
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

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

Kempen/Tönisvorst. Bür-
germeister sind auch in
heutiger Zeit Würdenträ-
ger, Repräsentanten der
Kommune, Stadtober-
häupter. Insofern steht
die Person des Bürger-
meisters nicht nur wegen
ihrer politischen Ziele im
Interesse der Öffentlich-
keit. Im Gegenteil: Die
Wählerschaft will sich
ein Bild von der Persön-
lichkeit des Menschen
machen, den sie am 13.
September zum Bürger-
meister bestimmt. NiB
hat den Kandidaten aus
Kempen und Tönisvorst
daher 12 private Fragen
vorgelegt und Antworten
erhalten, die Einblicke
gestatten.  

Wussten Sie etwa, dass
Thomas Goßen, amtieren-
der Bürgermeister und
CDU-Kandidat in Tönis-
vorst, als kleiner Junge
davon träumte, zum Ret-
tungsdienst zu gehen? Sein
Parteikollege Philipp Kraft,
der nächster CDU-Bürger-
meister in Kempen werden
will, hatte andere Träume:
Er wäre am liebsten Förster
geworden. 
Christoph Dellmans, unab-
hängiger Kandidat von SPD,
Grünen und Linke in Kem-
pen, wollte Polizist werden,
sein Mitbewerber Georg
Alsdorf, der für die Freien
Wähler ins Rennen geht,
gerät ins Schwärmen, wenn
es um sein Vorbild geht,
den CDU-Politiker Konrad
Adenauer. 

Und Uwe Leuchtenberg,
SPD-Bürgerkandidat in Tö-
nisvorst, wäre am liebsten
Johannes Gutenberg gewe-
sen, wenn er mit einer be-
liebigen historischen Per-
sönlichkeit den Platz hätte
tauschen können, denn der
hat “mit dem Buchdruck
die Welt revolutioniert”.

Cedric Franzes, FDP-Kandi-
dat aus Kempen, bewun-
dert zwei Leute: den
französischen Präsidenten
Macron und den Fußballer
Bastian Schweinsteiger.
Und wenn er nicht in Kem-
pen wohnen würde, dann
wäre Barcelona seine
Traumstadt.   Thomas Key-
mal, unabhängiger Kandi-
dat aus Tönisvorst, erinnert
an die Leistungen von Ru-
pert Neudeck, den Gründer
von Cap Anamur. Und er
selbst würde, wenn nicht in

NiB stellte den Bürgermeisterkandidaten private Fragen

Einer schwärmt für Adenauer,
ein anderer für Gutenberg

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 07.08.2020 | Nr. 11

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

Tönisvorst, gerne am Wör-
thersee wohnen. Und Mi-
chael Lambertz, UWT-Bür-
germeisterkandidat aus Tö-
nisvorst, wäre heute viel-
leicht Hubschrauberpilot,
wenn er nicht mit 16 Jah-
ren schon zu groß gewesen
wäre.
Alle Antworten finden Sie
auf den Seiten 8 und 9 im
1. Teil unserer Fragebogen-
aktion; weitere sechs Fra-
gen beantworten die Kan-
didaten in der nächsten NiB
am 21. August. 
Dort wird es dann u.a. um
Haustiere, Kochkünste und
Filme gehen, bei denen
auch harte Männer Tränen
vergießen... Und um die
“entscheidende” Frage: Wer
sollte in der nächsten Bun-
desliga-Saison Deutscher
Meister werden?           �

Alle Interviews auf 
Seite 8-9.

Vorster Str. 9, Kempen
(im Teelädchen)

Do 15-18 - Fr 9-13 + 15-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr

by RZV RehaZentrum Viersen GmbH

Terminabsprache erwünscht
unter Tel. 0800 - 50 39 100

SCOOTER-
ANGEBOTE

Pride GoGo

998,-



Kirche im BLICK

Regina Gorgs, 
Gemeindereferentin 
in der GdG Kempen-
Tönisvorst
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Verduftet!

Immer wieder staune ich
über die wunderbaren
Funktionen unseres Kör-
pers. Wussten Sie, dass wir
Menschen in der Nase 10
Millionen Riechsinneszellen
haben? Damit können wir
nachweislich über Billionen
verschiedener Duftnoten
erschnuppern! 
Gerüche beeinflussen uns
in jedem Moment unseres
Lebens: Der Duft von Essen
macht Appetit, der Gestank
von Verdorbenem ekelt,
Rauchgeruch warnt. Unser
Geruchssinn leitet uns je-
doch auch dort, wo wir
nichts davon ahnen: Die
Nase unterscheidet zwi-
schen Männern und Frauen,
sie kann erkennen, ob je-
mand krank, einsam, nervös
oder ängstlich ist. Sie er-
kennt den "Stallgeruch"
anderer Familien. Sie wit-
tert potenzielle Partner
bzw. Partnerinnen, deren
Erbgut das unsrige ideal er-
gänzt, und macht sie uns
attraktiv zur Fortpflanzung
- während zwei, die "sich
nicht riechen können", sich
sinnvollerweise aus dem
Weg gehen. Wer "naseweis"
ist, verfügt über eine be-
sondere Form der Weisheit.
"Immer der Nase nach" lässt
sich auch Zugang finden zu
einem kirchlichen Fest, das
seit dem 5. Jh. begangen
wird: Mariä Himmelfahrt.
Eine alte Legende erzählt,
dass die Apostel beim Öff-
nen von Marias Grab statt
ihres Leichnams duftende
Blumen vorfanden, und so
wurde es Brauch, am 15.
August würzige Kräuter
und Blumen zu weihen. 
Welch ein zarter, anmutiger
Ausdruck für den christli-
chen Glauben an die Voll-
endung bei Gott! In der

Vorster Kirche St. Godehard
ist er anschaulich in einem
Buntglasfenster dargestellt.
Wie schade, dass im Jahr
1950 Papst Pius XII. dieses
duftige Bild mit dem An-
spruch auf Unfehlbarkeit
dogmatisch zu definieren
suchte - für mein Empfin-
den glich das der Präpara-
tion eines lebendigen
Schmetterlings, um seine
Schönheit zu fixieren.

Ebenso wie Duft scheint
uns spirituelle Erfahrung
nur als Hauch zugänglich,
und diesem ist Flüchtigkeit
eigen. "Sie hat sich verduf-
tet" beschrieb der Aachener
Priester und Dichter Wil-
helm Willms (1930-2002)
den Heimgang Mariens -
ein zugleich trauriges und
tröstliches Erlebnis. Nach
dem Tod eines lieben Men-
schen gibt es den schlim-
men Moment, wo einem
selbst der vertraute Geruch
des oder der Verstorbenen
verloren geht, und den
bangen Augenblick, in dem
der Glaube entrinnt. Ein
Blick darauf, wie Wahrneh-
mung funktioniert, mag
uns dann aufrichten: Trotz
ihrer unglaublichen Fähig-
keiten kann unsere Nase
den Geruch z.B. der eigenen
Wohnung irgendwann
nicht mehr empfinden. Das
liegt aber nicht an dessen
Fehlen, sondern an dessen
Ausblendung, weil unser
Gehirn meldet: Es ist alles
vertraut und so, wie es sein
soll - sei unbesorgt, du
darfst dich entspannen!
Auf den Glauben übertra-
gen hieße das: Vertrau, wir
sind und bleiben umfangen
vom Wohlgeruch des Him-
mels!  

�

Kfz-Zulassungen 

Schalter 
für Kunden

geöffnet
Kreis Viersen. Der Kreis
Viersen hat die Kfz-Zulas-
sungsstellen in Viersen
und Kempen wieder für
Kunden geöffnet. Es ist al-
lerdings weiterhin not-
wendig, einen Termin zu
vereinbaren.
Diese können im Internet
unter www.kreis-viersen.de/
termin oder telefonisch
unter 02152 205-20 sowie
02162 39-1566 und -1554
gebucht werden. 
"Durch die Öffnung der
Schalter erhöht sich die An-
zahl der Kunden, die wir
zeitgleich bedienen kön-
nen", sagt Ralf Seebauer,
Leiter des Amtes für Ord-
nung und Straßenverkehr.
Zudem bleiben auch die ver-
längerten Öffnungszeiten
übergangsweise bestehen.
Und eine Barzahlung ist nun
wieder über den Automaten
in Viersen beziehungsweise
an der Kasse in Kempen
möglich. 

�

„Trendsport im Verein“ für Jugendliche

Anmeldung bis zum 21. August
Kreis Viersen. Der KreisSportBund (KSB) Viersen bietet am Samstag, 5. September, eine
Fortbildung zum Thema "Trendsport im Verein" an. Die Fortbildung richtet sich an
Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Jugendbereich. Von 9 bis 16 Uhr geht es in der
Sporthalle der GGS St. Tönis, Hülserstr. 51 in Tönisvorst um die Theorie und Praxis ver-
schiedener Trends. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf www.ksb-viersen.de mit der
Kursnummer 22104 bis Freitag, 21. August, online anmelden.                                       

�
Bewilligungsbescheide für „Moderne Sportstätten 2022“

Land fördert Tönisvorster Sport-
vereine mit 255.000 Euro

Tönisvorst. Gute Nach-
richten für alle Sportle-
rinnen und Sportler der
fünf Vereine TC Grün-
Weiß St. Tönis, Schieß-
freunde-Freischütz-Tell,
des Spielvereins St. Tönis
1911, der Turnerschaft
St. Tönis und des DJK
Teutonia St. Tönis in Tö-
nisvorst. In der aktuellen
Förderrunde des Sport-
stättenförderprogramms
„Moderne Sportstätte
2022“ erhalten die Ver-
eine insgesamt rund
255.000 Euro.

Der TC Grün-Weiß St. Tönis
erhält 32.495 Euro für die
bauliche und energetische
Modernisierung des Club-
hauses. DJK Teutonia St.
Tönis möchte ebenfalls das
Vereinshaus baulich, ener-
getisch und digital auf den
neusten Stand bringen und
erhält dafür 42.040 Euro
Fördermittel vom Land. 
Die Schießfreunde-Frei-
schütz-Tell erhalten Förder-
mittel für die geplante
Instandsetzung des Daches
der Schießsportanlage
sowie zur Modernisierung
der Sanitäranlagen. Hierbei

belaufen sich die Förder-
mittel für beide Maßnah-
men auf 78.033 Euro. 

Die Turnerschaft will zum
einen das Dach der Vereins-
Sporthalle modernisieren
und auch die Fenster und
die Heizung dort energe-
tisch modernisieren. Dafür
erhalten sie vom Land
78.750 Euro. Der Spielver-
ein St. Tönis investiert in
eine energetische Moderni-
sierung des Gymnastikrau-
mes. Aus dem Sport-
stättenförderprogramm
„Moderne Sportstätte
2022“ erhalten sie dazu
23.515 Euro. 

Mit dem Förderbescheid
können die Verantwortli-
chen der Vereine nun mit
den Arbeiten beginnen. 

Zum Hintergrund: Mit
„Moderne Sportstätte
2022“ hat die NRW-Koali-
tion das größte Sportför-
derprogramm aufgelegt,
das es je in Nordrhein-
Westfalen gegeben hat –
Gesamtvolumen: 300 Mil-
lionen Euro. Damit sollen
die Vereine in Nordrhein-

Westfalen eine nachhaltige
Modernisierung, Sanierung
sowie Um- oder Ersatzneu-
bau ihrer Sportstätten und
Sportanlagen durchführen
können.                        �

VT Kempen

Entschiedener
Widerstand

Kempen. Am Sonntag,
16. August, findet die
Mitgliederversamm-
lung der Vereinigten
Turnerschaft Kempen
statt. 
Um 11 Uhr lädt der Vorsit-
zende Detlev Schürmann
ins Vereinsheim am Gört-
schesweg 5 in Schmal-
broich. 
Es stehen Neuwahlen zu
den Vorstandsposten 1.
Vorsitzender, Geschäfts-
führer und Sozialwart an. 
Außerdem steht die städ-
tischerseits geplante Auf-
lösung der Ludwig-Jahn-
Anlage auf der Tagesord-
nung, was auf den ent-
schiedenen Widerstand
der VTK stößt.             �



bleiben. Eine neue Theke
und alles viel luftiger und
freier, mit ganz vielen
neuen und besonders
ausgefallenen Wohn-Ac-
cessoires. Verrückte Lam-
pen und Kostbarkeiten.
Unikate für den Mann
und die Frau. Männer-Ro-
mantik in speziellen Do-
sen mit so schönen Be-
zeichnungen wie „Zünd-
stoff für echte Kerle" oder
„Flutlicht". Und natürlich
als einziges Geschäft weit
und breit mit „Gilde"-
Handwerk im Sortiment.
Jetzt wird gefeiert. Am 15.
August von 10 bis 18 Uhr
auf der Judenstraße 11,
mit 20% auf alle Artikel,
wie es in ihrem Flyer so
schön heisst. Was für ein
Glück. Für sie, für ihre
Kunden und für die, die
einfach vorbei kommen
wollen.

+++ Glücklich ist auch Ja-
nina Haselbach vom
Buch Verlag in Kempen.
Nicht nur glücklich darü-
ber, dass sie Linguistik stu-
diert hat und seit 4 bis 5
Jahren schon im Kempe-
ner Buchverlag für das
Marketing zuständig ist.
Sie ist auch glücklich über
ihr neues Büchlein:
„Wege zu mir – Mein
Heft für mehr Selbstwahr-
nehmung, Selbstliebe und
Selbstbewusstsein”, wel-
ches jetzt veröffentlicht
worden ist. Darin wird
sehr liebevoll der eigene
Umgang mit dem Ich und
die eigene Selbstwahr-
nehmung betrachtet und
hinterfragt. Nach Ängsten
und Freudensprüngen im

Lintfort eingeladen wor-
den, wo man sie und ihre
Kreativität vom 24. bis
zum 30. August unter
dem Motto: „Kempener
Grün arrangiert sich gut”
bewundern kann.

+++ Glücklich ist auch
Barbara Sukatsch - auch
von der Judenstraße. Sie
hat es wieder mal ge-
schafft und ist mit ihrer
„Rose” umgezogen. Ja,
von links nach rechts. Ge-
sagt, getan, frei nach
ihrem Motto, hat sie wie-
der mal alles selber ge-
macht, wie sie unserem
Reporter gerne erzählte.
Hat tapeziert und ange-
strichen, ausgeräumt, ab-
geräumt, umgeräumt,
wieder aufgebaut, einge-
räumt, umgeräumt und
wieder neu aufgestellt.
Bis zur letzten Minute.
Jetzt ist alles so wie es sein
soll: Einfach schön. Die
neuen alten Räume, grö-
ßer und ganz anders.
Einen schnuckeligen klei-
nen Innenhof mit tausend
neuen Sachen und Rosen
und Pflanzen, einfach
zum reinsetzen und da

+++ Es ist wieder soweit.
Was für ein Glück. Am
Freitag, den 14. August
beginnt die Apfelsaison
auf dem Kempener Obst-
gut. Bei Markus Hardt
und seinem sympathi-
schen Frauenteam sind
denn auch schon seit eini-
gen Tagen die Ferien
längst vorbei und die Ar-
beit mit und ohne die
knackigen Früchte im vol-
lem Gange. Die Apfel-Kis-
ten sind alle auch schon
gestapelt und die Probier-
theke hergerichtet. Alle

Säfte gekostet und zum
Probieren vorbereitet und
die ersten Äpfel natürlich
auch schon gekostet. Jetzt

kann es also wieder los-
gehen, mit den gesunden
Früchten und den roten
Bäckchen, nicht nur bei
Obstbauer Markus Hardt,
und dem englischen
Sprichwort: An apple a
day, keeps the doctor
away! - (Ein Apfel am Tag
und der Doktor bleibt, wo
er mag). 

+++ Einfach nur glücklich
machen will auch Gabi
Neubert vom „Glücklich-
macher-Geschäft” auf der
Judenstraße. Tütenweise
Urlaub, Sommerpflanzen
und Me(h)r hat sie in die-
sen Tagen für die Daheim-
gebliebenen übrig. Alles
selber gemacht und mit
viel Liebe zum Detail bie-
tet die gelernte Floristin

schon seit einigen Jahren
„herzliche” Kleinigkeiten

und besonders herzliche
Pflanzenarrangements zu
allen Gelegenheiten, Ver-
abredungen und Festivitä-
ten an. Sie erfüllt gerne
die Wünsche ihrer Kun-
den und will ihre Kunden
einfach nur glücklich ma-
chen. Und weil das so ist
und weil das auch gut so
ist, ist sie kurzerhand mit
auf den Stand der Stadt
Kempen auf der Landes-
gartenschau in Kamp-

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

Alltag gefragt und zu guter
Letzt die Schatztruhe des

Glücks sehr anschaulich
und hilfreich angespro-

chen. Bis hin zum „Brief
an mein Zukunfts-Ich".
Alles total gut gelungen
und umgesetzt findet
unser interessierter Repor-
ter. Sichtbar gelungen ist
auch die harmonische At-
mosphäre und das
freundschaftliche Mitei-
nander in dem tollen
Team um Chefin Hilde-
gard van der Gieth und
den 26 Mitarbeiterinnen,
die inzwischen schon
über 800 Lernbücher und
-Lernmaterialien veröf-

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 

Ke
mp

en
er O

BSTGUT HARDT

ST. TÖNISER STR. 131 · 47906

KE
MPE

N

www.kempen

er
-o

bs
tg

ut
.d

e

Eröffnung 
am

14.8.

Foto: Frank Moll.



04 | NiB 

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

www.gartenbauhoffmann.de

Am Kingshof 4-6, 47638 Straelen-Vossum
Ribbrockerweg 2, 47669 Wachtendonk, Tel. 02836/1504

Jetzt frische 

Heidelbeeren 

geniessen.

Tom
aten • Paprika • Erdbee
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Ein Sonntag für die
Demokratie 

Wahlhelfer 
gesucht

Kempen. Am 13. Septem-
ber findet in Kempen 
die Kommunalwahl statt. 
Das Wahlamt der Stadt
Kempen sucht für diese
Wahl noch ehrenamtli-
che Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer, die am Wahl-
sonntag in den Wahlloka-
len für einen reibungslo-
sen Ablauf der Wahl sor-
gen.

Mitmachen kann jeder, der
am Wahltag wahlberechtigt
ist. Das Wahlamt versucht,
die Wünsche der Wahlhelfe-
rinnen und -helfer in Bezug
auf das Wahllokal zu be-
rücksichtigen.
Die Mitglieder des Wahlvor-
standes erhalten für ihre eh-
renamtliche Wahlhelfertä-
tigkeit ein sog. Erfrischungs-
geld in Höhe von 30 EUR,
das am Wahlsonntag im
Wahllokal bar ausgezahlt
wird.
Zu den Aufgaben gehören
beispielsweise die Entgegen-
nahme der Wahlbenach-
richtigungsschreiben, die
Überprüfung der Wahlbe-
rechtigung, die Ausgabe der
Stimmzettel, die Kontrolle
des Wahlganges sowie ab 18
Uhr die gemeinsame Ermitt-
lung und Feststellung des
Wahlergebnisses.
Die Wahllokale sind bei die-
ser Wahl von 8 bis 18 Uhr
geöffnet. Die Tätigkeit als
Wahlhelferin / Wahlhelfer in
einem Wahlvorstand be-
ginnt in den Kempener
Wahllokalen bereits um 7.30
Uhr mit der Vorbereitung
durch den gesamten Wahl-
vorstand und endet nach
der Auszählung der Stim-
men zwischen einer und
etwa eineinhalb Stunden
nach Schließung der Wahl-
lokale.
Für die Wahlzeit von 8 bis 18
Uhr wird ein sog. Schicht-
dienst in Absprache mit dem
Wahlvorsteher / der Wahl-
vorsteherin eingerichtet, so
dass der Wahlhelfer / die
Wahlhelferin entweder vor-
mittags oder nachmittags
eine Aufgabe im Wahllokal
übernimmt. 
Erst wenn es spannend wird
um 18 Uhr bei der Stim-
menauszählung, muss der
gesamte Wahlvorstand wie-
der anwesend sein.

�

Die Bühne in den eigenen Garten holen

Ein Sommernachtstraum für
Freunde und Nachbarn

Kempen. Den eigenen Garten für eine Bühne zu öffnen,
bietet freischaffenden Künstlern nicht nur eine Auftritts-
möglichkeit, sondern Freunden und Nachbarn ein Kunst-
event und einen wunderbaren, harmonischen und
stimmungsvollen Abend, der lange nachhallt. Diese Er-
fahrung durfte die Kempener Musikliebhaberin Agnes
Mellage machen, die die Sängerin Lisenka Kirkcaldy und
die Harfenistin Giedr Šiaulyt  zu einem Gartenauftritt ein-
geladen hatte. Unter dem Motto „Sommernachtstraum“
erklangen britische Traditionals sowie Stücke aus Renais-
sance und Barock. Vielleicht gibt es noch mehr Konzert-
liebhaberInnen in Kempen, die sich und ihren Freunden
und Nachbarn einen solchen Sommernachtstraum in den
Garten oder Innenhof holen wollen. Mehr unter https://
harfenklaenge.de/aktuelles-giedre-siaulyte/ und http://li-
senkakirkcaldy.weebly.com/                                              �

Gleis- und Weichenerneuerungen 

Bahn investiert 
fünf Millionen Euro 

Kempen. „Einsatz lohnt
sich! Ich freue mich sehr,
dass die Deutsche Bahn 5
Mio. Euro in die Gleisanla-
gen am Bahnhof Kempen
investiert. Für die vielen
Pendlerinnen und Pendler
unserer Region ist das eine
sehr gute Nachricht, die für
Verbesserungen sorgen
wird. Die Gleis- und Wei-
chenerneuerung sind not-
wendig, damit die Strecke
auch in Zukunft sicher und
ohne Einschränkungen be-
fahrbar bleibt“, erklärt der
heimische Bundestagsab-
geordnete Udo Schiefner. 

Der Verkehrspolitiker hatte
in Gesprächen mit der
Deutschen Bahn immer
wieder auf den Investiti-
onsbedarf hingewiesen. Mit
Erfolg: Wie Schiefner kürz-
lich bei einem Treffen mit
dem NRW-Konzernbevoll-
mächtigten der Deutschen
Bahn Werner Lübberink er-
fuhr, sollen Gleise und Wei-
chen im Bereich des Bahn-
hofs Kempen und die Gleis-
anlagen aus Nieukerk in
Richtung Kempen ab
Herbst 2021 bis 2022 kom-
plett erneuert werden. 

�



+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus

fentlicht haben, primär für
Kinder und Schüler. Be-
sonders zu Coronazeiten
ein wahres Stück Glück,
auch für die Eltern.

+++ Glücklich sind auch
Carsten Höner und sein
Kollege und Freund Se-
bastian van Thiel. Sie
haben ein Auto. Ja, ein ge-
meinsames neues Auto.
Das haben sie sich gelie-
hen und beklebt - mit
ihren sympathischen Kon-
terfeis -  und jetzt geht es
damit in den Wahlkampf
für die CDU. Jeder hat
einen Bezirk zu vertreten,
Carsten Höners Wahlbe-
zirk ist die Nr. 3110 - Ju-
gendheim Campus und
Sebastian van Thiels

Wahlbezirk mit der Nr.
3120 - das Berufskolleg.
Wer also in den nächsten
Wochen das Auto sieht
und Fragen hat, einfach
anhalten und die beiden
ansprechen. Flyer gibt es
auch, wie unser Thomas
erfahren durfte. Wer aber
das Auto nicht sieht, aber
trotzdem Fragen hat, kann
die beiden auch per Face-
book befragen. Am besten
unter: @carstenhoener
cdu oder @sebastianvant
hielcdu. Und wer die Ant-
worten der beiden gut fin-
det, sollte sie natürlich
auch wählen. Klar, mit
„dem Auto und den bes-
ten Absichten” für Kem-
pen nur das Beste zu tun.

+++

Glücklich ge-
macht haben auch

vergangenes Wo-
chenende die ca. 50 Jung-
störche, die sich im
übrigen schon immer 2
Wochen früher auf den
Weg in den Süden ma-
chen, wie unser Reporter
erfahren durfte, bei ihrer
Verschnaufpause in St.
Hubert. Und wie das für
Störche so üblich ist,
haben sie sich natürlich
den besten Platz dafür in
der Neubausiedlung am
Zanger ausgesucht, wo es
doch so viele Jungfamilien
hingezogen hat. Jetzt
bleibt nur noch abzuwar-
ten, in welches Haus der
Klapperstorch denn jetzt
mitsamt Hinterlassen-
schaft eingezogen ist. Un-
ser Auslands-Korrespon-
dent „Peter” hat für unse-
ren Reporter die wunder-
schönen Aufnahmen von
den klappernden Glücks-
(kinder)-Bringern ge-
macht.

+++ Zu guter Letzt noch
die küche, die auch
glücklich macht, wie
unser Reporter von Mar-
tina Vois jetzt auch noch-
mal erfahren durfte.
Glücklich auf jeden Fall
für die, die durstig durch
die Stadt laufen und nicht
wissen, wer ihnen das
Wasser reichen soll. Die
küche hat ihn, den kos-
tenlosen, ja tatsächlich
kostenlosen Refill-Service
für Durstige, die ihre mit-

+++ Zu aller und auch
guter Letzt - wie immer -
noch die beachtenswer-
ten Beiträge einiger „un-
bekannter Freunde” auf
der Facebook-Seite des
Verlages, die unser Repor-
ter mit vielen anderen
auch gerne teilen möchte,
versehen mit einem Dau-
men nach oben.           �
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gebrachte Trinkflasche
auffüllen wollen. Natür-
lich mit Wasser. Gerade in
Anbetracht der hochsom-
merlichen Temperaturen,
ist Trinken von viel Flüs-
sigkeit - am besten natür-
lich Wasser - besonders
wichtig und angesagt.
Mindestens 2 Liter pro Tag
und Mensch. Und für die
Vierbeiner, neben den
Zweibeinern, auch. Für
die steht am Eingang auch
ein Wassernapf zum kos-
tenlosen leerschlabbern
bereit, damit es danach
weitergehen kann mit
Frauchen und Herrchen
und Shoppen in der City.
In diesem Sinne wünscht
die küche noch einen
schönen Sommer.
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TC Grün Weiß St. Tönis zeigt: 

Für Tennis ist man
nie zu alt

Tönisvorst. Der Tennis-
club TC Grün-Weiß St.
Tönis lädt zu einem Tag
der offenen Tür am 16.
August in der Zeit von 15
bis 18 Uhr ein. 
Auf der Anlage der Gelder-
ner Straße werden viele Ak-
tivitäten angeboten, um
Interessenten die Möglich-
keit zu geben, einmal zu tes-
ten, ob man Spaß am Spiel
mit der Filzkugel entwickeln
könnte. Dieses Angebot
richtet sich insbesondere an
Erwachsene.
Da viele der Aktionen auf
den Tennisplätzen stattfin-
den, werden die Gäste gebe-
ten Sportschuhe mitzu-
bringen.
Ausgebildete Trainer stehen
bereit, um mit den Besu-
chern erste Versuche mit
Schläger und Ball zu unter-
nehmen.

Beim Cardio-Tennis wird de-
monstriert, wie leicht und
abwechslungsreich Tennis
mit musikalischer Unter-
stützung erlernt werden
kann. 
Im Kleinfeld wird es spezifi-
sche Übungen und an der
Ballwand einen kleinen
Wettbewerb geben.
Im Rahmen der Veranstal-
tung können Gutscheine für
Trainerstunden bei der Ten-
nisschule Mours zu Sonder-
konditionen erworben wer-
den.
Last but not least werden
unter den Besuchern zwei
Schnuppermitgliedschaften
für das Jahr 2021 verlost.

Darüber hinaus lädt der Ver-
ein die Gäste zu Kaffee und
Kuchen ein. 

�

Vorher reservieren ist Pflicht

AquaSol öffnet Hallenbad und Sauna 
ab 15. August

Kempen. Ab 15. August
können die Gäste das
Hallenbad und die Sauna
– weiterhin unter den
strengen Auflagen der
Corona-Schutzmaßnah-
men – wieder besuchen. 
„Endlich können wir dem
vielfachen Wunsch unse-
rer Gäste entsprechen
und auch die Sauna wie-
der öffnen. Doch auch
hier kann von Normalität
noch keine Rede sein“,
bedauert der stellvertre-
tende Badleiter Michael
Bist. Im Hallenbad und
der Sauna wird es zwei
Zeitfenster pro Tag geben,
die unbedingt vorab on-
line reserviert werden
müssen. 
Pro Zeitfenster dürfen ma-
ximal 32 Gäste gleichzeitig
in die Sauna bzw. 100 ins
Hallenbad, inklusive des
Ganzjahresbeckens im Au-
ßenbereich. „Es ist wichtig,
dass unsere Besucher die
Corona-Regeln und Hygie-
nevorschriften beachten.
Ohne Online-Reservierung
können wir leider nieman-
dem Zugang ins AquaSol
gewähren. Auch ein Mund-
Nasen-Schutz ist beim Zu-
tritt zwingend notwendig.
Es wäre doch schade, wenn
wir einen Gast nur deshalb
abweisen müssen“, betont
Bist. Die übliche Masken-
pflicht besteht vom Ein-
gangsbereich bis zu den
Umkleidekabinen.
Auf der Webseite des Aqua-
Sol www.aqua-sol.de/reser
vierung muss jeder Gast
vorab das gewünschte Zeit-
fenster auswählen und on-

dem Smartphone vorneh-
men. Möchte ein Gast län-
ger bleiben oder das
Hallenbad bzw. die Sauna
am selben Tag erneut besu-
chen, so benötigt er jeweils
einen neuen Reservierung-
scode und ein weiteres Ein-
trittsticket für das zweite
Zeitfenster. 
Die Eventsauna (85°C) kön-
nen maximal 17 Personen
zugleich besuchen; in der
Relaxsauna (80°C) sind ma-
ximal 7 Personen zugelas-
sen. Das Caldarium (Dampf-
bad) bleibt aus hygienischen
Gründen vorläufig geschlos-
sen. Ebenso entfallen aktu-
ell die Sauna-Aufgüsse und
alle Zusatzangebote wie
Peelings oder Anwendun-
gen. Vorübergehend findet
keine Damensauna statt. 
Gerade im Saunabereich
sollte besonderer Wert auf
das Unterlegen eines ausrei-
chend großen Handtuchs in
den Saunakabinen und das
Tragen eines Bademantels
geachtet werden.
Die zulässigen Sitz- oder
Ruheplätze im Bad und der
Sauna sind mit einem gro-

ßen roten Punkt markiert. In
den Umkleidebereichen, Du-
schen und Toiletten weisen
Hinweisschilder auf die Co-
rona-Sicherheitsregeln hin.
Die Besucher haben in allen
Bereichen, in den Becken
und auch den Saunakabinen
den vorgeschriebenen Min-
destabstand von 1,5 m ein-
zuhalten.
Der Bademoden-Shop im
Foyer ist aktuell ebenfalls
geschlossen. Ein Verleih von
Schwimmutensilien und Be-
kleidung (Bademantel,
Handtuch) ist aus hygieni-
schen Gründen momentan
nicht zulässig.
Für den Gastronomiebetrieb,
das AquaBistro,  gelten die
Bestimmungen der jeweili-
gen Verordnungen für gas-
tronomische Einrichtungen
und zusätzlich ein auf
Covid-19 abgestimmtes Hy-
gienekonzept.
„Die Gesundheit ist und
bleibt gerade jetzt unser
höchstes Gut. Wir müssen
weiterhin vorsichtig sein
und uns an die Sicherheits-
regeln halten, um poten-
zielle Infektionen schon im
Vorfeld zu vermeiden“,  weiß
Michael Bist. Seitens der
Stadtwerke und des Aqua-
Sol wurde kein finanzieller
Aufwand gescheut, um den
Gästen das Schwimm- und
Saunavergnügen wieder zu
ermöglichen.

Das Personal wurde hin-
sichtlich der Hygiene- und
Schutzbestimmungen be-
sonders geschult. So kann
die Bäderleitung des Aqua-
Sol nur noch an die Eigen-
verantwortung jedes ein-
zelnen Gastes appellieren,
sich sehr umsichtig zu ver-
halten - zum Schutz aller.

�

line reservieren. Eine Reser-
vierung ist für bis zu 6 Per-
sonen gleichzeitig möglich.
Er erhält danach einen Re-
servierungscode per E-Mail.
Nach Vorzeigen des Reser-
vierungscodes an der Kasse
(ausgedruckt oder digital)
wird das Eintrittsticket für
das gebuchte Zeitfenster
gekauft. „Um Verzögerun-
gen an der Kasse zu vermei-
den, bitten wir unsere Gäste,
den Reservierungscode
rechtzeitig bereitzuhalten“,
so Bist.
Die Online-Reservierung
dient der Kontaktpersonen-
nachverfolgung und ist für
jeden Besucher verpflich-
tend - dies gilt auch für Kin-
der, Kleinkinder und Babys.
Abweichend von der bishe-
rigen Eintrittsregelung ist
momentan für Kinder bis
zum vollendeten 10. Le-
bensjahr die Begleitung
einer erwachsenen Person
erforderlich.
Gäste, die sich spontan für
einen Besuch entscheiden,
können die Registrierung
auch noch am selben Tag
und von unterwegs aus mit

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

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence

Neue Kurse 
ab August...

...für Kids (ab 2 Jahre) über Teens,
Singles, Paare bis Senioren.

Von Walzer über Salsa bis Streetdance.
Regelmäßige Tanztreff-Übungspartys.

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Ab 15. August können die Gäste das Hallenbad und die Sauna im aquasol – weiter-
hin unter den strengen Auflagen der Corona-Schutzmaßnahmen – wieder besuchen. 

Auch in der Sauna gilt 1,50 m Abstand.

Tönisvorst. Die Turner-
schaft St.Tönis bietet
wieder einen neuen
Sportkurs für Demenz-
patienten jeden Alters
an. Zu den Inhalten der
Sportstunden gehören
Kräftigung und Dehnung
der Muskulatur und Ko-
ordinationsübungen, die
den Fähigkeiten der Teil-
nehmer angepasst sind.
Gestartet wird, sobald die
ersten fünf Teilnehmer an-
gemeldet sind. Die Höchst-
teilnehmerzahl liegt bei

zehn. Der Kurs findet in der
Vereinshalle Corneliusstr. 25
c statt, immer freitags von
15 bis 16 Uhr.
Das Angebot ist zertifiziert,
das bedeutet, dass die Kos-
ten von der Krankenkasse
übernommen werden,
wenn der Hausarzt oder
Neurologe den Sport ver-
ordnet. Selbstzahler zahlen
6 EUR pro Stunde.
Weitere Infos und Anmel-
dung bei Martina Langer,
Tel. 799 471. 

�

Turnerschaft

Sport für Demenz-
kranke
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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

Krefeld. Die Corona-Pan-
demie hat unseren Alltag
in kürzester Zeit dras-
tisch verändert. Die er-
griffenen Maßnahmen
haben viele Einschrän-
kungen zur Folge und
konfrontieren uns alle
mit neuen Herausforde-
rungen. Die HDI, als ver-
lässlicher Partner, hat
seine Kunden nicht im
Regen stehen lassen.

Bereits zu Beginn der Pan-
demie stellte sich schnell
heraus, dass die HDI als ers-
ter Versicherer COVID-19 in
seine Betriebsschließungs-
versicherung eingeschlos-
sen und auch geleistet hat,
als viele Betriebe schließen
mussten.
Bislang wurden bundesweit
corona-bedingte Umsatz-
einbußen in Höhe von mehr

als 100 Mio e schnell und
unkompliziert an unsere
Kunden erstattet.
Wie auch in unabhängigen
Medien berichtet, konnten
sich HDI-Kunden auf das
Leistungsversprechen ihres
Versicherers verlassen. Vor
diesem Hintergrund haben
wir nicht nur Kunden ent-
schädigt, sondern bieten als
erster Versicherer in
Deutschland auch kurzfris-
tig neuen Versicherungs-
schutz an.

Als regional ansässige
Agentur sind wir nah beim
Kunden und kennen die ak-
tuellen Sorgen und Nöte
der unterschiedlichen Bran-
chen. Neben einer Allge-
fahrendeckung inkl. Be-
triebsunterbrechung, Cy-
berversicherung, Schäden
am Kühlgut sowie der Be-

triebshaftpflicht kann eine
Betriebsschließungsversi-
cherung (BSV) eingeschlos-
sen werden. Das besondere
Highlight dabei ist der of-
fene und dynamische Kata-
log künftiger Erreger. Wir
bieten daher auch gegen
bislang unbekannte Risiken
der Zukunft schon heute
Versicherungsschutz.
„Sprechen Sie uns einfach
an. Unser fachkundiges
Team analysiert Ihre derzei-
tige Versicherungssituation,
zeigt eventuelle Lücken auf
und bietet Ihnen Lösungen
an. “, so der HDI Agenturin-
haber Martin Ahrens.

HDI Generalvertretung
Martin Ahrens
Uerdinger Str. 543
47800 Krefeld
02151-93 18 210
martin.ahrens@hdi.de

Betriebsschließung?

HDI hat die Lösung

Das Team um Martin Ahrens – Lars Kloppmann, Martin Ahrens, Hendrik Schmitz (v.l.)
– bietet Versicherungsschutz auch gegen bislang unbekannte Risiken.

– Anzeige –



Als Sie noch ein
Kind waren, was

wollten Sie einmal
werden?

Wer ist Ihr 
größtes Vorbild

und warum?

Welche Entwick-
lung wünschen Sie

sich und uns und
unserer Gesell-
schaft, besonders in
diesen Tagen?

Was ist das
größte Geschenk,

das Sie je erhalten
haben?

Welche histori-
sche Person

wären Sie gerne 
gewesen?

In welcher Stadt
-  außer Ihrer

Heimatstadt -
könnten Sie sich
vorstellen zu leben?

Philipp Kraft, 
CDU Kempen

Förster

Kinder – sie lassen sich voll
und ganz auf das im Hier
und Jetzt ein, sind unvorein-
genommen, im positiven
Sinne neugierig und sagen,
was sie denken.

Zum einen hoffe ich, dass
wir die Auswirkungen und
die Corona-Pandemie  selbst
in den Griff bekommen und
sich die Lage stabilisiert.
Zum anderen wünsche ich
mir, dass wir als Gesellschaft
auch bei strittigen Themen
dem respektvollen Umgang
mit- und untereinander  in
der realen, vor allem aber
virtuellen Welt wieder mehr
Beachtung schenken!

Meine beiden Kinder.

Neil Armstrong.

Hamburg.

an die Bürgermeisterkan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Christoph Dellmans,
unabhängiger Kandidat
Kempen 

Als Kind wollte ich Polizist
werden, damit ich anderen
Menschen helfen kann. 

Barack Obama. Er hat es ge-
schafft, erster farbiger Präsi-
dent der USA zu werden. Er
hat es geschafft, die Men-
schen zu vereinen, mit Visio-
nen und Zielen und vor allem
mit Menschlichkeit. Er war
ein Präsident zum Anfassen
und hat alle Menschen gleich
behandelt und wertge-
schätzt. 

Ich hoffe und wünsche mir,
dass wir alle gemeinsam den
Fokus auf Kempen richten,
auf ein Miteinander, auf ein
Füreinander. Es geht nun um
Argumente, Visionen und da-
raus zu entwickelnde Ziele.
Ich  hoffe, dass die Corona-
Krise ein wenig zum Umden-
ken geführt hat und uns trotz
aller Kontaktsperren näher
zusammenbringt.  

Mein Sohn Luca. 

Mutter Teresa. Sie ist für mich
ein historisch bedeutender
Mensch. Als "Armer Mann"
bei St. Martin symbolisieren 
St. Martin Darsteller Jüppi
Trienekens und ich in jedem
Jahr, dass den armen Men-
schen geholfen werden
muss und es immer wieder
Menschen gibt, die helfen.

Bei meinen Reisen ist mir die-
ses lebendige und bunte
Leben immer wieder in Berlin
aufgefallen. Daher kann ich
mir vorstellen, dort eine
zweite Heimat aufzubauen.

NiB 
stellt 
Fragen



Georg Alsdorf, 
Freie Wähler Kempen

Fußballspieler

Konrad Adenauer. Er hat in
einer sehr schwierigen Zeit
die Regierung in Deutschland
übernommen. Sehr beein-
druckt hat mich die Rückho-
lung der deutschen Kriegsge-
fangenen. Außerdem hat er
den Grundstein für Europa
gelegt und damals die Eu-
ropäische Gemeinschaft
gegründet. Dies ist der Ga-
rant dafür, dass wir heute
schon sehr viele Jahrzehnte
in Frieden leben können.

Ich wünsche mir für unsere
Gesellschaft mehr Gelassen-
heit. Niemand konnte sich
vorstellen, dass eine Corona
Pandemie unsere Freiheiten
so beschränken könnte. Die
Pandemie hat gezeigt, wie
wichtig Gesundheit ist und
dass diese nicht selbstver-
ständlich ist.   

Das größte Geschenk ist in
Deutschland geboren zu sein.
Hier kann ich frei und in Frie-
den leben ohne Existenzsor-
gen haben zu müssen.

Christoph Kolumbus. Ich reise
sehr gerne und lerne gerne
fremde Länder mit Land und
Leuten kennen.

Wenn es denn unbedingt eine
andere Stadt sein müsste,
könnte ich mir vorstellen in
Köln zu leben. 

Thomas Keymel, 
unahängiger Kandidat Tönisvorst

Fußballprofi oder Rennfah-
rer... Also zwei „Klassiker“!

Ich habe kein konkretes Vor-
bild. Aber es gibt Menschen,
die in besonderen Situationen
außergewöhnliche Leistun-
gen erbracht haben. Rupert
Neudeck beispielsweise ret-
tete mit seiner Organisation
tausende Menschen. Aber es
sind oft auch die Menschen
von nebenan, die meinen
größten Respekt verdienen.
Eine Berufsgruppe möchte
ich hier besonders hervorhe-
ben: die Krankenschwestern
und -pfleger/innen.

Das die Menschen insgesamt
mehr Verantwortungsbe-
wusstsein im Umgang mit
der Gesellschaft und der
Natur entwickeln. Insgesamt
würde weniger Egoismus
allen gut tun.

Die Liebe meiner Frau und die
Geburt unserer beiden Töch-
ter.

Orville oder Wilbur Wright
(die Flug-Pioniere), sofern
diese Herren als historische
Figuren gelten... zumindest
haben sie etwas Historisches
geleistet.

Pörtschach am Wörthersee,
weil dort für mich die Lebens-
bedingungen nahezu perfekt
sind.

didaten aus Kempen und Tönisvorst...

Thomas Goßen, 
Amtsinhaber und CDU 
Tönisvorst
Da ich beim Roten Kreuz
groß geworden bin, war klar,
dass was die Großen da im
Rettungsdienst machen, da
will ich dabei sein.

Das eine große Vorbild habe
ich nicht, es gibt viele Men-
schen mit ganz besonderen
Eigenschaften. Unvergessen
bleibt für mich aber der da-
malige Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker, der
mich  als fünfzehnjähriger
Schüler in Jerusalem beein-
druckt hat. 

Die „Neuentdeckung“ des
persönlichen Respekts. Wenn
im realen Leben wie in sozia-
len Netzwerken sich Aggres-
sion, Beleidigung oder auch
einfach nur schlechtes Be-
nehmen immer weiter aus-
breiten, gefährdet das den
Zusammenhalt, den es
braucht, auch um gemein-
sam Krisen zu bestehen.

Meine Kinder, es ist span-
nend zu sehen, wie sie ihre
eigenen Wege finden.

Ich bin froh im Hier und Jetzt
zu leben, in Frieden und Frei-
heit. Eltern und Großeltern
können uns heute noch er-
zählen, dass das keine
Selbstverständlichkeit ist. 

Überall da, wo die Menschen,
die mir wichtig sind, auch
sind. Ansonsten: Leipzig ge-
fällt mir sehr.

Uwe Leuchtenberg, 
SPD Tönisvorst

Das ist leider solange her,
dass ich es nicht mehr genau
weiß. Als Jugendlicher habe
ich ein Praktikum als Elektri-
ker gemacht, auf jeden Fall
sollte es ein Handwerk sein.

Politisch Helmut Schmidt.
Jemand, der anpacken und
entscheiden konnte. 

Dass wir verinnerlichen, wie
schnell sich Gegebenheiten
ändern können, dass wir
mehr für andere da sind und
dass nicht technischer Fort-
schritt  das Wichtigste ist,
sondern das tatsächliche
Leben.

Meine Kinder.

Johannes Gutenberg. Ich
glaube, mit dem Buchdruck
hat er die Welt revolutio-
niert.

In Westkapelle, Meer, nette
Menschen und ich verstehe
die Sprache.

Cedric Franzes, 
FDP Kempen

Fußballprofi

Mir fällt es schwer eine ein-
zige Person zu benennen. In
der Gegenwart bewundere
ich jedoch den französischen
Präsidenten Emanuel Ma-
cron, da er in der schwieri-
gen Parteienlandschaft in
Frankreich eine mehrheitsfä-
hige liberale Partei (En Mar-
che) gegründet hat und bis
heute anführt. Im sportli-
chen Bereich bewundere ich
Bastian Schweinsteiger für
seine sportlichen Erfolge und
seine Bodenständigkeit.

Angesichts der aktuellen Si-
tuation wünsche ich mir
weiterhin, dass wir gegen-
seitig aufeinander achten
und zusammenhalten. Im
politischen Kontext wünsche
ich mir weniger Hysterie,
mehr Fairness und weniger
„bewusstes Missverstehen“
in den sozialen Netzwerken.

Die drei wichtigsten Säulen
in meinem Leben sind meine
größten Geschenke. Und
zwar meine Partnerin, meine
Familie und meine Gesund-
heit.

Neil Armstrong.

Barcelona.

Michael Lambertz, 
UWT Tönisvorst 

Bis zu meinem 16. Lebensjahr
wollte ich Hubschrauberpilot
werden, dann sagte mir je-
mand von der Bundeswehr
bei Rheinischen Landesschau
Krefeld, dass ich schon zu
groß wäre und deswegen als
Hubschrauberpilot bei der
Bundeswehr nicht zugelassen
werden würde.

Ein Vorbild wäre jemand, dem
ich „nacheifern“ möchte und
das entspricht nicht meiner
Natur. Ich habe persönlich-
keitsbildene Personen, und
dazu zählen meine Eltern und
meine Kinder.

Die Pandemie sollte uns nicht
den Lebensmut und –willen
nehmen. Die aktuelle Lage ist
für niemanden einfach und
100prozentig nachvollzieh-
bar. Weiter betrachtet wün-
sche ich der weltweiten
Gesellschaft das „kriegslose“
Lebensgefühl,  wie wir es in
Deutschland und Europa
schon seit Jahrzenten haben.

.
Meine Töchter.

Da wären wir wieder bei Vor-
bildern... 

Länger als eine begrenzte und
absehbare Zeit in keiner.

Weiter geht es in der nächsten NiB am 21. August...
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„Voller Hoffnung in die neue Spielzeit”

Stadtkulturbund: Am 
25. Oktober kommt „Gott“ 

Tönisvorst. (al) Seit An-
fang August sind die Kar-
ten für die neue Spielzeit
des Stadtkulturbunds Tö-
nisvorst erhältlich. „Wir
starten voller Hoffnung
in die neue Spielsaison,
die Gesundheit und das
Wohl unserer Gäste ha-
ben bei uns jedoch
höchste Priorität. Jeder
darf sich trauen zu kom-
men. Wir erfüllen alle
geltenden Sicherheits-
und Hygienestandards
und stehen dabei in
enger Abstimmung mit
der Stadt Tönisvorst.
Müssten Veranstaltungen
coronabedingt gegebe-
nenfalls doch ausfallen,
werden Karten zurück-
genommen und die Kos-
ten selbstverständlich
rückerstattet“, so Tho-
mas Nellen, 1. Vorsitzen-
der des Kulturvereins. 
Sieben Veranstaltungen
mussten seit März abgesagt
werden. Die Auftritte von
Herbert Knebel und der
acapella-Gruppe Viva Voce
wurden ins Jahr 2021 ver-
schoben. Nellen sagt: „Ge-

Erst abgesagt, jetzt scheint es doch zu klappen: Bernd
Stelter kommt nach Tönisvorst. 

schätzt haben wir durch
Corona rund 25 Prozent
Umsatzeinbruch. Viel eh-
renamtliche Arbeit war lei-
der vergebens, aber die
Gesundheit geht vor. Wir
sehen uns da ganz klar in
der Verantwortung.“ 
Geschäftsführer Dominique
Huth zeigt sich dennoch
zufrieden mit den Zahlen
der am 30. Juni zu Ende ge-

gangenen Spielzeit 2019/20
und verrät: „Unsere Abo-
Veranstaltungen waren zu
98 Prozent, die Sonderver-
anstaltungen zu rund 80
Prozent ausgelastet.“ Nor-
malerweise passen in die
Hauptspielstätte des SKB,
das Forum Corneliusfeld in
St. Tönis, rund 550 Perso-
nen. Nach aktueller Verord-

Fotoausstellung

Auge in Auge
mit Animali

Tönisvorst. Ton Mascini
ist vor ca. 20 Jahren aus
Amsterdam nach Tönis-
vorst gezogen. Er hat auf
seinen internationalen
Reisen, sowohl beruflich
als privat, immer die Ka-
mera dabei gehabt und
das fotografiert, was er
als verkäufliche Bilder be-
trachtete.
Aus diesen tausenden Bil-
dern hat er jetzt, speziell für
das Vorster Kulturcafe Pap-
perlapapp, eine Auswahl
von Tierbildern zusammen-
gestellt. All diesen Bildern
gemeinsam ist, dass die Tiere
Augenkontakt hatten mit
dem Fotograf. 
Neben diesen Fotografien
zeigt seine Frau Edith Mas-
cini zum gleichen Thema
eine Auswahl aus ihren Öl-
und Acrylbildern der letzten
Jahre.
Alle ausgestellten Bilder
werden zum Verkauf ange-
boten, wobei 50 Prozent der
Erlöse an den Verein „Zoo-
freunde Krefeld e.V.“ für den
Bau eines neuen Affentro-
penhaus gespendet werden.

Die Ausstellung läuft bis
zum Sonntag, 27. Septem-
ber im Papperlapapp Kultur-
cafe, Clevenstrasse 15.    �

Im Seulenhof gibt´s Live-Musik

Sommer-Konzerte
unter freiem Himmel

St. Tönis. (al) Musik unter
freiem Himmel und sich
gleichzeitig mit Geträn-
ken und Häppchen ver-
wöhnen lassen: Das ist
bei den Sommerkonzer-
ten im Seulenhof Pro-
gramm. 
Die Musiker Heinz Hox und
Ralf Küntges hatten ge-
meinsam mit Gianni Trentin,
Inhaber der Weinbar Bacco,
diese Idee. Stadt und Spar-
kasse unterstützen die Orga-
nisatoren finanziell.
Wichtig zu wissen: Tickets
gibt es im Vorfeld keine, Re-
servierungen sind aber unter
der Telefonnummer 0173-
3862900 möglich. Der Ein-
tritt kostet 10 Euro und soll
in eine hierfür bereitge-
stellte Box geworfen wer-
den. Spontanbesuche sind
möglich und erwünscht. 
Bis zu 100 Personen sind für
den Seulenhof zugelassen,
der an diesen speziellen Mu-

sikabenden dann nur von
der Hochstraße durch den
Torbogen zugänglich ist. 

Einlass ist ab 19 Uhr, Musik
wird von ca. 20 bis 22 Uhr
erklingen. Gäste sollten an
ihren Mund-Nasen-Schutz
denken, der aber am Tisch
abgenommen werden darf. 
Am 14. August steht das
nächste Live-Konzert an:
Ralf Küntges verwöhnt die
Gäste mit seinem Gitarren-
spiel. Man darf sich auf Ol-
dies, Songs und Evergreens
der 70er Jahre freuen. 
Am 28. August ist das Trio
„Good Times“ mit Oldies der
50er und 60er Jahre zu Gast.
Am 11. September spielt das
Quartett „4goodreasons“
auf: Gitarrenspiel, Gesang,
Percussion- und Querflöten-
klänge werden dann den
Seulenhof und seine Besu-
cher akustisch verzaubern. 

�
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T-Shirts
ab 9,-€
Blusen

ab 19,-€

Hosen (Zerres)

ab 29,-€

Kleider
ab 29,-€

OMMER-
RAUS-

VERKAUF!

Ihre Fachgeschäfte vor Ort

Wirichs-Jätzke 2 · St. Tönis
Jakob-Krebs-Str. 42-44 · Willich/Anrath
Hochstr. 31 · Viersen/Süchteln
www.moden-pimpertz.de

Nur solange der Vorrat reicht.

ROBBEN FASHION GROUP | HOCHSTRASSE 29 | 47918 TÖNISVORST

Größen
von

M bis
3x XL

Shorts ab
24,90 €

SSV alle
Sommerjacken
1/2 Preis

Jeans ab
49,90 €

Polos =
- 38%

Kurzarm-
Hemden =
- 35%

Ihre Fachgeschäfte vor Ort
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Sonntag, 9.8.

15 bis 18 Uhr
Tag der Offenen Tür 
beim Tennisclub Grün-
Weiß St. Tönis auf der An-
lage an der Gelderner
Straße

Freitag, 14.8.

20 Uhr
Einlass 19 Uhr
Sommermusikkonzert 
im Seulenhof St. Tönis,
Hochstraße mit Ralf 
Küntges

Sonntag, 16.8.

15 Uhr
Vortrag von Monika
Lennartz 
„Heiltumskästchen  - die
Wunderkammern der
einfachen Leute" - 
Begleitveranstaltung im
Rahmen der Reihe
„SONNTAGS UM 3" im
Städt. Kramermuseum
Kempen, Burgstraße 19

Freitag, 28.8.

8.30 bis 16 Uhr
100 Jahre Mandolinen-
orchester St. Tönis: 
Ausstellungvon Fotos und
anderen Exponaten im
Foyer der Volksbank 
St. Tönis, Hochstraße zu
den üblichen Bank-
öffnungszeiten

20 Uhr
Einlass 19 Uhr
Sommermusikkonzert im
Seulenhof St. Tönis
Hochstraße mit dem Trio
„Good Times” 

Dienstag, 1.9.

20:00 Uhr 
Klavier extra mit 
Emanuil Ivanov 
Chopin: Nocturne H-Dur
op. 62 Nr. 1 | Godowsky:
Auszüge aus der „Java-
Suite“ | Mussorgsky: „Bil-
der einer Ausstellung“
Kulturforum Franziskaner-
kloster - Paterskirche,
Burgstr. 19

 

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

ABWEICHENDE TERMINE NACH 
VEREINBARUNG MÖGLICH

REGELMÄ IGE BÜRGERINNEN- 
UND BÜRGER-SPRECHSTUNDEN

Sprechstunde

MITT WOCHS

Ausstellung im Kempener Rathaus

Tiere in Öl, Pastell und Aquarell
Kempen. Noch bis 31. August ist im Rathaus die Ausstellung der beiden Kempene-
rinnen Marion Witt und Erika Grossmann "Tiere in Öl,  Pastellkreide und Aquarell" zu
sehen. Aufgrund der aktuellen Situation ist der Zugang zum Rathaus nur an der Ser-
vicestelle unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsstandards möglich, montags
bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.                              �

Fortsetzung von Seite 10
„Voller Hoffnung in die neue Spielzeit”

Stadtkulturbund: 
Am 25. Oktober kommt „Gott“ 

nungslage können für die
Sonder-Veranstaltungen im
Forum bis zu 250 Zu-
schauer Platz finden. 200
bis 230 Personen finden
normalerweise im Haus
Vorst Platz, eine zukünftig
gültige Zahl dafür ist noch
offen. 
Erfreulich ist: Die Preise
werden nicht erhöht, alles
soll auch weiterhin er-
schwinglich bleiben. Nellen
betont: „Es geht um Kultur-
genuss, den man sich leis-
ten kann. Bei uns gilt
Kostendeckung und nicht
Gewinnerzielung, schließ-
lich sind wir ja gemeinnüt-
zig und möchten mit
unserem Angebot ein brei-
tes Publikum ansprechen.“ 
Thomas Nellen gibt aktuell
bekannt: „Das Sommer-Ka-
barett im Haus Vorst, das
am 14. August den Auftakt
der Sonderveranstaltungen
bilden sollte, muss leider er-
satzlos abgesagt werden.
Die Kombi der Rahmenbe-
dingungen, die durch die
Verknüpfung der Verord-
nungen für Theater- und
Restaurantbetrieb sehr
komplex war, und auch das
bisher geringe Interesse an
der Veranstaltung, ließen
leider keine andere Ent-
scheidung zu. Vorbestellun-

gen verfallen damit ersatz-
los.“ 
Den Auftakt der Abo-Reihe
bildet das Schauspiel „Gott“
von Ferdinand von Schirach
am 25. Oktober. Klassiker
wie die „Physiker“ von Dür-
renmatt und die französi-
sche Komödie „Drei Männer
und ein Baby“ werden au-
ßerdem in St. Tönis aufge-
führt. 
Die Dramödie „Extrawurst“
steht auf dem Spielplan
und auch die Komödie
„Nein zum Geld“. Ebenso
darf man sich auf die Cove-
stro-Symphoniker aus Kre-
feld freuen, die das festliche
Neujahrskonzert und die
Matinee zum Jahresauftakt
spielen werden. 
Die bekannten Comedians
Bernd Stelter und Lisa Feller
sollen der Apfelstadt einen
Besuch abstatten und Mi-
chael Hatzius wird mit Co-
medy und Puppenspiel
„echsquisite“ Improvisatio-
nen liefern. Eine Hommage
an Udo Jürgens steht an,
Frau Höpker bittet zum Ge-
sang, das Duo Ass-Dur bie-

tet unterhaltsames Musik-
kabarett. 
Der Nachwuchs und alle
Junggebliebenen dürfen
sich u.a. auf die Bremer
Stadtmusikanten freuen
und auf die beiden Stücke,
die im Treffpunkt JFZ ge-
plant sind: „Herr Niemand
und Frau Anderswo“ im Ok-
tober 2020 und „Im Dun-
keln geht die Sonne auf“ im
März 2021. Last but not
least: die Kulturreihe „Göt-
terSpeise in der evangeli-
schen Kirchengemeinde!
Pfarrerin Daniela Büscher-
Bruch kündigt in Koopera-
tion mit der Kulturagentur
Schneider-Watzlawik und
dem SKB drei Events an:
Den Auftakt soll am 4. De-
zember Joscho Stephan mit
seiner Band unter dem Titel
„Gypsy meets Christmas“
machen. Im Januar soll
dann die Lesung „Was ist
Glück?“ folgen. Ende März
steht ein Song-Abend mit
Ulla Meinecke und Band
auf dem Programm. 

Infos und Karten für alle
Veranstaltungen gibt es
beim „Kulturshop“ des
Stadtkulturbundes Tönis-
vorst, Krefelder Str. 22 in 
St. Tönis. www.stadtkultur
bund-toenisvorst.de       �

Mittwoch, 2.9. 

ab 17 Uhr 
Feierabendmarkt in
Kempen  

Donnerstag, 3.9. 

20 Uhr 
Voyage: Jazzkonzert mit
dem Daniel Herskedal
Trio (Norwegen)
Im Rahmen der Muziek
Biennale Niederrhein 
im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstr. 19

Fr.-So., 4.-6.9.

„GartenLeben”
mit 125 Ausstellern im
Freilichtmuseum Gref-
rath Infos unter 
www.GartenLeben.net 

Samstag, 5.9.

20 Uhr 
Kempener Orgelkonzert
mit Jonathan Scott 
(Manchester) in der 
Propsteikirche St. Mariae
Geburt, An St. Marien 1



Dusch- oder Handtücher

Zum Schulanfang das 
persönliche Geschenk

Kempen. Die besondere Schultüte zum Schulanfang
gibt es pünktlich zum bevorstehenden Schulbeginn bei
„Boves Chic mit Stick". Bestickte Dusch- oder Handtü-
cher mit dem unverwechselbaren Namen des I-Dötzchen
in vielen verschiedenen Farben und Preisklassen halten
den Schulanfang noch lange in guter Erinnerung. Eine
Geschenkidee für viele Jahre und für den täglichen Ge-
brauch in einer außergewöhnlichen Verpackung bei
Boves Chic auf der Peterstraße 32 in Kempen. Tel.
02152/510947. Öffnungszeiten: Mo.-Do. 9.30-13 Uhr
und 14.30 Uhr-18.30 Uhr. Fr. 9.30-18.30 Uhr durchge-
hend. Sa. 10-14 Uhr.                                                   

�

Ein sicherer Schulweg ist besser als das „Taxi Mama”

Kennt das Kind die Strecke,
kann es zu Fuß gehen

Niederrhein. Morgens
gemeinsam mit dem
Nachbarkind zur Schule
laufen und dabei schon
einmal alles Wichtige be-
sprechen, was Kids inte-
ressiert – das war einmal. 
Heute regiert „Taxi
Mama” den Alltag: Eltern
packen ihre Sprösslinge
morgens ins Auto und
düsen mit ihnen zur
Schule.
Vor den Grundschultoren
stauen sich die Familien-
kutschen, Kinder klettern
mit Ranzen und Turnbeutel
bepackt aus den Autos und
schlängeln sich an den hal-

tenden Fahrzeugen vorbei
Richtung Unterricht. Viele
Grundschulkinder werden
mittlerweile mit dem Auto
in die Schule chauffiert.
Dabei lernen die Kinder auf
dem Schulweg Selbststän-
digkeit, sie bewegen sich
und kommen erfrischt von
draußen in das Schulge-
bäude hinein.
Wichtig ist, dass Kinder auf
dem Schulweg möglichst
wenig Straßen und Aus-
fahrten überqueren müs-
sen, auch wenn das einen
kleinen Umweg bedeutet.
Rechtzeitig vor der Ein-
schulung sollten die Eltern

Schultüten füllen

Die Mischung
macht's

Tipp 1: 
Verzichten Sie auf Überteu-
ertes, wie ein Smartphone,
ein Marken T-Shirt oder eine
Spielekonsole.
Tipp 2: 
Nicht zu viele Süßigkeiten,
Alternativen sind Trocken-
früchte oder Studentenfut-
ter.
Tipp 3: 
Nehmen Sie Hefte, Stifte
und einen Malkasten aus
umweltfreundlichen Mate-
rialien.
Tipp 4: 
Turnbeutel, Sportbekleidung
und Hausschuhe sind tolle
Geschenke zum Schulstart
Tipp 5: 
Schön ist auch ein Kalender
für die erste Schulwoche, die
für jeden Tag eine kleine
Überraschung enthält:
Springseil, Gummitwist, Sei-
fenblasen, Kartenspiel oder
Knete kommen gut an. 

�

gemeinsam mit ihrem Kind
die ausgewählte Strecke
ablaufen, am besten zu den
Zeiten, zu denen das Kind
auch später unterwegs ist.
Insbesondere das richtige
Verhalten an Ampeln und
Zebrastreifen müssen Kin-
der üben.
An den ersten Schultagen
begleiten Mutter oder Vater
die Abc-Schützen am bes-
ten noch auf ihrem Schul-
weg. Kennt das Kind die
Strecke und die Verkehrs-
verhältnisse, kann es auch
alleine gehen, am besten in
einer Gruppe mit Nach-
barskindern. 
Kleiner Trick für den Über-
gang: Die Eltern können ihr
Kind einfach mal den
Schulweg vorgehen lassen
und folgen ihm mit etwas
Abstand. So können sie

SCHREIBWAREN BECKERS · Engerstr. 10 · 47906 Kempen · 
Tel. 02152.5958 · Fax 02152.53095

Wir wünschen viel Erfolg für das neue Schuljahr!
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überprüfen, wie sicher ihr
Kind sich auf dem Schul-
weg verhält. 
Gibt es keine Alternative
zum Schulweg per Auto,
sollten Eltern den Kindersitz
in ihrem Wagen am besten
so montieren, dass die Klei-
nen zum Fußweg hin aus-
steigen können und mög-
lichst keine Straße mehr
überqueren müssen. 
Kindersitze sind bis zum
zwölften Geburtstag oder
einer Körpergröße von 150
Zentimetern Pflicht. Aus
gutem Grund: Der Erwach-
senengurt allein reicht
nicht aus, um das Kind zu
sichern. Bei einem Unfall
kann der Gurt am Bauch
oder Hals tief einschneiden

und das Kind so schwer
verletzen. 
Egal, ob das Schulkind zu
Fuß in die Schule geht, mit
dem Bus fährt oder im Auto
gebracht wird, eines gilt für
alle: Es sollte auffällige und

helle Kleidung tragen. Ge-
rade wenn es im Herbst
morgens wieder länger
dunkel bleibt, sind zudem
Reflektoren an Ranzen und
Jacke empfehlenswert.   

�



Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de
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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

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

0 21 51 / 31 87 91

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

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

GESCHÄFTLICHES

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

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

GESCHÄFTLICHES

STELLEN-ANGEBOTE

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

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.

STELLPLÄTZE

2x Garagenstellplatz in der 
Innenstadt von Kempen zu 
vermieten. (Stapelgarage). 
Telefon 0172 / 52 32 711.

Frührentner (m,w,d) als Aus-
lieferungsfahrer in NRW in
Daueranstellung auf 450,-€
Basis gesucht. Arbeitszeit 
jeweils Di. und Do. Ein LKW-
Pritsche 7,5 to, 7 m lang wartet
auf Sie. 
CRONIMEX Edelstahlhandel
GmbH, Bircksstr. 20, 47906
Kempen, Tel. 02152 / 518077
eMail verkauf@cronimex.de

STELLENANGEBOT

Peter Ullrich e.K.
Dorfstraße 39 • 47661 Issum/ Sevelen

Tel. 02835-5124 • www.autohaus-ullrich.com

In Kempen

Helfer für die
Tafel gesucht

Kempen. Die Freiwilligen-
agentur sucht für die Kem-
pener Tafel männliche Frei-
willige.
Die Aufgaben sind im Be-
reich Fahrdienst, d.h. Ware
in den Geschäften abholen
und zur Tafel bringen. Hier
ist der Führerschein Klasse
3 erforderlich. 
Infos bei der Freiwilligen-
agentur Kempen, Butter-
markt 1, Tel.: 02152/91710-
31 oder unter freiwilligen-
agentur@kempen.de      �

Bingo

Kugeln rollen
wieder

Kempen. Am Mittwoch,
19. August, 15 Uhr ist es so-
weit: die Senioren-Initiative
lässt die Kugeln wieder rol-
len und startet  „Bingo für
Jedermann“ im Haus Wie-
sengrund, Wiesenstr. 59. 
Marion Dohmes lädt zum
beliebten Zahlenspiel mit
mehreren Spielrunden ein.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, alle Bürgerin-
nen und Bürger sind herz-
lich willkommen. 

�
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ So eine Augenweide
begegnet einem wohl
nicht alle Tage: Hunde-
Dame Molly, ein Dackel-
Mix, und Otis, eine
männliche Continental
Bulldogge, auf Spazier-
fahrt durch den Forst-
wald! Toni Vorster staunte
nicht schlecht, als sie ihm
neulich begegneten: Cool
und gelassen wirkend,
saßen sie in einem sehr
gemütlich anheimelnden
Kasten, der vor ein Fahr-
rad gespannt war. Stram-
peln und damit das
spezielle Hundetransport-
Gerät in Bewegung set-
zen, das ist Elke van
Hüths Aufgabe. Sie ist die
Besitzerin, stammt aus
Mainz und lebt nun schon
rund 32 Jahre hier am
Niederrhein. Seit drei Jah-
ren wohnt sie in St. Tönis.
Ihre eigene Hundeschule
„Lieblingstöle“ betreibt
sie seit 2003. (www.lieb 
lingstöle.de) Wenn es die
Zeit erlaubt, ist van Hüth
gerne mit ihren Lieblingen
in der Natur unterwegs.
Sie erzählt unserem Re-
porter: „Fast täglich bege-
ben wir uns auf die
Forstwaldrunde, am Wo-
chenende auch schon
mal weiter über die Felder
bis zum Kehn, nach An-
rath und auch darüber hi-
naus…“ Im August 2018
legte sich van Hüth dieses
spezielle Lastenfahrrad zu

und möchte es seitdem
nicht mehr missen: „Es
macht wirklich großen
Spaß, damit unterwegs zu
sein. Inspiriert haben
mich übrigens Tagesmüt-
ter, die ja hin und wieder
mit ähnlichen Wagen
schon mal ihre zu betreu-
enden Sprösslinge durch
die Gegend kutschieren.
Dieser Wagen hier ist aber
speziell für Hunde kon-
struiert und hat vorne
sogar eine Rampe zum
Rein- und Rauslaufen.“
Otis (11 Jahre alt) wiegt
immerhin 27 kg: zu
schwer für sein Frauchen!
Der Hunde-Herr thront
im Wagen fast majestä-
tisch anheimelnd auf ei-
ner orthopädischen Mat-
te, Molly verweilt in ei-
nem bequemen Körb-
chen. So harren die bei-
den der Dinge, die da
kommen. Das „Hunde-
Taxi-Box“, ursprünglich
nur ein einfacher Holz-
kasten, hat van Hüth mit
einer Regenplane ausge-
stattet, mit bunter Blu-
mengirlande aufgehüb-
scht und dann hauptsäch-
lich rosafarben ausgepols-
tert. Somit sind die
tierischen Fahrgäste vor
Erschütterungen geschützt
und können rundum ge-
nießen. Warum haben sie
denn aber Skibrillen auf
den Nasen? Der Forstwald
ist doch keine Piste und

Schnee ist wohl auch eher
weniger in Sicht. Elke van
Hüth klärt lachend auf:
„Das sind spezielle Hun-
debrillen zum Schutz
gegen den Fahrtwind und
die UV-Strahlung. Beson-
ders Bulldoggen sind
empfindlich, was die
Augen betrifft.“ Otis und
Molly sind übrigens ge-
meinsam aufgewachsen
und obwohl es auf den
ersten Blick vielleicht
auch anders scheinen
mag: „Molly ist ein Jahr
älter, also 12 Jahre alt, und
ist ganz klar die Chefin.
SIE führt das Regiment
und hat Otis ,erzogen´. ER
hat nur wenig zu melden.
Die beiden verstehen sich
aber gut“, ergänzt van
Hüth und zieht mit ihrer
Vierbeiner-Frachtvondan-
nen…

+++ Karnevalsfreunde
aufgepasst: 2021 wird es
im Tönisvorster Stadtteil
Vorst leider KEINEN Zug
geben! Die Karnevalsge-
sellschaft Rot-Weiß Vorst
hat sich corona-bedingt
für eine Absage des Zuges
entschieden. Toni Vorster
ist enttäuscht, hat aber
vollstes Verständnis, denn
die Gesundheit aller geht
schließlich vor. Immerhin:
Die Vorfreude bleibt,
denn es gilt: Aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben!
Der Vorster Karnevalszug
soll nun voraussichtlich
am 19. Februar 2022
stattfinden.  Die Jecken
müssen sich also nur ein
weiteres Jahr gedulden.
Der letzte Zug fand in
Vorst übrigens 2018 zum
30. Mal statt. Eigentlich
war geplant, dass alle drei
Jahre wieder ein närri-

scher Lindwurm durch
den Ort ziehen soll. Da-
niela Hüskes, Präsidentin
der KG Rot-Weiß Vorst,
erklärt: „Schweren Her-
zens haben wir die Ent-
scheidung der Absage für
2021 getroffen, Corona
macht unsere Planung
einfach schwierig. Sicher-
heitspersonal und Ersthel-
fer hätten jetzt schon
gebucht und die Spen-
den- und Anzeigensamm-
lung hätte starten müssen.
Alles andere als einfach in
solch einer unsicheren Si-
tuation. Was aber schön
ist: 2022 gibt es dann
auch wieder ein Jubi-
läum, nämlich 45 Jahre
KG Rot-Weiß Vorst.“

+++ In St. Tönis ist man
bezüglich Karneval 2021
noch in der Planung und
wartet ab. Silvia Schacks,
1. Vorsitzende des TKK
(Tönisvorster-Karnevals-
Komitee), erzählt unserem
Reporter: „Wir haben die
Entscheidung, was den St.
Töniser Tulpensonntags-
zug im Februar betrifft, auf
September/Oktober ver-
schoben. Natürlich hoffen
wir alle sehr, dass der Zug

stattfinden kann, müssen
und möchten aber sehen,
wie sich die Corona-Si-
tuation nach der Reise-
welle zeigt.“ Und der
Sessions-Beginn am 11.
11. mit der Prinzenpro-
klamation? Auch diesbe-
züglich schwebe man
noch in Unsicherheit, so
Schacks, und strebe dazu
eine Entscheidung Ende
August/Anfang September
an. 

+++ Wer Bewässerungs-
säcke für Straßenbäume
braucht, kann sich an 
die Stadtverwaltung unter
02151/999-406 wenden.
Eigentlich für Jungbäume
gedacht, können diese
auch für ältere städtische
Bäume eingesetzt wer-
den: Dann einfach zwei
bis drei Säcke zusammen-
fügen für einen Stamm-
durchmesser bis zu 32
Zentimeter. Die kosten-
lose Abgabe der Bewässe-
rungssäcke erfolgt gegen
Angabe von Name, Stra-
ße, Hausnummer, Tele-
fonnummer inklusive
Baumnummer. Die Be-
wässerungen werden
auch von der Verwaltung

kontrolliert. Die Säcke sol-
len im Spätherbst zur Ein-
lagerung wieder bei der
Verwaltung abgegeben
werden.

+++ Auf mehreren tau-
send Quadratmetern sind
die Tönisvorster Schulhöfe
mit Pflaster oder Asphalt
versiegelt, hat GUT, die
Gemeinschaft Unabhän-
giger Tönisvorster, errech-
net und beantragt so viel,
wie möglich, mindestens
aber ein Fünftel der Ge-
samtfläche bis zum Jahr
2024 zu entsiegeln.
Denkbar seien Rasenflä-
chen aus strapazierfähi-
gen Gräsern, die sich als
Spiel- und Bewegungsflä-
chen eignen, sowie Bar-
fußpfade oder Gemüse-
und Obstgärten. GUT be-
gründet: „Eine Stadt im
Klimanotstand, die regel-
mäßig im Fernsehen bun-
desweit im Wetterbericht
dadurch auffällig wird,
der heißeste Ort des Jah-
res oder die trockenste
Gegend des Frühjahres zu
sein, muss dringend mehr
Anstrengungen für die Zu-
kunft des Klimas und der
Umwelt unternehmen”.  

�
Niederrheinische Kaffeetafel
Jeden Mittwoch von 14-18 Uhr

Frische Waffeln
Jeden Donnerstag in verschiedenen Variationen

Suppen & wechselnde Eintöpfe
Täglich

Toni’s Empfehlung:
Frühstücksbuffet jeden Sa. + So.
und feiertags ab 9 Uhr

Täglich von 9-19 Uhr. Montag Ruhetag.
Frühstück täglich ab 9 Uhr, Sa. und So. Buffet

Inhaberin: Antonie Wolfers
Tetendonk 130, 47929 Grefrath-Vinkrath, Tel. 0 21 58-25 88

E-BIKE
L A D E
S T A T I O N!

Probieren Sie unsere Pflaumenkuchen und 
unsere neuen Kaffeesorten. Einfach köstlich!

Toni’s
Bauerncafé
Toni’s
Bauerncafé



www.stadtwerke-kempen.de

Nur noch 100% Ökostrom für unsere Kunden.

 NICHT REDEN.

MACHEN!

WIR MACHEN ÖKOSTROM.


