aber Beides. Zum einen
die Weinkollektion, nicht
nur für Golfer. Zum ande-
ren auch einen exzellen-
ten Wein direkt von der
Bodega Marqués de Te-
rán, der einzigen Bodega
mit CO2-Zertifizierung in
Spanien, auf dem Nei-
meshof bei Vino Donino
von Nicola und Norbert
Birker, wie unser Reporter
erfahren durfte. Aus ei-
nem der besten Weingü-
ter im Herzen des Rioja-
Gebietes wurde diese
ganzexklusiv für Deutsch-
land entwickelte Golf-
Wein-Edition kreiert. Wer
sich für Golf - auch dieser
Sport ist „mit Abstand der
Beste", ist ja wieder er-
laubt - oder besser für die
Golf-Weine (vielleicht
auch zum Verschenken...)
interessiert, sollte sich al-
lerdings auf den Weg ma-
chen, bevor die letzten
Flaschen wieder bei de-
nen landen, deren Handi-

cap an einer Hand abzu-
zählen sind.

+++ Wer allerdings ganz
himmlisch unterwegs sein
möchte und mit oder
ohne Handicaps auch
bestens auskommt, sollte
sich im Café himmlisch
von Tanja Laufmanns und
ihrem netten Serviceper-
sonal auch einmal so rich-
tig verwöhnen lassen. Fast
3 Jahre gibt es das Café in
Kempen auf der Juden-
straße nun schon. Sie

wollte schon immer etwas
in der Gastronomie ma-
chen. Hat dies auch jah-
relang getan und so
wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt, bis sie vor mitt-
lerweile 8 Jahren in St.
Tönis auf der Hochstraße
ihr erstes himmlisches

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

www.malerbetriebe-horst.de

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

über 50 Jahre

Fortsetzung S. 5

Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 02152-1085

Top Haarschnitte
und Perücken vom

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

gleichnamigen Blumen-
geschäft auf der Burg-
straße. Ja, ein eigenes
Volk, wie er auch noch
stolz unserem Reporter
mitteilte. Sie hätten sich
mit dem Parteivorsitzen-
den Dirk Louy abge-
stimmt und der gesamte
Vorstand der CDU Tönis-
vorst hätte sich dazu ent-
schlossen, ab sofort das
Bienenvolk der Jung-
Imker des Imkervereins
Tönisvorst e.V.  auf dem
St. Töniser Friedhof zu un-
terstützen. Sie wollten
etwas für die Umwelt und

die (lebens-)wichtigen Be-
stäuber aller Pflanzen tun
und erleben, wie es den
Bienen in der „Apfelstadt"
Tönisvorst so ergeht. Eine
große Blühwiese, ange-
legt von der Stadtverwal-
tung, unterstützt dieses
ehrenwerte Vorhaben und
eine offizielle „Paten-
schaftsurkunde”, ausge-
stellt von Frau Dr. Alt-
hoff-Pegels vom Imkerver-
ein, dokumentiert auch
dieses durchaus nachah-
menswerte Projekt auf be-

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

IM BLICK BEHALTEN 
UND  WEITERENTWICKELN

Stadtt eileALLE
ALBATROS 

GOLF & WINE
Unsere neue „Golf-Edition”
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Neuer Veranstaltungskalender erscheint
am 26. Juni

Pünktlich zum Start
in die Sommerferien

Kempen. Die Sommer-
und Urlaubszeit macht
Lust, etwas zu unterneh-
men. Was in diesem Jahr
trotz Corona-Einschrän-
kungen geht, zeigt der of-
fizielle Veranstaltungska-
lender Stadt Kempen, der
am 26. Juni pünktlich
zum Beginn der Sommer-
ferien erscheinen wird. 
Die Stadt Kempen und der
AZ Medienverlag setzen da-
für ihre erfolgreiche Koope-
ration fort und bringen den
beliebten Veranstaltungska-
lender - diesmal für die Mo-
nate Juli, August, September
- zum 8. Mal heraus. Wie
gewohnt im handlichen DIN
A3-Magazinformat mit
allen wichtigen Terminen
und zugehörigen Infos für
das dritte Quartal 2020, kos-

tenlos und bequem angelie-
fert frei Haus zusammen mit
der nächsten Ausgabe von
Niederrhein im Blick am 26.
Juni. 
Wer noch Termine bekannt-
geben möchte, sollte sich
schleunigst auf dem übli-
chen Weg an die Stadt
Kempen wenden (www.kem
pen.de). 
Nur so ist gewährleistet,
dass der Termin auch seinen
Weg in die gedruckte Aus-
gabe findet.
Inserenten, die dieses attrak-
tive Umfeld nutzen möch-
ten, um sich mit einer An-
zeige zu positionieren, er-
halten beim AZ Medienver-
lag unter 0 21 52 - 96 15 10
oder per E-Mail unter nib
@az-medienverlag.de alle
weiteren Infos.                  �

Kostenlos Tennis spielen in den gesamten Ferien

Vorster Tennisclub lädt ein
zum Sommerschnuppern

Tönisvorst. Die Corona-
Pandemie hat nicht nur
die Gastronomie im ge-
samten Land ausgehe-
belt, sondern auch Sport-
vereine hart getroffen.
Insbesondere kleine Ver-
eine, die existenziell auf
einen funktionierenden
Betrieb und die laufen-
den Einnahmen daraus
angewiesen sind, stehen
vor einer riesigen Auf-
gabe, den Fortbestand zu
sichern.

Viele Menschen sehen gar
nicht, wieviel Fleißarbeit
und auch finanzielles Enga-
gement notwendig ist, um
eine Tennis-Außenanlage
jährlich vorzubereiten und
bespielbar zu machen.

„In diesem Jahr standen wir
bereits parat, wir hatten
alles auf die Saisoneröff-
nung vorbereitet“, so Den-
nis Bruijn, erster Vorsitzen-
der des Vorster Tennisclubs.
“Ein Dienstleister hatte be-
reits die Plätze aufbereitet,
was uns jährlich Tausende
Euros kostet und aufgrund

der letztjährigen Stürme
mussten wir erhebliche
Mittel für den Baumschnitt
aufwenden. Nicht nur um
Sicherheit zu gewährleis-
ten, aber auch um unsere
tolle Anlage ansehnlich zu
halten. Dann kam Corona,
und vorbei war´s mit dem
ersehnten Saisonstart, der
auch gleichzeitig den Auf-
takt zu einer lang geplan-
ten Werbephase bilden
sollte, um neue Mitglieder
für unseren kleinen, sympa-
thischen Verein zu begeis-
tern“, so Bruijn weiter. 

Nun dürfen die Tennisver-
eine endlich wieder öffnen,
aber durch die strengen
gastronomischen Auflagen
und den Wegfall eines
Großteils der diesjährigen
Turnierspiele werden die
Herausforderungen nicht
weniger. „Wir möchten
diese ruhigere Zeit nut-
zen!“, so Martina Michels-
Theelen, Sportwartin des TC
Vorst, „Wir möchten den
Tönisvorstern und Leuten
aus den umliegenden Orten
die Möglichkeit geben, uns

kennenzulernen, oder viel-
leicht sogar ganz neu zum
Tennis zu finden!“

Darum lädt der TC Vorst in
den Sommerferien, von
Samstag,  27. Juni, bis zum
Sonntag,  11. August, alle
Interessierten zum kosten-
losen Schnuppern ein. Wer
sich bis zum 25. Juni per
Mail an info@tc-vorst un-
ter dem Betreff „Sommer-
schnuppern“ kostenlos, mit
Namen, Anschrift und Kon-
taktdaten anmeldet, kann
sich ab dem 27. Juni eine
TC-Ferienkarte abholen und
damit die gesamten Som-
merferien lang die Anlage
nutzen und die Mitglieder
kennenlernen.

Natürlich gibt es für kleine
und große Lernwillige auch
die attraktiven Trainings der
Tennisschulpartner „SPIN
BROTHERS“. Informationen
über Kosten und Daten er-
hält man auf der Anlage
des TC Vorst, am Sportplatz
3 in Vorst, täglich von 16
bis 18 Uhr.

�

Bei der Trauung von Anne und Marvin Frohn

Feuerwehr stand Spalier
Tönisvorst. Die große Sause muss Corona-bedingt verschoben werden, aber als Anne
und Marvin Frohn sich jetzt standesamtlich das Ja-Wort gaben, ließ es sich eine Ab-
ordnung der Feuerwehr nicht nehmen lassen, Spalier zu stehen und dem frisch ge-
trauten Brautpaar die besten Glückwünsche für die gemeinsame Zukunft zu
überbringen. De Eheleute sind seit 2017 aktive Mitglieder der Einsatzabteilung des
Löschzuges St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst. �

BEVU tagt

LKW-Verbot
Hülser Straße

Tönisvorst. Zwei Vorträge
stehen auf der Tagesord-
nung des kommenden
Bau-, Energie, Verkehrs-
und Umweltausschusses
(BEVU): Zum einen die
Vorstellung der Friedhofs-
entwicklungsplanung des
Friedhofes St. Tönis so-
wie ein Vortrag des Kli-
maschutzmanagers des
Kreises Viersen zum Kli-
maschutzkonzept Tönis-
vorst. 
Der Ausschuss tagt am Don-
nerstag, 18. Juni, ab 18 Uhr
pandemiebedingt wieder in
der Rosentalhalle an der
Gelderner Straße 69. 
Weitere Themen sind das
"LKW-Verbot Hülser Straße",
"Überholverbot Westring“,
verkehrsberuhigende Maß-
nahmen für einen Teilbe-
reich der "Schäferstraße"
sowie die testweise Aufhe-
bung der Parkscheiben-
pflicht auf einem Teilbereich
des Parkplatzes "Alter Gra-
ben". 
Darüber hinaus geht es auch
um das Thema Klima: So um
Baumpatenschaften, Hitze-
schutz auf städtischen Kin-
derspielplätzen sowie För-
derprogramme zum Klima-
schutz in Tönisvorst.        �

Für action medeor

Steine gegen
Spende

Tönisvorst. Noch bis
Sonntag, 14. Juni, liegen
sie öffentlich aus: Die
Steine von der Schluff-
trasse, die von Kindern
und Erwachsenen zu
kleinen Schmuckstücken
herausgeputzt wurden. 
An diesem Tag gibt die Fa-
milie, die sich ihrer ange-
nommen und für alle
öffentlich ausgelegt hat,
jedem die Möglichkeit, sei-
nen Stein wieder abzuholen
– oder aber gegen eine
kleine Spende für Action
Medeor zu kaufen: “Jeder
erhält ein Zertifikat dazu mit
einem Bild der Steine, die in
unserer Einfahrt liegen. Das
Geld werden wir dann für
Action Medeor spenden. An
dem Tag werden unsere Kin-
der als Initiatoren der Aktion
vor Ort sein und die Steine
anbieten“, so die Familie. 
Die Aktion für Action me-
deor läuft von 11 bis 14 Uhr,
St. Töniser Straße/Ecke Hin-
kes Weißhof.                    �



sondere Weise. Damit
aber auch eine, wie es im
neudeutschen heutzutage
ja heisst: win-win Situa-
tion entsteht, rechnen die
Vorstands-Mitglieder al-
lerdings auch mit mindes-
tens einem Löffel Honig
am Ende der Saison und
natürlich zur kommenden
Kommunalwahl, dass das
gesamte fleißige und em-
sige (Bienen-)Volk hinter
ihnen steht und jedem
Wähler hilft, an der „rich-
tigen" Stelle sein Kreuz-
chen zu machen.

+++ Bleiben wir bei Pe-
ter Langenfurth und sei-
nem 5-köpfigen sympa-
thischen Floristenteam,
die in diesen Tagen und in
diesen Zeiten auch ein
umweltbewussteres Ver-
halten ihrer Blumenkun-
den feststellen dürfen.
Waren es früher Blumen-
sträuße mit exotischen
und aus fernen Ländern
importierten Blumen und
Pflanzen eingewickelt in
Cellophanpapier, so gibt
es heute nur noch Sträuße
verpackt in Naturpapier -
statt Cellophan. Der abso-
lute Trend ist derzeit denn
auch weg von den übli-
chen Schnittblumen und
hin zu so genannten „wie-
sigen”Pflücksträußen" wie
der gewitzte Meister unse-
rem erstaunten Reporter
gerne erklärte. Auch dabei
ist die kreative Kunst ge-
fragt und die liegt in der
richtigen Zusammenstel-
lung der Farben und de-
ren Kombinationen. Denn
bunt ist nicht gleich bunt,
so sein Plädoyer für die
Arbeit seiner kreativen
Floristinnen. Dem schließt
sich unser Thomas gerne

an und freut sich schon
auf den nächsten farben-
frohen Wiesen-Pflück-
strauß und auf die
hoffentlich bald wieder
zahlreicher werdenden
Insekten und Bienen. 

Deren Nahrungsgrund-
lage im übrigen Wild-
kräuter sind, die von uns
Menschen schändlicher-
weise als Unkraut be-
zeichnet werden und mit
Pestiziden jeden Tag aufs
neue beseitigt werden.
Ebenso wünscht sich
unser Reporter auch ein
Umdenken all derjeni-
gen, die ihre Vorgärten
ganz modern, aber voll-
kommen gedankenlos zu
modernen „Gleis- und
abgestorbenen Schotter-
beeten" für nicht vorhan-
dene Zugverbindungen
gestalten, weil es anschei-
nend weniger Arbeit
macht. Gerne zitiert unser
Thomas in diesem Zu-
sammenhang ein Zitat
von Karl dem Großen (aus

Grefrath): Wenn der Vor-
garten die Seele des
Hausbewohners wider-
spiegelt, müssen wir uns
ernsthaft Sorgen ma-
chen...

+++ Zu guter Letzt noch
ein anderer aber noch
besserer Service der
Natur, wie unser Reporter
in der Baumschule Höf-
kes entdecken und foto-
grafieren konnte. Auch
kostenlos, ehrenamtlich,
pflegeleicht, Kind- und
Lebewesengerecht und so
ganz uneigennützig.
Jedem Wetter trotzend,
nie unzufrieden und nie
übellaunig oder agressiv.
Ganz entgegen der
menschlichen Spezies.
Der gesunde Service
eines ganz normalen
Baumes...

+++ Wirklich jetzt zu
ganz guter? und allerletzt
noch die Mail von Herrn
oder auch Frau Unaus-
sprechlich, die, ja, wie
soll man es beschreiben
unseren Reporter per Mail
immer mal wieder an-
schreiben, um über das
Thema „Anzeige" sich
auszutauschen. Da es
aber mit der Namensge-
bung und mit dem beti-
teln von welchen Titeln
auch immer wohl ein Rät-
sel bleiben soll und auch
der Hinweis auf „Ihre
Nachricht"  eher etwas für
Wort-Ärchäologen oder
Buchs tabensuppen-
Freunde darstellt, verzich-
tet unser Reporter auf das
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Beantworten und wünscht
dem Verfasser einem ge-
wissen oder ungewissen
„jacob3849tur..." der E-
Mail eine weiterhin rät-
selhafte Zukunft, auch
ohne Anzeige, aber viel-
leicht mit einem neuen
Übersetzungsprogramm
der alten Ägypter, die sich
ja mit Hieroglyphen bes-
tens auskannten. In die-
sem Sinne grüßt Sie
freundlich Ihr 4641561-
964 CklGhWbQqmNYw
VQogAPRisvKJ.

�

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Städtische Sporthallen sind wieder geöffnet

Trainingseinheiten von 
je 90 Minuten

Tönisvorst. Die städti-
schen Sport- und Turnhal-
len, die da wären Rudi-
Demers-Halle, die Corne-
liusfeldhalle, die Kirchen-
feldhalle, Josef-Schmit-
ter-Halle, und die Turn-
halle an der Hülser Stra-
ße, sind wieder geöffnet.
Vorab wichtig zu wissen:
Die Personenzahl ist je
nach Halle begrenzt. So
dürfen beispielsweise sei-
tens der Stadt maximal
48 Personen die Rudi-De-
mers-Halle nutzen. Zu-
sätzlich gibt es je nach
Sportart noch Vorgaben
seitens der Sportverbän-
de.

Die Trainings sind in Einhei-
ten von 90 Minuten aufge-

teilt und finden zeitversetzt
in jedem separat zu nut-
zenden Hallenteil statt. So-
bald für eine Trainings-
einheit die gesamte Halle
genutzt wird, kann an die-
sem Tag nur eine Trainings-
einheit durchgeführt wer-
den.

Zurzeit fährt man noch auf
Sicht. So stehen die Hallen
nach aktuellem Stand für
den Trainingsbetrieb vorerst
bis zu den Sommerferien zur
Verfügung, da in den ge-
nannten Hallen bis zu die-
sem Zeitpunkt kein Schul-
sport unterrichtet wird. 

Wie in der Gastronomie
müssen auch hier Listen mit
den Kontaktdaten der

Sportler seitens der Vereine
erstellt und für die Dauer
eines Monats vorgehalten
werden. Denn: Bei eventuel-
len Infektionsfällen wird
diese Liste dem Gesund-
heitsamt des Kreises Viersen
übergeben, um Infektions-
ketten nachvollziehen und
den Ausbruch eindämmen
zu können.  

Gästen und Zuschauern ist
der Zutritt zur Sportstätte
nicht gestattet. Die Nutzung
von Dusch- und Waschräu-
men, Umkleiden und sonsti-
gen Gemeinschaftsräumen
ist jetzt erlaubt - es muss
aber auch hier überall der
Mindestabstand gewährleis-
tet werden.                        

�
TC Grün-Weiß

Wahlen und
Ehrungen

Tönisvorst. Bei der Mit-
gliederversammlung des
TC Grün- Weiß St. Tönis
wurden die 1. Vorsit-
zende Anke Mühlbeyer,
die Sportwartin Carmen
March und Pressewartin
Beate Nacken wiederge-
wählt. Melanie Zils er-
setzt als Finanzwartin
Vicky Tourna, und endlich
ist das Amt des Clubwar-
tes nicht mehr vakant,
dieses wird von Frank
Gärtner bekleidet.

Alle Wahlen wurden ein-
stimmig beschlossen. Als
neuer Jugendwart wurde
André Bednarz im Amt be-
stätigt, der auf Gudrun Her-
mann- Hornig folgt.
Regen Austausch gab es
über die mögliche Anschaf-
fung eines Online-Bu-
chungssystems, eine Ent-
schei- dung darüber wurde
allerdings zunächst vertagt.

Es gab auch eine Reihe von
Mitgliedern zu ehren, die
dem Verein bereits langjäh-
rig angehören. Dazu gehör-
ten neben den Eheleuten Dr.
Susanne und Albert Becker,
die beiden Vorstandmitglie-
der Anke Mühlbeyer und
Oliver Mours, die alle seit 20
Jahren im TC Grün-Weiß St.
Tönis Mitglieder sind.

�

Thomas Goßen (l.) übergab die Tablets an die Leiterin der
Alexianer-Seniorenhilfe Jutta Hartmann und an den Pro-
kuristen der Alexianer Tönisvorst GmbH Andreas Schön-
leber.

Geschenk für das Seniorenhaus

Zwei Tablets für den
Sichtkontakt

Tönisvorst. Sie wiegen je
rund 650 Gramm, sind
etwas größer als DIN-A-
5, und man kann mit
ihnen per Bild kommuni-
zieren.  Thomas Goßen,
Bürgermeister der Stadt
Tönisvorst, übergab im
Auftrag der Kommunal-
politik der Leiterin der
Alexianer-Seniorenhilfe
Jutta Hartmann und dem
Prokuristen der Alexianer
Tönisvorst GmbH An-
dreas Schönleber zwei
Tablets.
Die Tablets mit 32 GB Spei-
cherkapazität sind für die
Dauer der Corona-Pandemie
zunächst an das vom Coro-
navirus betroffene St. Töni-
ser Seniorenhaus ausgelie-
hen.
Jutta Hartmann freut sich
besonders darüber, „dass wir
nun auch den bettlägerigen
Bewohnern den Kontakt er-
möglichen können. Denn für

die Mobilen unter den Se-
nioren fanden sich bislang
durchaus auch Gelegenhei-
ten, vom Balkon aus ein per-
sönliches Gespräch zu
führen.“ 
Bei dieser Gelegenheit for-
muliert sie einen weiteren
Wunsch: „Wir haben bei der
Vorbereitung des Bedarfs
festgestellt, dass solche Tab-
lets auch über die Corona-
Krise hinaus eine sinnvolle
Ergänzung für unsere Be-
wohner darstellen. Neben
der Videotelefonie kann
man zum Beispiel das Inter-
net für zahlreiche Zwecke
nutzen, die die Bewohner si-
cher begeistern werden. So
wünschen wir uns alle, dass
wir die Tablets behalten
können.“ Thomas Goßen
verspricht: „Da finden wir si-
cher eine Lösung im Sinne
der Bewohnerinnen und Be-
wohner, damit der Wunsch
in Erfüllung geht.“           �

Ab 10 Uhr

Leitstelle 
testet die 
Sirenen 

Kreis Viersen. Am  Sams-
tag, 13. Juni, testet die
Kreisleitstelle die Sirenen
im Kreis. Ab 10 Uhr sind
in kurzen Abständen die
Test-Signale zu hören.
Eine Gefahr für die Bevöl-
kerung besteht nicht.
Die Auslösung des Probe-
alarms erfolgt mit folgen-
den Signalen:
10:00 Uhr: Entwarnung
(einminütiger Dauerton)
10:06 Uhr: Warnung (einmi-
nütiger Heulton) Bedeutung
"Rundfunkgerät einschalten
und auf Durchsagen achten"
10:12 Uhr: Entwarnung
(einminütiger Dauerton)

�

– Anzeige –
Training vs. Immunschwäche und Sarkopenie

Der Dynamo für unser 
Immunsystem

Niederrhein. Das Muskel-
system in Aktion oder mit
anderen Worten „trainie-
rende Muskeln“ sind der
Dynamo für unser Im-
munsystem… Training im
Fitness- und Gesundheits-
studio stärkt die Muskeln
und die Abwehrkräfte.

„Das Ausmaß der altersent-
sprechenden Sarkopenie be-
stimmt die Immunkompe-
tenz entscheidend“, haben
Experten herausgefunden.
Die Sarkopenie bezeichnet
den mit fortschreitendem
Alter zunehmenden Abbau
von Muskelmasse und Mus-
kelkraft und die damit ein-
hergehenden funktionellen
Einschränkungen des älte-
ren Menschen. Bei Betroffe-
nen führt dies zu einer
Häufung von Stürzen und
damit verbundenen Verlet-
zungen.
Trainieren in Fitness- und
Gesundheitsstudios trägt er-
heblich dazu bei,  das Im-
munsystem der Menschen
zu stärken und damit die Ri-
sikogruppen, im Hinblick auf
die aktuelle Pandemie, zu

reduzieren. Vor diesem Hin-
tergrund  halten Fachleute
es für falsch, den Besuch
von Fitnessstudios aus-
schließlich unter dem Ge-
sichtspunkt möglicher In-
fektionsrisiken zu sehen.
Vielmehr müsse der wert-
volle Beitrag des Trainings
im Zusammenhang mit der
Stärkung des Immunsystems
berücksichtigt werden.
Viele Menschen in Deutsch-
land versterben jedes Jahr
auf Grund von Bewegungs-
mangel. Wer  keinen Sport

Uwe Wendt vom Kempener
Fit and Joy fördert auch die
Erhaltung der Muskelkraft.

treibt, riskiert u.a. Herz-
Kreislauferkrankungen,
Übergewicht, Diabetes, Blut-
hochdruck, hohe Triglycerid-
Werte und fehlende Mus-
kulatur, was wiederum zu
tödlichen Stürzen führen
kann. 

Jetzt starten
Bei uns trainieren Sie sicher
- mit unserem Hygienekon-
zept - und schützen dauer-
haft Ihr Immunsystem. 
Starten Sie jetzt mit unse-
rem Wiedereröffnungs-An-
gebot:
14 Tage kostenloses Gratis-
training (incl. 90min. Trai-
nings-Einweisung und
Anamnese) oder 100,- Euro
Startguthaben sparen. Die-
ses Angebot ist auf 25 Per-
sonen begrenzt.

Fit & JOY GmbH
St. Huberter Str. 25a 

47906 Kempen
www.fit-and-joy.de

Um Voranmeldung wird ge-
beten unter Tel. 02152 –
510355.                          �

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

Sommer-
ferien-

Programm

Sommer-
Workshops…

...für Kids (ab Laufalter) über
Teens, Singles, Paare und Senioren.

Kindertanz, Streetdance, Zumba, Discofox,
Standard- und Lateinamerikanische Tänze,

Spezialtänze



Kempen. 13 Wochen
musste das Kundencen-
ter der Stadtwerke Kem-
pen an der Heinrich-
Horten-Straße wegen
der Corona-Pandemie
geschlossen bleiben.
Jetzt wurde es wieder ge-
öffnet - unter strengen
Auflagen.
Seit Montag sind Besuche in
den Stadtwerken Kempen
wieder zu den normalen Bü-
rozeiten Mo-Do 7:30-16:00
Uhr und Fr 07:30-12:30 Uhr
möglich. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist nicht
erforderlich.
Unter Beachtung strenger
Hygienevorschriften können
Stadtwerke-Kunden ihre
Anliegen nun wieder per-
sönlich und vor Ort klären.
„Wir sind angehalten, die
Kontaktdaten aller Besucher
zu erfassen, um mögliche
Infektionsketten nachvoll-
ziehen zu können.“, so Ste-
phanie Wilczek, die Leiterin
des Kundenservice. 
Auch wenn die Landesre-
gierung die Maßnahmen
mittlerweile gelockert hat,
bitten die Stadtwerke Kem-
pen ihre Kunden, das Kun-
dencenter nur in wichtigen
Fällen aufzusuchen und an-
sonsten auch weiterhin be-
vorzugt den telefonischen
Service und die Online-
Dienste zu nutzen. (kun
denportal.stadtwerke-kem-
pen.de)                              

�

Stadtwerke 

Kunden-
service 
geöffnet
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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

Sommerabende im 
Kerzenlicht

Kempen. Laue Sommerabende sind lang, trotzdem
geht auch im schönsten Garten und auf der gemüt-
lichsten Terrasse irgendwann die Sonne unter. Wahre
Stimmungsmacher für entspanntes Urlaubsflair sind
mit Wachs befüllte Kerzenschalen.
Engels Kerzen eröffnet die Gartenzeit mit einer tollen
Verkaufsaktion rund um die Outdoor-Kerzenwelten
vom 18. bis 20. Juni. Zum Entdecken gibt es noch vie-
les mehr zu Sonderpreisen während des Engels Kerzen
Open Air Verkaufes unter luftigen, offenen Zelten.
Öffnungszeiten: Do & Fr 9 – 18 Uhr & Sa 10 – 16 Uhr
Adresse: Am Selder 8 in 47906 Kempen

�

SALE!

Engels Kerzen Manufaktur 
Am Selder 8, 47906 Kempen,  
Telefon 02152 2065-71  
engels-kerzen-shop.de

OPEN AIR 
VERKAUF!  

18. bis 20.6.2020 
 

Mit den nötigen & wichtigen  
Vorsichtsmaßnahmen! 

 
Sonder-Öffnungszeiten 

zum Verkaufsevent: 
Do & Fr 9 - 18 Uhr 

Sa 10 - 16 Uhr

MIA 
KERZENSCHALEN 

 
in unterschiedlichen  

Größen  
und Formen

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

Endlich wieder Grillzeit!
Mit frischen und fertigen 
Salaten, leckeren Eintöpfen 
und vielem mehr von

www.bauerfunken.de

Die neuen Öffnungszeiten!

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

© 
Pa

nk
ar

z 
20

20

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

Städtisches JugendFreizeitZentrum  wieder offen

Maximal 20 Leute im 
„Treffpunkt JFZ“

Tönisvorst. Unter Einhal-
tung der Coronaschutz-
ver-ordnung und eines
strengen Hygienekon-
zepts hat das städtische
JugendFreizeit Zentrum
„Treffpunkt JFZ“ geöff-
net. „Die gewohnte
Form der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit
kann jedoch zu Zeiten
der COVID-19-Pande-
mie nicht stattfinden. Es
gibt Vorgaben und Maß-
nahmen, die zwingend
eingehalten werden müs-
sen“, sagt Leiterin Petra
Schippers. 
Damit möglichst viele die
Chance haben, die Einrich-
tung zu besuchen und
trotzdem der Mindestab-
stand eingehalten werden
kann, ist die Öffnungszeit in
zwei Zeitspannen aufgeteilt:
Einmal von 14 bis 16 Uhr
und dann noch einmal von
16.30 bis 19 Uhr.
Wer in der ersten Phase da
war, überlässt dann beim
Verlassen des Gebäudes um
16 Uhr quasi jemandem an-
deren seinen Platz für die
zweite Öffnung ab 16.30
Uhr. Damit wird gewährleis-
tet, dass sich maximal 20
Besucher und Fachpersonal
gleichzeitig im Offenen Be-
reich der Einrichtung mit
rund 230 Quadratmeter Flä-
che aufhalten und trotzdem

viele die Chance haben, in
die Einrichtung zu kommen. 
Eventuelle Infektionsketten
müssen unterbrochen wer-
den können – so die Ge-
sundheitsämter. Damit das
klappen kann, schreibt das
Gesundheitsamt vor, dass
die Kontaktdaten der Besu-
cher*innen aufgenommen
werden – kennt man ja be-
reits aus der Gastronomie.
Die Kontaktdaten werden
nach einem Monat vernich-
tet. Bei Minderjährigen ist
die Unterschrift der Erzie-
hungsberechtigten vorge-
schrieben.
Infektionsschutz heißt auch:
Die Nutzung des Fitness-
raums und des „Café Viel-
falt“ für Kindergeburtstage
ist nicht möglich. Innerhalb
der Einrichtung werden
keine Süßigkeiten und Ge-

tränke verkauft. Der Verzehr
von mitgebrachten Geträn-
ken ist erlaubt, von Speisen
untersagt. Der Mindestab-
stand von 1,50 Meter muss
in der gesamten Einrichtung
eingehalten werden.
Wer Krankheitssymptome
hat, darf die Einrichtung
nicht betreten. Dann gibt es
bei Eintritt vorgegebene
Handhygienemaßnahmen,
die eingehalten werden
müssen. Menschen, die einer
Risikogruppe angehören
und damit besonderen
Schutz benötigen, wird
empfohlen, die Einrichtung
vorerst nicht zu besuchen.
In zusätzlichen Gruppenräu-
men werden unter Einhal-
tung der Coronaschutzver-
ordnung Kleingruppenan-
gebote für Kinder durchge-
führt: Zum Beispiel Gitar-
renunterricht oder Töpfer-
kurse.
Wer Fragen hat, kann eine
eMail an team@treffpunkt
jfz.de schicken. Oder vor Ort
fragen.                            �

Leiterin Petra Schippers.



Die NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal
biken!“ stellt Radexperte
Markus Claaßen das vor
12 Jahren konzipierte
und sich einer großen
Beliebtheit erfreuende
Niederrhein-Fiets vor.

2008 taten sich rund ein
Dutzend Fahrrad-Fach-
händler von Emmerich über
Rees und Kleve bis Kempen
und Mönchengladbach zu-
sammen, um etwas ganz
Besonderes zu schaffen. Ein
Fahrrad, das besonders auf
die Bedürfnisse der Fahre-
rinnen und Fahrer in unse-
rer Region abgestimmt ist.
Ein Rad, das besonders gut
für lange Touren geeignet
ist, aber auch Spaß bei der
täglichen Fahrt zur Arbeit
oder beim Einkauf macht.
Robust und leichtläufig
sollte es sein, optisch an-
sprechend, technisch hoch-
wertig ausgestattet und das
alles in einem attraktiven
Preis vereint. Vorbild für das
neue Rad am Niederrhein
war das „HannoverRad“ aus
der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt. 
Die Fahrrad-Profis vom
Niederrhein, zu denen auch
Radsport Claassen aus
Kempen gehörte, einigten
sich mit einem Hersteller
aus dem münsterländi-
schen Altenberge auf die
Ausstattung und Produk-
tion der neuartigen Fahrrä-
der. Dazu gehören, damals
wie heute, ein handge-
schweißter Alurahmen, Fe-
dergabel, gefederte Sattel-

stütze und ein Nabendy-
namo. Die Achtgang-Na-
benschaltung sorgt für
schwungvollen Antrieb, die
nötige Sicherheit gewähr-
leisten eine starke Halogen-
Lichtanlage mit Stand-
rücklicht, gleich drei Brem-
sen und eine Pannen-
schutzbereifung. 

Ein Rad mit dem
Charme und Charakter

der Region 
Der passende Name für das
ganz besondere Fahrrad am
Niederrhein war schnell ge-
funden und steht seit Jahren
für Qualität und höchsten
Fahrgenuss: „Fiets“ ist das
niederländische Wort für
Fahrrad. Auch am Nieder-
rhein ist „Fiets“ durchaus
geläufig. Da die Niederlande
eine absolute Fahrradnation
sind und die Räder in die-
sem Fahrradland vielfach
eine hohe Qualität haben,
war das „Niederrhein Fiets“
geboren. 
Seit seiner Geburtsstunde
wird das „Niederrhein Fiets“
nur in bestimmten Farben
angeboten. Neben Schwarz,
Silber und Anthrazit stehen
Pulverbeschichtungen in
den leuchtenden Farben

Thema heute:

Niederrhein-Fiets:
Eine Erfolgsgeschichte

Bin dann 

mal biken!

Blau und Rot zur Auswahl.
Vor einigen Jahren kam
auch die Mode-Farbe Weiß
hinzu. Anbauteile wie
Schutzbleche und Gepäck-
träger sind in Schwarz ge-
halten, werden bei Wunsch
und gegen einen geringen
Aufpreis aber auch in Silber
geliefert. 

Rahmen-Varianten 
von komfortabel bis

sportlich 
Mit sechs verschiedenen
Rahmenvarianten - von
komfortabel bis sportlich –
wird allen möglichen An-
forderungen der zukünfti-
gen „Fietser“ Rechnung
getragen. Erkannt wird das
Niederrhein-Fiets neben
seiner kreativen Beschrif-
tung  mit tanzenden Groß-
und Kleinbuchstaben und
dem markanten NF auf
dem Rahmen auch an sei-
nem traditionsbewussten
Wappen-Logo. Dieses ziert
neben dem Schriftzug
"Niederrhein Fiets" eine
niederrheine typische Kopf-
weide. Mehr Niederrhein an
einem Fahrrad geht nicht.  
Infos: www.radsport-claas
sen.de und www.adfc.de

�
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Im Städtischen Kramer-Museum

Vortrag: Medizin aus
der geistlichen 
Hausapotheke

Kempen. Das Städtische
Kramer-Museum zeigt
nach der coronabeding-
ten Pause nun die Aus-
stellung „Barocke Kloster-
arbeiten - ein Fenster
zum Paradies”. Im Rah-
men der Begleitveranstal-
tungen in der Reihe
„SONNTAGS UM 3”
steht am Sonntag, 14.
Juni, um 15 Uhr ein Vor-
trag von Monika Lennartz
auf dem Programm. The-
ma: „Medizin aus der
Geistlichen Hausapothe-
ke”.
Das Spektrum barocker
Klosterarbeiten war groß:
wächserne, geschnitzte, ge-
malte Miniaturen und vie-
lerlei Devotionalien, Heili-
gen- und Prozessionsfigu-
ren, Marienstatuen, Wachs-
 jesulein, Wettersegen als
christlicher Hausschutz, Pri-
mizkrönchen, Professkränze,
Altarsträuße und Maivasen,
Stoffklebe- und Kulissenbil-
der und vieles andere mehr
wurden für kirchliche, ei-
gene klösterliche, aber auch
für die häusliche Verwen-
dung geschaffen.
Heute bezeichnet man mit
„Klosterarbeiten" sowohl die
aus schlichteren Materialien
gefertigten Bilder und Käst-
chen der Volks frömmigkeit
als auch die kostbar ausge-
statteten Andachtsbilder,
Reliquientafeln, Reliquiare
und Reliquienschreine der
Klöster und Kirchen.
Die Ausstellung in der ehe-
maligen Klosterpforte des
Franziskanerklosters „Baro-
cke Klosterarbeiten - ein
Fenster zum Paradies" mit

Exponaten aus der Samm-
lung und Werkstatt Monika
Lennartz und Beständen des
Städtischen Kramer-Muse-
ums möchte einen kleinen
Beitrag gegen das Vergessen
der Volksfrömmigkeit leisten
und den Blick der Besucher
für althergebrachte religiöse
Volkskunst schärfen.
Am Sonntag, 19. Juli, eben-
falls um 15 Uhr folgt die Be-
gleitveranstaltung: ein
Workshop unter dem Titel
„Barockes Breverl". An die-
sem Nachmittag können
Besucher/innen unter der

Anleitung von Monika
Lennartz ein barockes „Bre-
verl" (Kopie eines Ausstel-
lungs-Exponats) fertigen. 

Weitere Informationen und
Anmeldeblatt im Internet
www.kempen.de oder unter
02152 / 9174114. Verbind-
liche Anmeldung erbeten bis
zum 30. Juni.                  �

Neues Buch 

Wildpflanzen
vom Balkon

Essbare Wildpflanzen
sind die Superfoods vor
unserer Tür. Sie wachsen
auf Feld und Wiese, an
Hecken, Bächen oder
Seeufern und haben eine
von alters her bekannte,
heute oft vergessene
stärkende und heilkräfti-
gende Wirkung. Mit sei-
nem neuen Praxisbuch
zeigt der  Wildpflanzen-
Experte und Bestsellerau-
tor Dr. Markus Strauß
die vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten der
essbaren Wildpflanzen
auf. 
In seiner persönlichen „Wild-
pflanzen-Apotheke" (Mens-
Sana Knaur Verlag)  stellt
Dr. Strauß 28 Pflanzen vor.
Er liefert fundiertes Hinter-
grundwissen und gibt Pra-
xistipps, wann und wo man
sie am besten sammelt, wie
man sie erkennt und wie sie
wirken und am besten
schmecken.
Zudem liefert er über 60
praktische, gesunde und
schnelle Heilrezepte; köst-
liche Gerichte, die sich in
nur 10 Minuten mit weni-
gen Zutaten zubereiten las-
sen. Auch Anleitungen zur
Zubereitung von Tees, Tink-
turen und Körperpflegepro-
dukten bietet die Wild-
pflanzen-Apotheke.
Die Besonderheit dieses
Wildpflanzenführers sind
die von Dr. Strauß erstma-
lig entwickelten Methoden
zum Gärtnern und Eigen-
anbau von Wildpflanzen,
sei es im Garten, auf dem
Balkon oder auf der Fens-
terbank; mit der eigenen
Wildpflanzen-Apotheke vor
der Haustür wird ein Stück
Selbstversorgung aus der
Natur wieder möglich. 
Mehr Infos unter www.dr-
strauss.net und www.ewilpa
.net.                                �

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

Tel. 02835-5124 - info@autohaus-ullrich.com
www.autohaus-ullrich.com
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Der Löschzug Vorst hat eine neue Führung. Mit dem Brandinspektor Kai Hebben und dem Ober-
brandmeister Stephan Kottal rücken zwei erfahrene Mitglieder an die Spitze der örtlichen Blaurö-
cke. Der 39-jährige Chemieingenieur Hebben tritt in die Fußstapfen seines Vaters, der dem Vorster
Löschzug von 1994 bis 2010 vorstand. Jens Griese wurde nach erfolgreicher Teilnahme an einem 
Führungslehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster zum Stadtbrandinspektor befördert. 
Hier im Bild die Ernennung 
durch Bürgermeister 
Thomas Goßen (r.) 
und Feuerwehrchef 
Rolf Peschken (l.).

St. Tönis erleben e.V. lädt ein

Late-Night-Shopping
zur „Weißen Nacht“

Tönisvorst. St.Tönis erle-
ben e.V. wird die alljährli-
che Weiße Nacht im
kleinen Rahmen und im
Einklang mit den Corona-
Maßnahmen am Freitag,
19. Juni, mit einem Late-
Night-Shopping bis 22
Uhr stattfinden lassen.
Besucher dürfen die
hellste Nacht des Jahres
bei langen Öffnungszei-
ten und gerne weißge-
kleidet genießen.
Wie gewohnt wird die St.
Töniser Innenstadt weiß de-
koriert sein, das heißt:
Weiße Tücher, Tischdecken
und Bettlaken werden die
Innenstadt passend zum
Motto schmücken und
Händlern als auch Besu-
chern gerade in der Corona-
Zeit ein wenig Helligkeit in

das Bummelerlebnis zau-
bern. Demnach sind alle Be-
wohner der Hochstraße,
sowie der weiteren sich in
der Innenstadt befindenden
Straßen herzlich eingeladen,
die Fensterläden, Türrahmen
etc. weiß zu dekorieren und
zu gestalten. 
Um den Corona-Bestim-
mungen zu entsprechen,
sollten Besucher, außer der
weißen Kleidung, bitte nicht
den Mundschutz sowie das
Einhalten des vorgeschrie-
benen Abstands vergessen. 

�

Bücher verlängern

Spielregeln
gelten wieder

Tönisvorst. Seit rund drei
Wochen sind die Pforten
der Stadtbücherei Tönis-
vorst im Rathaus wieder
geöffnet; zahlreiche Lese-
Fans haben die Gelegen-
heit auch schon genutzt
und sich vor Ort mit
brandneuem Lesestoff
eingedeckt. 
Wer zu Hause nun aber
noch Medien aus der Vor-
Schließungszeit hortet, soll-
te besser zeitnah an eine
Verlängerung der Ausleih-
frist denken; ab sofort gel-
ten nämlich wieder die
üblichen „Spielregeln“ und
das bedeutet möglicher-
weise: Mahngebühren. 
Es empfiehlt sich daher ein
dezenter Kontrollblick auf
das eigene Nachtschränk-
chen oder der Aufruf des ei-
genen Leserkontos, das geht
schließlich ganz leicht: Die
Internet-Seite der Stadt auf-
rufen (www.toenisvorst.de),
dann Unterpunkt „Stadtbü-
cherei“ anklicken, nun „On-
line-Katalog und Verlän-
gerung“; abschließend die
eigene Ausweisnummer und
das persönliche Passwort
bereithalten (Geburtsdatum)
und schon ist zu erkennen,
welche Medien sich noch zu
Hause versteckt haben. 
Natürlich reicht auch ein
Anruf bei der Stadtbücherei,
die Mitarbeiterinnen geben
schnell und freundlich Aus-
kunft: 02151/999-202.   

�

Tönisvorst. Der Bürger-
service bietet wieder
einen „langen” Donners-
tag an: ab Donnerstag,
18. Juni. Das heißt, dass
man jetzt donnerstags
auch für den Zeitraum 16
bis 18 Uhr Termine ver-
einbaren kann.
Nach wie vor ist pandemie-
bedingt der Zutritt zur Ver-
waltung nur mit vorheriger
Terminvergabe möglich. Für
Terminreservierungen im
Bürgerservice steht ein On-
lineservice unter: tevis.krzn.
de/tevisweb260/ zur Verfü-
gung. Zudem kann man den
Bürgerservice per Mail unter

buergerservice@toenis
vorst.de oder telefonisch
unter 02151-999/153 oder
155 oder 158 kontaktieren.
Weitere Änderung? Die Ab-
teilung Soziales und Woh-
nen verlegt seine Öffnungs-
zeiten von Freitag auf Don-
nerstagnachmittag, so dass
man auch hier ab dem 18.
Juni dann von 14 bis 18 Uhr
Termine wahrnehmen kann. 
Für die Terminvergabe ist die
AbteilungSozialesundWoh-
nen sowie die Seniorenbera-
tung unter 02151/999-111
oder aber per E-Mail unter
fenna.botta@toenisvorst.de
erreichbar.                         �

Stadtverwaltung Tönisvorst

Langer Donnerstag

H2Oh! bleibt weiterhin geschlossen

Nur jeder 11. Spind dürfte 
geöffnet werden....

Tönisvorst. (al) Bade-
spaß, Erholung und
Wohlfühlen: Im H2Oh!
Tönisvorst, beheimatet
auf der Schelthofer Str.
80 in St. Tönis, kann man
dem Alltag normaler-
weise für ein paar
schöne Stunden entkom-
men. Derzeit ist das be-
liebte Sport- und Frei-
zeitband jedoch auf-
grund des Corona-Virus
geschlossen. Gibt es Aus-
sichten auf Wiedereröff-
nung?
Betreiber des Tönisvorster
Schwimmbades ist die NEW
AG. Lucas Bayer, Mitarbei-
ter der NEW-Pressestelle,
gibt bekannt: „Einen Öff-
nungstermin können wir
leider noch nicht nennen.
Wir sind auf eine mögliche
Lockerung der Corona-
Schutzverordnung durch
die Landesregierung ange-
wiesen, an deren Vorgaben
wir uns orientieren.“ Andere
NEW-Bäder sind bereits
wieder geöffnet, so u.a. das
Vitusbad und das Schloss-
bad Niederrhein. Neben
dem H2Oh! bleiben jedoch

auch u.a. die Stadtbäder in
Viersen und Rheydt ge-
schlossen. 
Warum ist auch das H2Oh!
betroffen? Können die Ab-
stands- und Hygienemaß-
nahmen dort nicht um-
gesetzt werden? Die NEW
erklärt, dass die aktuelle
Corona-Schutzverordnung
es vorsieht, dass Freizeit-,
Spaß- und Liegebecken,
Whirlpools, Rutschen und
Spielgeräte derzeit nicht
genutzt werden dürfen.
Ausschließlich das Bahnen-
Schwimmen sei in Hallen-
bädern möglich. 

Das Sportbecken des H2Oh!
sei klein (25 Meter) und
somit nur für wenige Bade-
gäste gleichzeitig nutzbar.
Auch sei die Abstandsregel
in den Umkleiden aufgrund
deren Größe schwer um-
setzbar. Nur jeder 11. Spind
könnte geöffnet werden,
um einen Abstand von 1,5
bis 2 Metern zu garantie-
ren. 

Aufgrund der derzeitigen
Schließung des Bades be-
finden sich bis auf den dor-

Fortsetzung auf S. 14

Badespaß im H2Oh? - vorläufig leider nicht.



Spargel Erdbeeren&
Am Kingshof 4-6, 47638 Straelen-Vossum

Ribbrockerweg 2, 47669 Wachtendonk, Tel. 02836/1504

Jetzt die ersten 

Heidelbeeren
geniessen...!

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

www.gartenbauhoffmann.de

• Tomaten
• Paprika
• Erdbeeren

Mit Liebe gepflückt!

Aus eigener Ernte

Erdbeeren, Kirschen

und noch 

vieles mehr... 

Obsthof Unterweiden
Unterweiden 140, 47918 Tönisvorst
Tel. 0 2151. 99 47 22

Martinstr. 123, 47805 Krefeld
Tel. 0 2151. 36 70 74

www.obsthof-unterweiden.de

Spargel im
Flädlemantel

Zutaten - Füllung:
500 g gegarter weißer
Spargel
500 g gegarter 
Grünspargel 
4 große Scheiben Koch-
schinken
1/2 Rezept Sauce Hollan-
daise (von 125 g Butter)

Zutaten - Flädle:
125 g Dinkelmehl 
1/2 TL Salz
125 ml Milch 
2 Eier 
je 1 kleines Bund Schnitt-
lauch und Petersilie 
Pfeffer, Muskatnuss, Öl

Zubereitung:
Für die Flädle das Mehl mit dem
Salz und einem Teil der Milch
glatt rühren. Die Eier und die
restliche Milch unterrühren. Die
Kräuter waschen und trocken
schütteln. Den Schnittlauch in
Röllchen schneiden und die Pe-
tersilie fein hacken, beides unter
den Teig rühren. Mit etwas Pfef-
fer und geriebener Muskatnuss
würzen. Aus dem Teig in einer
großen Pfanne in etwas Öl vier
dünne Flädle backen. Für die Fül-

Kempen. Alles, was man für ein leckeres Spargel-Essen zu Hause
braucht, findet man auf dem Spargelhof Küthen am Krefelder Weg
100 in Kempen: grünen und weißen Spargel in sämtlichen Sortie-
rungen, frisch gepflückte Erdbeeren der Sorte El Santa und jetzt
auch Lambada, Kartoffeln, Schinken, Wein und vieles mehr. Wer
Hilfestellung braucht - zum Beispiel bei der Zubereitung des köst-
lichen Spargels im Flädlemantel (s. nebenstehendes Rezept) - darf
Anne Küthen (Foto links) oder eine der Damen aus dem Team gerne
befragen.

lung ein halbes Rezept Sauce Hol-
landaise zubereiten. Den Backofen
auf 180 Grad (Ober- und Unter-
hitze) vorheizen. Die Flädle mit je
1 Scheibe Schinken belegen. Den
Spargel darin einrollen und in eine

Auflaufform legen. Die Sauce
hollandaise über die Flädle ver-
teilen. Im vorgeheizten Backofen
bei 180 Grad nur kurz goldbraun
überbacken. 
Guten Appetit!



Wachtendonk. Neben einem Früchte- und Gemüseautomaten gibt es neuerdings
im Hofladen Hoffmann in Wachtendonk, Ribbrockerweg 2, sogar einen Grillfleisch-
und Wurstautomaten. Adele Hoffmann füllt jeden Tag mehrmals die Automaten, so
dass alles immer frisch ist. Und das an sieben Tagen in der Woche. Erdbeeren wer-
den dabei bei etwa 8 Grad, Tomaten, Gurken und Paprika bei etwa 12 Grad gekühlt.
Ab Anfang Juli werden auch Heidelbeeren mit angeboten. 
Der Hofladen hat Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr geöff-
net, samstags ist von 8 bis 12 Uhr auf. Die Automaten sind an 7 Tagen 24 Std. ver-
fügbar.

Spargel Erdbeeren&

Erdbeeren als Kaltschale serviert sind eine erfrischende
Abkühlung für heiße Sommertage. Foto: BVEO

Neben Äpfeln das beliebteste Obst

Die Königin der Beeren
Niederrhein. Die Erd-
beere wird als die Köni-
gin der Beerenobstarten
bezeichnet. Und das zu
Recht, schließlich ist die
Fragaria ananassa - so
der botanische Name -
bei uns neben dem Apfel
das beliebteste heimi-
sche Obst. Die Pflanze
überdauert den Winter
und bildet jedes Jahr
neue Blätter, Blüten und
Ausläufer.
Die königliche Beerenfrucht
ist die beliebteste Weich-
obstart auf dem deutschen
Markt. 14.500 Hektar groß
ist die beerntete Fläche in
Deutschland, 2600 Hektar
die beerntete Fläche in
Nordrhein-Westfalen.
Der Verbraucher schätzt
eine regional gewachsene
Frucht. Dies wird deutlich
an der großen Zahl von
etwa 400 Selbstpflückfel-
dern in Nordrhein-Westfa-
len. Zunehmender Beliebt-
heit erfreut sich aber auch
der direkte Einkauf beim
Erzeuger.
In Deutschland kauft laut
Statistik jeder Bundesbürger
etwa 3,4 Kilogramm frische

Erdbeeren im Jahr. Im Ver-
gleich zu anderen Weich-
obstarten ist dies ein sehr
hoher Pro-Kopf-Verbrauch.
So liegt der Verbrauch bei
Kirschen etwa bei der
Hälfte, bei Himbeeren bei
einem Zehntel.

Tönisvorst. Frische und Qualität von den Feldern um Tönisvorst, wie es so schön auf dem Lie-
ferwagen von Christiane Brake heißt, also frisches Obst und Gemüse und alles, was man für
ein leckeres und gesundes Essen zu Hause braucht, findet man bei Christiane Brake, hier im
Bild mit Bastian Schröter, in St. Tönis auf der Friedensstraße 6. Und jetzt auch alle Beerensorten
wie Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und insbesondere die knackig und frischgepflückten
Süßkirschen, wie beide auf dem Foto gerne zeigen. 

Gut 170.000 Tonnen Erd-
beeren werden in Deutsch-
land geerntet. Hierbei ent-
fällt ein Großteil der An-
baumenge auf Nordrhein-
Westfalen mit mehr als
25.000 Tonnen Erdbeeren. 

�

Jetzt noch den letzten Spargel 
geniessen!

Letzter Verkaufstag: 
Sonntag, 21.6.2020



Salzgasse 2, 
D-87541 Oberjoch
Tel. +49(0)8324-7715
Fax +49(0)8324-7571
www.zumsenn.de

Herzlich willkommen in Oberjoch!
Jagdhof

Ferienwohnungen ***

Zum SennWohnen & Einkehren

Schönblick
Zimmer mit FrühstückAllergikerfreundliche Unterkünfte , eindrucksvolle Berggipfel,

beschauliche Orte und wunderschöne Seen. 
Schadstoffarme Luft, gemäßigte Temperaturen, aktivierendes
Sonnenlicht, sowie kristallklare Bäche, reinste Gebirgsluft samt
schlaffördernder intakter alpiner Kulturlandschaft mit den
schönsten Kräuter- und Blumenwiesen der hochalpinen Berg-
welt. Hier fühlen Sie sich wohl! – Garantiert!

Alpenrosen-Wanderwoche ab Juli
ab 476,00 € pro Woche im Doppelzimmer

Ihr Angebot beinhaltet:
• 7 x Senner- Frühstück • 7 x Wanderbrotzeit
• 7 x 3-Gang-Abendmenü
• 1 x Kräuterwanderung
• 1x - geführte Bergtour mit Wanderführer
• 1 x Begrüßungsrunde Oberjoch
• Abschiedsschnaps 

Zu unseren Leistungen erhalten Sie die BHP- Karte mit 
vielen für Sie kostenfreien Leistungen wie z. B. freie Fahrt
mit den Bergbahnen in Oberjoch und Hindelang, ÖPNV im
Allgäu. Ab Mai 2020 mit tollen neuen attraktiven Leistungen
wie z. B. Sommer-Biathlon, Klettersteiggehen, Kässpatzen-
Kochschule, Alphornbläserkurs, Mähen mit der 
Sense, Sonnenuntergangsfahrten uvm.

Ab 31. Mai 
wieder geöffnet!
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Ab September beim Akkordeon-Orchester

Neue Ausbildungsformate und
eine junge Musikpädagogin 

St. Tönis. Dem Akkor-
deon-Orchester St. Tönis
ist es gelungen, mit Tina
Tarnawa eine hervorra-
gend ausgebildete Musik-
pädagogin, Dirigentin
und Musikerin zu enga-
gieren. Sie leitete erfolg-
reich Orchester und
spezialisierte sich auf Kin-
der- und Jugendausbil-
dung und der Weiterbil-
dung von Erwachsenen-
gruppen. Ab September
will der Verein neue
Kurse anbieten.
Eines der  neu angebotenen
Formate beim Akkordeon-
Orchester bildet der „Musik-
garten“. Babys und Klein-
kinder bis vier Jahren kom-
men mit einer Begleitperson
gemeinsam mit Musik in
Berührung. Hier erleben die
Eltern gemeinsam mit ihrem
Kind ein musikalisches
Gruppenerlebnis beim be-
wussten Hören, Singen,
Fühlen und Tanzen. Die Un-
terteilung erfolgt in Baby-
Musikgarten für Kinder bis
ca. 18 Monate / Musikgar-
ten 1: für Kleinkinder von 18
Monaten bis 3 Jahre / Mu-
sikgarten 2: für Kinder von
3 bis 4 Jahren.
Als erste kindgerechtes In-
strument bietet der Verein
die Ausbildung auf der Me-
lodica an. Die Melodica ist
ein Blasinstrument mit Kla-
viertastatur, das sich hervor-
ragend als Vorinstrument

für Tasteninstrumente eig-
net.  Mit ihr können sich die
Kinder leicht fundierte
Grundlagen im Instrumen-
talspiel, Notenlesen und
Rhythmik erarbeiten. Nach
ca. ein bis zwei Jahren Un-
terricht kann man dann, op-
timal vorbereitet das
jeweilige Wunschinstrument
erlernen. 
Für Jung und Alt gut geeig-
net und beliebt ist die
Mundharmonika. Es gibt sie
in verschiedenen Formen
und Größen, sodass man
auch viele Musikrichtungen
spielen kann. Der Einstieg ist
bereits ab ca. 6-7 Jahren
möglich, nach oben gibt es
keine Grenze. 
Der Unterricht wird in Klein-
gruppen angeboten, sodass
die Kinder gemeinsam be-
reits nach wenigen Unter-
richtsstunden die ersten
Lieder spielen können. Sie
singen und lernen Noten
und Rhythmen kennen. So
erhalten die Kinder schon
einen Einstieg in die instru-
mentale Musikwelt. Auch
für Erwachsene ist die
Mundharmonika ein inte-
ressantes Instrument, denn
sie ist leicht zu erlernen und
praktisch im Transport, um
jederzeit Freunden und Fa-
milie etwas vorzuspielen. 
Das Spielen in einem Or-
chester ist je nach Leis-
tungsstand jederzeit mög-
lich. Für Erwachsene gibt es

grundsätzlich die Möglich-
keit und Perspektive, in der
Mundharmonikagruppe
„Antonius Harmonists“ mit-
zuspielen.
Fortgeführt wird die musi-
kalische Früherziehung für
Kinder von 4 bis 6 Jahren,
sowohl in Kitas als auch im
vereinseigenen Musik- und
Jugendhaus. 
Das Akkordeon ist ein sehr
traditionelles Instrument
und gehört zu den Tastenin-
strumenten. Ob Anfänger,
Fortgeschrittener oder Wie-
dereinsteiger: Das Akkor-
deon ist für Jedermann
geeignet und kann schon ab
ca. 6-7 Jahren erlernt wer-
den. Aber auch Erwachsene
können jederzeit mit dem
Instrumentalunterricht im
„Musiksalon“ beginnen! Au-
ßerdem kann man die un-
terschiedlichsten Musikrich-
tungen spielen: von See-
mannsliedern über Tanz-
und Volksmusik, Folk, Rock,
Pop… uvm! Die Palette der
Lehr- und Spielliteratur für
Akkordeon ist ebenso viel-
fältig und lebendig wie das
Instrument selbst.
Anmeldungen und weitere
Informationen über die 2.
Vorsitzende Michaela Bürcks
per Mail: 2vorsitzende@ak
kordeon-orchester-1957.de,
Telefon: 02151-797293. In-
fos auch unter www.akkor
deon-orchester-st-toenis.de 

�

Macht Laune:  eine Akkordeon-Schülergruppe mit Andre Lutter vor dem Musik- und
Jugendhaus des Akkordeon-Orchesters. 

Sonntag, 14.6.

15 Uhr
Vortrag von Monika Lenn-
artz 
„Medizin aus der Geist-
lichen Hausapotheke” - 
Begleitveranstaltung im
Rahmen der Reihe
„SONNTAGS UM 3" im
Städt. Kramermuseum
Kempen, Burgstraße 19

Mittwoch, 17.6.

20 Uhr
Kempener Orgelkonzert 
mit Ansgar Wallenhorst
aus Ratingen und der
Schola Juvenalis unter
der Leitung von 
Christian Siegert
in der Propsteikirche St.
Mariae Geburt, An St. 
Marien in Kempen

Donnerstag, 18.6.

18 Uhr und 20 Uhr
Sonderkonzert des 
Danish String Quartets
Werke von Schostako-
witsch sowie „Nordic
Folk Music“ 
im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstr. 19 in
Kempen

Freitag, 19.6.

bis 22 Uhr

„Weiße Nacht” 
mit Late-Night-
Shopping 
in der St. Töniser Innen-
stadt

Sonntag, 5.7.

Freitag, 17.7.

Eröffnung der Ausstel-
lung „Heimspiel“ der
Künstlergruppe Vokus-
Vorst: Fotografie, Beton
- Kunst, experimentelle
Malerei, Rost und Pa-
tina, sowie die Objekt-
Kunst und Bildhauerei
im Papperlapapp Kultur-
café, Clevenstr. 15 in Vorst

Sonntag, 19.7.

15 Uhr
Workshop „Barockes
Breverl” -  
Begleitveranstaltung im
Rahmen der Reihe
„SONNTAGS UM 3" im
Städt. Kramermuseum
Kempen, Burgstraße 19

Sonntag, 16.8.

15 Uhr
Vortrag von Monika
Lennartz „Heiltums-
kästchen  - die Wunder-
kammern der einfachen
Leute” - 
Begleitveranstaltung im
Rahmen der Reihe
„SONNTAGS UM 3" im
Städt. Kramermuseum
Kempen, Burgstraße 19

Fr.-So., 4.-6.9.

„GartenLeben” mit 
125 Ausstellern 
im Niederrheinischen 
Freilichtmuseum Grefrath
Infos unter 
www.GartenLeben.net 

Danish String Quartet.



Kempen. Jetzt geht sie wieder los, die Kirsch-Ernte mit
den ersten Kirschen auf dem Spooshof, im Bild Sylvia
Borghs. Für die nächsten sechs Wochen können die Kir-
schenfreunde hier die leckeren Früchte bekommen.

Kirschenzeit

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 KIRSCHEN:

AK
E

R
B

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

Probieren Sie die Saucen, Dips und Herings-
marinaden. Sowie die leckeren Fisch- und
Feinkostsalate. Alles frisch!

Jetzt Neu 

bei uns: 

Alles was das Herz begehrt 
von Feinkost Reuter.

Pünktlich zum offiziellen Sommeranfang

Jetzt ist gut Kirschen essen
Niederrhein. Pünktlich
zum offiziellen Sommer-
anfang sind jetzt die ers-
ten Süßkirschen reif.
Sommer, Sonne, Kirschen
naschen – welch ein Ge-
nuss! Hiesige Kirschen
gelangen schnell vom
Baum in den Handel. So
haben sie beim Einkauf
keinen langen Transport-
weg und Umweg über
Lager hinter sich.

Je nach Reifezeit werden so-
genannte Kirschwochen un-
terschieden. In jeder Woche
erreichen unterschiedliche
Kirschsorten ihre Reife – das
sorgt für geschmackliche
Abwechslung. Der Erntezeit-
raum erstreckt sich bis in
den August hinein. 
Die Obstbauern hätscheln
die empfindlichen Süßkir-
schen geradezu: Zum Schutz
vor Regenschauer spannen
sie riesige Schirme über ihre
Süßkirschenanlagen auf,
damit die voller Saft stehen-
den Früchte nicht aufplat-
zen.

Neben ihrem aromatischen
Geschmack können die
Süßkirschen gleichermaßen
mit ihren Nährstoffen
trumpfen. So bieten sie
wichtige Mineralstoffe wie
Kalium, Calcium, Magne-
sium und Eisen. Zu einer
ausgewogenen Mischung
an Provitamin A, Vitaminen
der B-Gruppe, Vitamin C
und E kommen Gehalte an
bioaktiven Substanzen wie
die Anthocyane. Diesen rot-
violetten Pflanzenfarbstof-
fen werden viele positive
Wirkungen auf den
menschlichen Körper nach-
gesagt.                            �

Tipps 
- Kirschen gehören zu den
nicht nachreifenden Obstar-
ten, daher sollte man sie reif
und voll ausgefärbt kaufen.
- Ein Zeichen von Frische ist
die grüne Farbe des Stiels. Er
sollte zudem glatt und fest
mit der Kirsche verankert
sein.

- Früchte, die auch nur die
kleinsten Mängel wie Risse
und Quetschungen aufwei-
sen, müssen sofort aussor-
tiert werden, da ansonsten
die Gefahr von Schimmel-
bildung besteht.

- Den Stiel erst nach dem
Waschen abzupfen, damit
das Aroma nicht ausgewa-
schen wird.
-  Kirschen höchstens zwei
bis drei Tage im Gemüsefach
des Kühlschranks lagern.
- Früchte lassen sich leichter
entsteinen, wenn man sie
vorher einige Minuten in
das Gefrierfach legt.       �
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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

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.Ophir-BOX.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.

FERIENHAUS ZU VERKAUFEN

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

Reinigungskräfte 
auf 450 € gesucht

Einmalige Gelegenheit!
In Ward bei Xanten ist unser Wochenend/Ferienhaus aus
60mm dicken Holzbalken mit umbauten Wohnwagen zu ver-
kaufen. Ca. 34m2 Wohnfläche mit dazu gehöriger, überdach-
ter Terrasse. Zu dem Haus gehört 1 gepflasterter Stellplatz
direkt am Haus, 1 Gartenhütte, 1 Gasheizung, 1 kleine Küche,
1 Bad mit Dusche + WC. Bei Interesse bitte melden unter Tel.
01577- 238 2124, VB.

tigen Betriebsleiter und sei-
nem Stellvertreter alle Mit-
arbeiter in Kurzarbeit. Die
Betriebsleitung kümmert
sich derzeit im Bad um Rei-
nigungs- und Technikarbei-
ten und versucht, den
Status Quo zu erhalten, so
dass bei Lockerungen der
Corona-Schutzverordnung
das Bad schnell und auch
zeitnah wieder geöffnet
werden könnte. Energie-
sparmaßnahmen stehen an,
die sich unter anderem auf
das Schwimm- und Bade-
wasser, die Beheizung und
die Bereiche der Lüftungs-
anlangen und Elektrotech-
nik beziehen.

Laufende Kosten für Ener-
gie, Personal, Material, Rei-
nigung und Instandhaltung

fallen weiterhin an, jedoch
die Einnahmen bleiben aus.
Neben den regulären Bad-
gästen, die zum Schwim-
men, Planschen und Sau-
nieren kommen, sind auch
rund fünf Vereine betrof-
fen. Zusätzlich finden kein
eigener Kursbetrieb und
auch das Schulschwimmen
nicht statt. Grundsätzlich
gilt, so Bayer: „Einen
Schwimmbadbesuch, wie
man ihn aus der Vergan-
genheit kennt, wird es zu-
mindest in den nächsten
zwei Monaten nicht ge-
ben.“ 
Aktuelle Informationen
rund um die NEW-Bäder
finden Interessierte im On-
line-Bäder-Shop im Inter-
net: www.new-baeder.de 

�

Fortsetzung von Seite 9

H2Oh! bleibt weiterhin geschlossen

Nur jeder 11. Spind dürfte 
geöffnet werden....

steckt, die ebenfalls der
Gastronomie helfen soll.
Unter allen  Bändchen-Trä-
gern sollen Verzehrgut-
scheine von je 25 Euro ver-
lost werden, die der Werbe-
ring zuvor bei den Kempe-
ner Gastronomiebetrieben
gekauft hat. Die große Los-
trommel des Werberings
wird dafür nicht gebraucht,
denn die Bändchen haben
innen eine fortlaufende in-
dividuelle Nummer, die mit
etwas Glück zur Gewinn-
nummer werden kann.
Auch hier geht es um An-
reize. Der Werbering hofft,
dass “die Gewinner beim
Einlösen der Gutscheine da-

Fortsetzung von Seite 1
Werbering Kempen startet...

Freundschaftsbändchen für 
Kempens Gastronomie

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

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

rüber hinaus weitere Um-
sätze generieren”, so Hamm. 
Einen Grund, mal wieder
essen oder ein Bier trinken
zu gehen, bieten die neuen
bunten Bändchen allemal.
Und als Solidaradresse an
die Kempener Altstadt sind
sie sicherlich unübersehbar.
Erhältlich sind die Bändchen
ab kommender Woche im
Falko am Buttermarkt, im
Comix auf der Peterstraße,
bei Schreibwaren Beckers
und der Agentur Bildstein
sowie in einigen weiteren
Werbering-Geschäften –
und natürlich am Stand des
Werberings.          

�
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Erst der Fahrradfloh-
markt und nun auch der
Sandkasten: Der Verein
Apfelblüte e.V. hat von
der Stadt Tönisvorst  kei-
ne Genehmigung für die
diesjährige Sandkasten-
aktion auf dem Alter
Markt in St. Tönis in den
großen Ferien erhalten.
Grund: die Corona- Pan-
demie. „Sehr schade für
die Kinder und deren Fa-
milien”, findet Vereins-
vorsitende Birgit Koenen,
die die schlechte Nach-
richt via Facebook publik
machte: „Aber auch für
uns, denn wir wollten
zum Abschluss der Ak-
tion ein bisschen unser
10jähriges Vereinsjubi-
läum feiern. Mir bleibt
nur zu sagen: Liebe Kin-
der wir freuen uns auf
Euch im nächsten Jahr,
und bleibt gesund!”

+++ Auch für die Hand-
werker in Tönisvorst und
die Tönisvorster Kinder
macht der Coronavirus
keine Ausnahme: der Tag
des Kindes, welcher am
21. Juni geplant war,
muss ausfallen. Christoph
Kohnen, 1. Vorsitzender
der Handwerker in Tönis-
vorst e.V.: „Wir sagen
Danke an alle, die sich
schon angemeldet hatten
und uns somit auch in
diesem Jahr wieder unter-
stützen wollten und hof-
fen auf eine ebenso hohe
Beteiligung im kommen-
den Jahr wo wir als
Handwerker für alle rich-
tig durchstarten werden”.

+++ Schon entdeckt? Die
bunte, vielseitige „Schen-
ke-Ecke“ am Rande des

Rewe-Parkplatzes in St.
Tönis? Literatur diverser
Art präsen- tiert sich dort
für alle apfelstädtischen
Leseratten. Zum Mitneh-
men und kostenfrei! Mit
ein bisschen Glück sind
auch ein paar Extras, u.a.
ein schwarzer Kerzen-
ständer und ein braunes
Töpfchen, noch nicht ver-
griffen. Toni Vorster fand
leider keinen Hinweis auf
die edlen Spender, bzw.
Schenkenden, wohl aber
einen Vermerk am Zaun:
„Schränkchen bitte ste-
hen lassen“. DAS ist also
nicht zum Mitnehmen,
sondern dient hier als
Mittel zum Zweck.
Schließlich muss die Wa-
re ja auch präsentiert
werden. Außerdem wird
nach „Plünderung“ dann
wahrscheinlich, sofern
vorhanden, wieder „Neu-
es“ nachgefüllt. Toni Vor-
ster freut sich über diese
„Kost´-Nix“-Aktion, ist
sie doch eine sogenannte
„Win-Win-Situation“
mindestens für drei Par-
teien: Die „Flohmarkter“

schaffen zuhause Platz,
Interessierte haben neuen
Lesestoff und nicht zu
vergessen: Die Müllab-
fuhr freut sich auch…
über weniger Sperrmüll
und keine übervollen Pa-
piertonnen… 

+++ Klopapier, der neue
„Reichtum“… niemals
zuvor war es so begehrt
wie in den ersten Co-
rona-Tagen! Inzwischen
ist der  Hype ums „weiße
Gold“ abgeklungen. Of-
fensichtlich aber nicht
überall, denn Toni Vorster
entdeckte erst kürzlich
11 weiße Rollen, dekora-
tiv am offenen Fenster ge-
stapelt. Sofort kam ihm
ein Spruch in den Sinn,
der ihm jüngst zugetra-
gen wurde: „Der Bun-
desrat hat soeben be-
schlossen, dass alle
Haushalte mit mehr als
10 Rollen Toilettenpapier
ab sofort als öffentliche
Toiletten gelten!“ Da
sollte sich also unter Um-
ständen jemand auf ei-
nen Ansturm seines pri-
vaten „stillen Örtchens“
gefasst machen. Zwi-
schendurch las man in
den sozialen Medien
auch den „Warnhin-
weis“: „Bitte keine Wert-
sachen wie Toilettenpa-
pier oder Nudeln sichtbar
im Auto liegen lassen!“
Außerdem wurden au-
genzwinkernd Alternati-
ven zum Toilettenpapier
verbreitet und Tipps gege-
ben: Mit dem Titel
„…habe unser Gäste-WC
auf Karneval umgestellt!“
war eine bunte Luft-
schlangenrolle auf der
Klopapierhalterung zu
entdecken. Oder auch:

„Ich wusste, irgendwann
zahlen sich die Kassen-
zettel vom Bäcker
aus.“… aneinanderge-
reihte Kassenbons als Toi-
lettenpapier-Ersatz .
Schmunzeln musste un-
ser Reporter auch über
„Ich habe heute auf der
Autobahn einen LKW mit
der Aufschrift ,Ich trans-
portiere Toilettenpapier´
gesehen. Die anderen
Autofahrer haben eine
Rettungsgasse gebildet.“
Und schließlich begeg-
nete Toni Vorster dann
noch einem jungen
Mann, auf dessen T-Shirt
er las: „Klopapier-Krise,
Ich war dabei!“ Unser
Reporter ist jetzt unter-
wegs, mal schnell ein-
kaufen… auf seiner Liste
ganz oben stehen Seife,
Nudeln und Klopapier…
und haben Sie`s schon
gehört? Der aktuelle
„neue Reichtum“ sind in-
zwischen u.a. Sonnenlie-
gen und Strandkörbe…
für den Corona-Urlaub
zu Hause!

+++ Wie geht es eigent-
lich Ulrich Peeren? Sie
erinnern sich doch be-
stimmt an das langjährige
Vorstandsmitglied des
ehemaligen Werbering
St. Tönis und den Inhaber
des gleichnamigen Ge-
schäftes auf der Hoch-
straße „Peeren Damen-
und Herrenmoden“. Pee-
ren hat am 31.Juli 2019
seinen Laden geschlos-

Facebook-Eintrag aus 2019: Birgit Koenen vom Verein
Apfelblüte und ihre Mitstreiter.

sen und arbeitet seit Ok-
tober 2019 nun Dreivier-
tel-Tage als Fahrer für den
Fahrzeughersteller Por-
sche… bringt den Kun-
den Autos, holt Kunden
ab… fährt sie nach Hau-
se. Seine neue Aufgabe
mache ihm Spaß, erzählt
er unserem Reporter und
Peeren ergänzt: „Endlich
habe ich sechs Wochen
Urlaub im Jahr. Als
Selbstständiger war daran
nicht zu denken. Dazu
kam früher die Sorge ums
Personal und auch die
hohen Kosten, die ein
Geschäft eben so mit sich
bringt. Es lebt sich jetzt
leichter und das ist mein
erster Schritt in Richtung
Altersruhe.“ Peeren, der
im August 62 Jahre alt

wird, freut sich auch, nun
mehr Zeit mit seiner Frau
Ulrike und Vom, seinem
Parson Russell Terrier,
verbringen zu dürfen.
Nicht zu vergessen: Pee-
ren ist zweifacher Opa.
Beide Söhne haben
Nachwuchs bekommen.
Das Enkel-Mädchen ist 2
Jahre alt und das jüngste
Familienmitglied, sein
kleiner Enkelsohn, erfreut
ihn nun schon seit 3 Mo-
naten. Regelmäßige
Oma-Opa-Tage gibt es
zwar nicht, dafür hin und
wieder Besuche mit viel
Freude am Nachwuchs.
Neben Porsche, Frau, En-
keln und dem Vierbeiner
gibt´s da noch mehr, was
er genießt. Peeren sagt:
„Ich nehme mir viel Zeit
für den Garten, wir ra-
deln gerne und ich freue
mich auch wieder auf
Urlaub, sobald das wie-
der möglich sein wird.“
Außerdem empfinde er
es als sehr schön, nun
nicht mehr als Einzel-
händler, sondern als An-
wohner und Gast an St.
Töniser Events teilneh-
men zu können

�




