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Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

GartenLeben an der Dorenburg Grefrath

Grüne Sommertage mit 
klassischer Klaviermusik

Niederrhein. Wer die
neuesten Trends in Sa-
chen Blumen und Pflan-
zen oder Schönes und
Praktisches für den eige-
nen Garten(t)raum oder
die eigenen vier Wände
sucht, ist auf der Land-
partie „GartenLeben“ im
Niederrheinischen Frei-
lichtmuseum in Grefrath
vom 4. bis 6. September
goldrichtig.  
Kräuterkraft und Pflanzen-
power, ausgefallene Gar-
tenmöbel und Dekoratio-
nen, Wohnaccessoires, Gar-
tengeräte, Kunst, Antiqui-
täten und andere Wohl-
fühlartikel sind hier zu fin-
den.
Im Fokus stehen 1.000
Ideen rund um den Garten,
und die über 100 Aussteller,
die so verrückte Dinge wie
Designholzgartenmöbel,
einen Grill, der nicht
qualmt und viele Pflanzen-
raritäten und klassische Ge-
wächse (zahlreiche Clema-
tisarten, Stauden, histori-
sche Tomatensorten, Geum,
Funkien, historische Obst-
gehölze und viele weitere
Pflanzenraritäten), feinste
Gewürze, bezaubernde Tex-
tilien und vieles mehr offe-
rieren. 
Praktisch: Pflanzendoktor
Franz Beckers stellt kosten-
los Diagnosen und entwirft
gemeinsam mit dem Besu-
cher einen Maßnahmenka-
talog, wenn im heimischen
Garten der Buchsbaum
gelbe Blätter bekommt
oder der Birnenbaum abge-
fressene Blätter hat. Bitte

Boden- bzw. Pflanzenpro-
ben mit zur Veranstaltung
bringen! Aber auch Garten-
geräte, Käseraritäten  und
andere begeisternde Pro-
dukte warten darauf, ent-
deckt zu werden.  

Aktionen mit sprechenden
Elefanten, einem zucker-
süßen Tante-Emma-Laden,
unzähligen Spielmöglich-
keiten und klassischer Kla-
viermusik sowie eine

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
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·HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wa rt u n g

Ihr Spezialist für:
Rücken, Schulter, Knie u.v.m.
Mit Krankenkassenzuschuss

Reha-Sport-Kempen e.V.
St. Huberter Str. 25a

47906 Kempen
Tel. 02152-510355

Neue Kurse 
ab Okt.!

Mehr 
Informationen 
auf Seite 6

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

Fortsetzung auf S. 4

Vom 4. bis 6. September zeigt die „GartenLeben”
1000 Ideen rund um den Garten.
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Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht, Pfr. i. R.

Tobias Eike
Dahlienweg 12
47906 Kempen
Tel. 0 2152/809 87 94
Mobil 0170/8 12 82 39
Fax 0 2152/809 94 67

Mail  Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Kirchenaustritte und
die Folgen

Eine erschreckende Nach-
richt mussten die Kirchen in
die Öffentlichkeit geben. Im
Jahr 2019 sind aus beiden
Kirchen zusammen 540.000
Mitglieder ausgetreten. Hat-
te man gehofft, dass die
Austrittszahlen von 2010
einmalig wären, so wird das
langsam fast schick. Die Zahl
der Kirchenmitglieder ist  in-
zwischen auf 40 Prozent der
Bürger/innen in Deutsch-
land zurückgegangen. 
Manche sagen vielleicht:
Endlich! Die öffentliche An-
erkennung der Kirchen ist
inzwischen auf niedrigem
Niveau. Das wird als normal
hingenommen. Ist das be-
rechtigt, wenn man be-
denkt, was das für  „Wun-
den“ schlägt? Dieser „Ab-
schied“ ist für das gesell-
schaftliche Miteinander
nicht ohne Konsequenz! 
Was fällt denn weg, wenn
die Mittel nicht mehr flie-
ßen? Da sind Aufgaben zu
nennen, die auch vom Staat
selbstverständlich unter-
stützt werden, weil die Kir-
chen stellvertretend für das
Gemeinwohl die im Grund-
gesetzt verankerten Ver-
pflichtungen mit überneh-
men!
Es ist nicht unerheblich, was
da in Einrichtungen geleis-
tet wird, für Kinder und Ju-
gendliche, die zahlreichen
Kindergärten, Jugendein-
richtungen, Aktivitäten der
Jugendverbände,  die vielen
kirchlichen Schulen und
Universitäten oder in den
Akademien für die Erwach-
senenbildung. Das alles wird
finanziert durch Zuschüsse
aus den Haushalten der Bis-
tümer, aber eben auch aus
Bundesmitteln. 
Nicht vergessen werden
dürfen die Beratungsstellen,
die Alten- und Pflegeheime,
die Krankenhäuser, die zahl-
reichen mobilen caritativen

Pflege- und Palliativdienste
oder Hospize. Sie alle wer-
den von der Kirche mitge-
tragen. Die  Leistungen in
diesen Einrichtungen sind
gerade in den letzten Co-
rona-Wochen sehr zu wür-
digen!
Gesellschaftliche Anerken-
nung haben ebenso die
überdiözesanen Einrichtun-
gen für weltkirchliche Auf-
gaben und Entwicklungs-
arbeit gewonnen. Es sind die
Hilfswerke Misereor, Me-
deor, Adveniat, Renovabis,
Caritas-International, Brot
für die Welt. Sie sind welt-
weit aktiv in  Not- und Ka-
tastrophengebieten. 
Die Bundesregierung unter-
stützt diese kirchlichen
Werke, weil Entwicklungs-
hilfe eine ihren Aufgaben
ist. Zudem kann sie sicher
sein kann,  dass die Gelder
über diese Werke zu 90 Pro-
zent bei den Betroffenen
ankommen und nicht in fal-
sche Hände geraten. 
Ohne engagierte kirchliche
Mitarbeiter/innen wäre das
nicht zu stemmen. Die aber
sollten für ihre Arbeit und
ihr Engagement vernünftig
bezahlt werden. Deshalb
gibt es viele Personalkosten,
die einen großen Teil der
Ausgaben ausmachen.
Deshalb möchte ich zum
Schluss dafür werben, den
Austritt aus der Kirche zu
überdenken und durch Ihren
Beitrag eine Unterstützung
für dieses vielfältige Enga-
gement zu leisten. Enttäu-
schungen sind verständlich,
aber sollte dadurch die
wertvolle Arbeit gefährdet
werden? 
Bleiben Sie doch bitte ein
Kirchenmitglied und finden
Sie mit vielen Engagierten
auch Ihren eigenen Weg in-
nerhalb der kirchlichen Ge-
meinschaft. Danke! 

�

Städtische Bäume und Grünanlagen brauchen Hilfe

Täglich 180.000 Liter und das
ist noch nicht genug

Kempen. Die Auswirkun-
gen  der Sommerhitze
und der lang anhaltenden
Trockenheit sind auch
dem öffentlichen  Grün
deutlich anzusehen, ob-
wohl die Mitarbeiter des
Baubetriebshofes täglich
mit neun Gießfahrzeugen
inkl. zweier Feuerwehr-
fahrzeuge ca. 110.000
Liter Gießwasser in den
öffentlichen  Grünanla-
gen ausbringen.
Das meiste davon ist Brun-
nenwasser, das aus dem
hauseigenen Brunnen des
Baubetriebshofes  stammt.
Gegossen werden bevorzugt
junge (Baum-)Pflanzungen,
die in den letzten 3 Jahren
angelegt worden sind. Flä-
chige Grünanlagen, wie z. B.
Staudenpflanzungen am
Hohenzollernplatz oder
East-Cambridgeshire-Park,
werden mit mobilen Reg-
nern bewässert, die an die
Hydranten angeschlossen
sind.
Die Platanen auf dem But-
termarkt  werden ebenfalls
durch mobile Regner be-
wässert, damit das Wasser
durch die Fugen des Natur-
steinpflasters die Feinwur-
zeln der Bäume erreicht.
Weiterhin bringt ein Lohn-
unternehmer im Auftrag der
Stadt Kempen täglich bis zu

70.000 Liter Gießwasser im
öffentlichen  Grün aus.
Dankenswerterweise helfen
darüber hinaus sowohl das
THW als auch ein örtlicher
Landwirt ehrenamtlich bei
der Bewässerung des öf-
fentlichen  Grüns.
Das Grünflächenamt be-
dankt sich auch ausdrück-
lich bei allen Bürgerinnen
und Bürgern, die bereits tat-
kräftig  beim Wässern der
städtischen Bäume und
Grünanlagen unterstützen.
Die Stadt Kempen bittet die
Bürgerinnen und Bürger
aufgrund der Wetterlage
auch weiterhin um Hilfe bei
der Bewässerung der Baum-

und Grünbeete oder der
Pflanzungen in den Grün-
anlagen.
Wer in diesem Zusammen-
hang eine Pflegepaten-
schaft für ein Baumbeet
bzw. eine Grünfläche über-
nehmen möchte, kann sich
gerne an das Grünflächen-
amt unter der Telefonnum-
mer  0 21 52 / 917-3203
wenden.                          �

Wegen Corona

Bauernmarkt
fällt  aus

Grefrath. Der jährliche
Bauernmarkt im Nieder-
rheinischen Freilichtmu-
seum des Kreises Viersen
fällt in diesem Jahr wegen
der Corona-Pandemie
aus. 
Das hat der Kreis gemein-
sam mit den Mitorganisa-
tor/inn/en der Veranstal-
tung – der Kreisbauern-
schaft Krefeld-Viersen, den
Ortslandwirten, den Land-
frauen und der Kirche – be-
schlossen. 
Landrat Dr. Andreas Coenen
erklärt: "Der Bauernmarkt
im Freilichtmuseum ist seit
langem eine feste Institu-
tion und bei den Menschen
ausgesprochen beliebt. Es ist
wirklich schade, dass wir ihn
in diesem Jahr ausfallen las-
sen müssen. Für uns hat
aber die Sicherheit der Men-
schen in Corona-Zeiten ab-
soluten Vorrang."              

�



+++ Kennen Sie noch
Marie Juana? Vielleicht
aus Ihrer Jugend, als Sie
noch lange Haare hatten
und mit Marie Juana im
Underground die Musik
hörten, bei denen ihre El-
tern am liebsten die Her-
ren mit den weißen
Zwangsjacken geholt hät-
ten? Es gibt sie wieder, die
Köstlichkeit in Tütenform,
wie unser Reporter jetzt
aktuell im Edeka-Markt
erblicken konnte. 115 g
für nur 2,99 bei Tante To-
mate. Natürlich, wo
sonst? Wo ansonsten Ess-
Kalationen, Ekstase, Lola
(b)rennt oder andere ess-
bare Verrücktheiten den
Ton angeben, gibt es jetzt
also Marie Juana. Dafür
zuständig ist für den Kem-
pener Markt Sigrid-Nitsch-
ke-Klan, die sich allerbes-
tens mit den Gewürzen
und der feinen Kost aus-
kennt.
„Tante Tomate ist immer
ganz in Ihrer Nähe”, heißt
denn auch der Werbeslo-
gan auf ihrer Visitenkarte.
Nah und besonders nah
am Geschmack des Kun-
den sind denn zudem
auch ihre fern-köstlichen
Feinkostprodukte, die von
Oliven in allen unglaubli-
chen Variationen über
köstliche Cremes bis hin
zu den Flusskrebsen mit
Honig und Ananas rei-
chen und von Inhaberin
Renate Thesing alle noch

gen. Ja, dieser Wolfgang
Wertschulte hat nur noch
9 Monate bis zu seiner
Pensionierung und bis
dahin gibt es noch jede
Menge zu tun. Er ist viel
im Berufsverband unter-
wegs, ist Vize-Präsident
und 2. Landesvorsitzen-
der von NRW, in vielen

te? Dessen Söhne Ulrich
und Burkhard beide die
Meisterprüfung, ebenfalls
im Malerhandwerk, als
Jahresbeste 1989 bestan-
den und nur Sohn Armin,
der heutige Werbering-
Chef in Kempen, einen
anderen beruflichen Weg
einschlug? Der 1993 mit
Sohn Burkharddie GmbH
gründete und fortan bei-
de, also Vater und Sohn,
die Geschicke des erfolg-
reichen Unternehmens in
die Zukunft führten. Der
vor 22 Jahren dann sei-
nem fleißigen Sohn Burk-

hard vollständig den
Betrieb übertrug?
Der aber damals schon
nicht so ganz aufhören
konnte, schließlich war er
über 30 Jahre im In-
nungsvorstand tätig und
zudem eine Zeitlang stell-
vertretender Obermeis-
ter. Aber jetzt mit 84
Jahren ist es wohl soweit
und jetzt ist Schluss, wie
der rüstige und vitale Se-
nior unserem Reporter im
Brustton der Überzeu-
gung mitteilen konnte. Ja,
wirklich! Am Samstag,
den 22. August ist Schluss
mit lustig und Schluss mit
Arbeit und sein Abschied
im Betrieb vorgesehen.
Vorher wird noch mit
allen Mitarbeitern gefeiert
und dann gibt es nur noch
Freizeit für ihn. So zumin-
dest der Plan... und auch
der Wunsch der Familie. 
Langeweile kennt er so-
wieso nicht. Freut sich da-
rüber, dass es jetzt bereits
die 4. Generation mit
Enkel Eric gibt (siehe
Foto). 11 Enkelkinder hat

er inzwischen, jede Men-
ge unterhaltsame Hob-
bies, wie das Reisen - vor
allem mit der AIDA und
seiner Ulla. Ein E-Bike
und das Fotografieren hat
er für sich entdeckt, früher
auch das Kegeln. Singen
in zwei Chören und ein
Faible für Autos. Sogar für
schnelle Autos. Diese
Umstände lassen eher
auf einen Un-Ruhestand
schließen, so auch die
Befürchtung der gesam-
ten Familie. Und natürlich
steht er Gewehr bei Fuß,
wenn Sohn Burkhard
(hoffentlich) ihn doch
noch mal braucht... Und

wenn der Familienrat es
zulässt, gibt es auch noch
ein neues Auto, weil das
alte doch schon längst im
Rentenalter angekommen
ist... Wie der Herr, so's
Gescherr, findet unser
Thomas.

+++ Apropos Pensionie-
rung und Rentenalter.
Kennen Sie auch Wolf-
gang Werthschulte? Den
Schwimm- und Bade-
meister aller erdenklichen
Klassen? Der schon zum
aqua-Sol gehörte, als das
Wort aqua noch gar nicht
in aller Munde, ge-
schweige denn modern
war? Der, wenn es denn
soweit ist, als lebendes In-
ventar auch gar nicht
wegzudenken ist, aus
dem Schwimm- und Ba-
debetrieb der Stadtwerke.
Der seit dem sage und
schreibe 1. Juli 1987 dort
arbeitet, wo die meisten
Kempener eher abtau-
chen und (tageweise) Ur-
laub machen, so wie in
diesen sommerlichen Ta-

von Hand und mit viel
Herz hergestellt werden,
so die sympathische Gre-
fratherin. Der Kunde soll
erst probieren und dann
entscheiden, ist denn
auch die durchdachte
Philosophie der gewitzten
Tanten. Unser Reporter
war auf jeden Fall im sieb-
ten Geschmackshimmel
nach dem Probieren und
konnte gerade noch so
eben an der Ess-Kalation
an den unglaublichen
Oliven und an der wie-
derentdeckten Marie Jua-
na gehindert werden...

+++ Kennen Sie noch
Günter Horst? Den Ma-
lermeister und Senior-
Chef vom gleichnamigen
Malerbetrieb auf dem In-
dustriering? Ja? Der 1961
die Meisterprüfung be-
stand und sich am 1.
März 1962 in Mülhausen
selbständig gemacht hat-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

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

www.wingertsches-erb-shop.de

Fortsetzung auf Seite 5

Ausschüssen und Verbän-
den tätig und ist natürlich
mit dem Umbau des
neuen Hallenbades und
den damit verbundenen
Sonderaufgaben beschäf-
tigt. Jeden Morgen geht es
bereits für ihn um 4.30
Uhr los, damit er um 5.30
Uhr - immer als erster - im
aqua-sol sein kann, weil
um 6 Uhr die Frühschicht
anfängt. Er kann schon gar
nicht mehr anders. Auch
im Urlaub mit seiner
Liebsten nicht. Apropos

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

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

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

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

Jetzt die Sorten:

Delbar, 

James Grieve, 

Galak und 

Alkmene
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In Kempens Kulturszene ist derzeit alles anders:

„Wir machen jetzt alles im 
Handbetrieb”

Kempen. Fürs Kulturelle
bleibt kaum Zeit, im Mo-
ment hat Organisatori-
sches erste Priorität. 230
Seiten dick ist das neue
Saisonheft der Kultur-
szene Kempen, randvoll
mit Theater, Konzerten,
Kabarett und Kinderkul-
tur.  Und das Kempener
Publikum sehnt sich da-
nach, dass es endlich wei-
tergeht. Doch leider steht
alles, so formuliert es
Bürgermeister Volker Rü-
bo, wegen Corona unter
einem „Generalvorbe-
halt”. Um auf jede Situa-
tion auch kurzfristig rea-
gieren zu können, brau-
chen Kempens Kultur-
schaffende derzeit Mana-
gerqualitäten - und gute
Nerven. 
Nach den ersten Lockerun-
gen hatte das Klosterkon-
zerte-Team in Abstimmung
mit dem Ordnungsamt im
Mai einen „corona-gerech-
ten“ Bestuhlungsplan und
ein Durchführungskonzept
für die Paterskirche erarbei-
tet und konnte so als einer
der ersten Veranstalter in
NRW überhaupt schon wie-
der Klassik-Konzerte ermög-
lichen.
Die Konzerte sind nach wie
vor „luftiger“ geplant als der
Gesetzgeber es fordert: es
gibt zwei Konzerte hinterei-
nander mit jeweils verkürz-
tem Programm (ca. 1 Stunde
ohne Pause); es gibt nur 15
statt 22 Stuhlreihen und
zwischen „fremden“ Besu-

chern werden immer zwei
Stühle freigehalten. Es ste-
hen statt der gewohnten bis
zu 400 nur ungefähr 100
Plätze zur Verfügung.
Schweren Herzens, so Peter
Landmann, Künstlerischer
Leiter des Vereins Kempen
Klassik, habe man entschie-
den, für die Saison 2020/
2021 keine Abos zu verge-
ben. “Dabei sind die Abonn-
nenten unser höchstes Gut”,
sagt er, bringen sie doch
dank langfristig verlässlicher
Einnahmen Planungssicher-
heit in die Kulturszene. 

Jetzt ist alles anders. Erst
sechs Wochen vor der ge-
planten Veranstaltung wird
entschieden, ob sie unter
den aktuellen Bedingungen
stattfinden kann. Vier Wo-

chen vorher startet der Vor-
verkauf der Tickets. Persön-
lich an der Kasse im Kul-
turforum, per Mail oder per
Telefon kann man die Ti-
ckets kaufen. Familien, Paa-
re, Freunde dürfen zusam-
men sitzen, zu Fremden ist
Abstand Vorschrift.
Eine Menge Arbeit für die
Mitarbeiter des Kulturfo-
rums, alle  Sitzplatzwünsche
zu erfüllen. Ein Computer
könnte das nicht, weswegen
der Onlineverkauf derzeit
eingestellt ist. Museumsche-
fin Dr. Friese: “Wir machen
jetzt alles im Handbetrieb”.

Arbeitsaufwändig sind auch
die Doppel-Termine. Für alle
Abendveranstaltungen bie-
ten die Organisatoren zwei
Uhrzeiten zur Auswahl an.

Info
Adresse: Niederrheinisches
Freilichtmuseum Dorenburg
Am Freilichtmuseum 1, 
Grefrath
Termin: 4. – 6. September 
Freitag 12-18 Uhr, Samstag
+ Sonntag 10-18 Uhr.
Einlass bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 7 Euro
im Vorverkauf, Tageskasse 9
Euro (gilt für alle 3 Tage, mit
Einlassbändchen).
Die Bändchen bzw. der Ein-
tritt sind nicht übertragbar.
Kinder bis einschließlich 16
Jahre frei. 
Das Gelände ist barrierefrei.
Hunde sind herzlich Will-
kommen.

exquisite Auswahl an selte-
nen und konventionellen
Pflanzen machen die grü-
nen Tage im Niederrheini-
schen Freilichtmuseum zu
einem sommerfrischen
Happening. 
Das Ambiente der alten
Fachwerkhöfe und des
Wasserschlosses Dorenburg
untermalen die kulinari-
schen Eindrücke: auf den
Besucher warten Elsässer
Flammkuchen, frisch geba-
ckene Dorenburger und
blumig-fruchtige Sommer-
weine. 

Weitere Infos unter www.
GartenLeben.net

�

Fortsetzung von S. 1

Die Künstler müssen 1. ein-
verstanden sein, 2. ein abge-
specktes Programm in petto
haben und 3. im Standby
stehen. Denn ob tatsächlich
zwei Vorführungen stattfin-
den, hängt natürlich auch
von der Nachfrage ab. “Ir-
gendwann unterwegs, auf
jeden Fall erst kurz vor der
Veranstaltung, wird ent-
schieden, wie`s läuft”, so
Martin Klapheck vom Kem-
pener Kulturamt.
Was zu normalen Zeiten ein
gut eingespieltes System
war, muss im Augenblick in
vielen Einzelschritten müh-
sam betreut werden, Aber -
typisch Kempen: Es beklagt
sich keiner. Im Gegenteil:
“Irgendwie macht es auch
Spaß”, sagt Peter Landmann.
Sorge bereiten ihm aber die
Finanzen. 24 Jahre sei der
Etat ausgeglichen gewesen;
mit dem Erlös aus dem Ti-
cketverkauf und aus Förder-
geldern konnten alle Gagen
gezahlt werden. “Das wird
bei der nächsten Saisonbi-
lanz, die im November dem
Kulturausschuss vorgelegt
wird und die Ausfälle im
Corona-Sommer beinhal-
tet, wohl leider nicht mehr
so sein”, so Landmann. 
Bürgermeister Rübo hofft
auf “politischen Rückhalt”. Er
selbst wird dann nicht mehr
im Amt sein. Kempens Kul-
turfreunden bleibt also zu
wünschen, dass der neue
Bürgermeister ebenso kul-
turaffin ist wie sein Vorgän-
ger.                                   �

Grüne Sommertage mit 
klassischer Klaviermusik

Sparkasse Krefeld bündelt Fachleute 

Gewerbekunden-
Center demnächst 

in St. Tönis
Niederrhein. Rund 1800
Kunden sind von einer
Änderung betroffen, die
die Sparkasse Krefeld
jetzt vornimmt: Die Ge-
werbekundenberatung in
Kempen und Tönisvorst
sollen zusammengelegt
werden. Neuer gemein-
samer  Sitz des Gewer-
bekunden-Centers Kem-
pen und Tönisvorst wird
die Filiale St. Tönis, Ring-
straße 1, sein.
Vor allem im Gewerbebe-
reich schreite die Digitali-
sierung immer weiter vo-
ran. Noch mehr als den Pri-
vatkundenbereich betreffe
das die Gewerbekunden.

Es sei daher zweckmäßig,
die Fachkräfte für Kempen

und Tönisvorst an einem
Standort zu bündeln. 
Konkret bedeutet dies, dass
die Kempener Mitarbeiter
nach St. Tönis wechseln.
Von dort soll das Gewerbe-
kunden-Center von einem
Team  von 19 Mitarbeitern
betreut werden.
Dass das Center in St. Tönis
eingerichtet wird, hat
nach Angaben der Spar-
kasse schlichtweg räumliche
Gründe: die Filiale an der
Ringstraße biete - im Gegen-
satz zu Kempen - ausreichend
Platz. 
Eine weitere  Zusammenle-
gun g wird aktuell in Krefeld
vorbereitet. Dort sollen die
Center in Uerdingen und
am Krefelder Ostwall zu-
sammen gelegt werden. �

Passo-Avanti kommt am 26.3.2021 nach Kempen.

Auf dem Programm steht auch ein Konzert von Amaryllis: das Ensemlble spielt am
22.4.2021.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Urlaub. Er genießt es, den
Tag ohne Planung zu ver-
leben. Ohne Telefon, oh-
ne Termine und vor allem:
OHNE Uhr...! Dies aber
auch in seinen heimi-
schen Gefilden, wie er
unserem Reporter emp-
fahl, es auch mal zu pro-
bieren. Erstellt Dienst-
pläne, verteilt die Wasser-
aufsicht, organisiert mit
seinem Stellvertreter Mi-
chael Bist auch die Sau-
nazeiten und ist bei all
den Besprechungstermi-
nen immer pünktlich,
alles ohne Uhr. Was unse-
rem Thomas richtig Res-
pekt einflößt. In Amerika
und Las Vegas war er auch
schon. Hat mit Elke Som-
mer ein lustiges Schwätz-
chen gehalten und mit
Freddy Breck über Gott
und die Welt erzählt und
ist mit dem amerikani-
schen Country-Star Va-
nessa (die Berühmte aus
Kempen) umhergezogen.
Und wenn er wirklich
aufhören sollte, hat er
jede Menge erlebt und
jede Menge zu erzählen.
Sein Resümée aus all den
vielen Jahren Berufserfah-
rung ist denn auch: eine
gute Anlage (oder auch
ein Unternehmen), funk-
tioniert nur mit einer
guten Mannschaft, und
die hat er immer gehabt,
wie er unserem Thomas
gerne erzählte und darü-
ber ist er auch sehr froh.
Ach ja, und wenn er ge-
rade mal nicht irgendwo
beruflich oder auch privat
unterwegs ist, hat er noch
eine andere Leidenschaft,
die ihm aber keine Leiden
schafft: seine BMW K

1200 RS. Ein ganz ruhiger
Tourer mit 132 PS, wie er
meint. Genau so wie er,
ein ruhiger Tourer mit
richtig viel PS, der aber,
wenn es sein muss, richtig
Gas geben kann...

+++ Richtig Gas gegeben
hat auch am vergangenen
Hitze-Wochenende Clau-
dia Braun von NoBody's
perfect auf dem Studen-
tenacker. Sie hat nämlich
renoviert. Ja, tatsächlich.
Bei der Hitze und bis in
die Nacht hinein. Jetzt ist
sie froh. Richtig froh, dass
es jetzt so sauber und neu
und vor allem hochmoti-
viert in die neue Saison
gehen kann. Vorher
möchte sie sich aber noch
bedanken, wie das so ihre
liebevolle Art ist. Danke
sagen all denen, die dazu

beigetragen haben, dass
es sie noch gibt. Gott sei
Dank, findet auch unser
Reporter. Für Kempen
und für den Einzelhandel.

+++ Wer allerdings noch-
mal so ein richtig schönes
Urlaubsgefühl erleben
möchte, ohne mit dem
Flieger abzuheben und
ohne hinterher in Qua-
rantäne zu müssen, kann
jetzt aufatmen und sich
schon 'mal auf ein Garda-
see-Feeling im Wein-Glas
einstellen, wie Norbert
und Nicola Birker unse-
rem Thomas neulich freu-
dig mitteilten. Er ist
nämlich jetzt da, der neue
Lugana 2019 vom Wein-
gut Casello Bondoni, mit
dem typischen Charakter
der Trebbiano Traube aus-
gestattet. Mit vollem Ge-

schmack und ausgewoge-
ner Balance zwischen
Frucht und gehaltvollem
Körper wird er zum Ge-
nuss- und Urlaubserlebnis
für jeden Weinkenner, so
der Weinexperte vom
Neimeshof. Und weil das
noch nicht alles sein
kann, gibt es auch noch
im August beim Weinkauf
einen kostenlosen Gut-
schein über 39 Euro für
eine persönliche Wein-
verkostung (ab 10 Perso-
nen) sowie Spannendes
und Historisches zu den
Weingütern zu hören und
natürlich - wie sollte es
auch anders sein - korres-
pondierende Gaumen-
schmeichler. Ja, what a
feeling. Nur anmelden
wäre ratsam, zum Beispiel
unter der Telefon-Num-
mer 02152- 89 53 50.
Gardasee, wir kommen...

+++ Zu guter Letzt noch
die Masken. Ja, die Mas-
ken, die Anfang März
zum Beginn der Pande-
mie, noch millionenfach
in Fernost bestellt und
nicht zu bekommen
waren. Die es jetzt aber in
jedem Supermarkt zum
S o m m e r - S c h l u s s -
Verkaufspreis und in je-
dem Strick- und Bastelver-
ein zum Verschenken

gibt. Genau diese Masken
hat wahrscheinlich auch
ein anderer Virus er-
wischt: der Wegwerf-
Virus. Unser radfahrender
Reporter kann die Anzahl
der „verloren” gegange-
nen Masken an manchen
Tagen schon gar nicht
mehr zählen. Dabei ist die
richtige Entsorgung, so
die Verbraucherzentrale
NRW, ganz wichtig und
darf ausschließlich nur in
den Restmüll entsorgt
werden. Wegen der un-
möglichen Viren und der
Keime. Auch wichtig zu

wissen ist, dass Produkte
zum Schutz vor Corona,
also besagte Masken,
nicht in die gelbe Tonne

gehören, oder in die
Wertstofftonne, denn, so
die Verbraucherschützer,
Hygienemüll wird nicht
recycelt. Wer also unter
Bewusstseins-Störungen
leidet und sich partout
nicht mehr erinnern kann,
wo denn die eigene
Maske, die noch vor 5 Mi-
nuten Mund und Nase
wärmte, plötzlich hin ist,

sollte sich vielleicht auch
einmal untersuchen las-
sen. Oder einen Unter-Be-
wusstseins-Therapeuten
aufsuchen, damit es nicht
bald mehr Masken als Kip-
pen in unserer schönen
Stadt zu sammeln gibt, fin-
det unser aufmerksamer
Reporter.                        

�

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

IN KEMPEN SCHAFFEN
FÜR ALLE

Wohnraum



06 | NiB GESUNDHEIT & SPORT

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

7.9.20
Tel. 02152 - 9615 10

wwwwww..kkeemmppeenneerr--ttaannzzttrreeffff..ddee
St. Huberter Str. 25b - 47906 Kempen 

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence
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22  bbiiss  9999  JJaahhrreenn......
– Informieren

– Kennenlernen 
– Mittanzen

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

TTaannzzeenn
mmaacchhtt

SSppaassss!!  

„Den Kreis auf zwei Rädern erkunden“ 

Sechs ausgewählte
Radtouren für 2020

Kreis Viersen. Die neu
aufgelegte Radbroschüre
„Den Kreis auf zwei Rä-
dern erkunden” des Krei-
ses  Viersen enthält sechs
Tourenvorschläge, um die
Region auf dem rund 680
Kilometer langen, ausge-
schilderten Radwegenetz
zu erkunden. 
Die Touren haben eine
Länge von 30 bis 40 Kilome-
tern. Eine der Routen führt
durch den Westkreis vorbei
an Kirchen oder durch die
zahlreichen Naturschutzge-
biete rund um Nettetal. An-
dere Touren verlaufen zum
Beispiel von Kempen in die
Nachbarkreise Wesel und
Kleve oder von Brüggen bis
an die Maas.
Die seit nun mehr als zehn
Jahren veröffentlichte Bro-
schürenreihe bietet den
Radfahrern auf je einer
Doppelseite alle wichtigen
Informationen zu den ein-
zelnen Routen. Neben einer
großen Kartendarstellung
mit den Sehenswürdigkeiten
entlang der Strecke gibt es
eine Kurzbeschreibung mit
weiteren Erläuterungen und

den markanten Knoten-
punkten, an denen die
Routen entlangführen.
Des Weiteren gibt der Kreis
Viersen erstmalig für die
Planung von Touren entlang
des Radknotenpunktnetzes
sogenannte Lenkeranhänger
heraus. Die Handhabung des
praktischen Helfers ist recht
einfach: 1. Tour nach Kno-
tenpunkten planen, 2. Kno-
tenpunktnummern in die
Felder eintragen, 3. Anhän-
ger am Lenkrad befestigen
und losradeln.
Die Broschüre sowie der
Lenkeranhänger sind kos-
tenlos erhältlich in den Rat-
häusern und Bürgerinfor-
mationen der Städte. Man
kann die gedruckte Ausgabe
und die Lenkeranhänger
unter Angabe der Post-
adresse per Email bei Bettina
Helfenritter (bettina.helfen
ritter@kreis-viersen.de) an-
fordern. Zusätzlich steht die
Broschüre einschließlich
GPS-Tracks auf der Seite der
Kreisverwaltung auf www.
kreis-viersen.de/tourentipps
zum Download zur Verfü-
gung.                               �

Reha-Sport-Kempen e.V. – der Spezialist 
für Rücken- Hüft- und Knieschmerz

Verantwortung für die eigene 
Gesundheit übernehmen

Kempen. Als eigenständi-
ger und gemeinnütziger
Verein hat sich der Reha-
Sport-Kempen e.V. die
Ausübung und Förderung
von Rehabilitations- und
Gesundheitssport zur
Aufgabe gesetzt. Ca. 200
Mitglieder nehmen an
Rehasportmaßnahmen
des Vereins teil. Die
Räumlichkeiten befinden
sich im Fit and Joy Kem-
pen auf der St. Huberter
Str. 25a.
Rehasport kann von jedem
Arzt verordnet werden.
Einen Antrag erhalten die
Patienten bei ihrem Haus-
oder Facharzt. Der Patient
erhält im Normalfall 50 An-
wendungen (bei bestimm-
ten Beschwerdebildern sind

bis zu 120 Anwendungen
möglich). Zu Beginn wird die
Krankheitsvorgeschichte
aufgenommen und ein
sporttherapeutischer Ein-
gangscheck durchgeführt.
Der Rehasportler nimmt an-
schließend an einem regel-
mäßigen wöchentlichen
Trainings-Programm teil.
Angeboten werden Wirbel-
säulen- und Funktionsgym-
nastik für ein gezieltes
Aufbautraining, auch nach
Bandscheiben-, Knie- und
Hüftoperationen, bei Mus-
kelschwächen sowie Schä-
den an Knochen, Muskeln,
Sehnen und Bändern.
Ziel ist es, die Ausdauer und
Kraft zu stärken, Koordina-
tion und Flexibilität zu ver-
bessern, das Selbstbewusst-

sein zu stärken und Hilfe zur
Selbsthilfe zu bieten, die
Verantwortlichkeit für die
eigene Gesundheit zu stär-
ken und zu einem lebensbe-
gleitenden Sporttreiben mo-
tiviert zu werden.
Der Rehaverein ist im Behin-
dertensportverband NRW
integriert und erfüllt damit
die Voraussetzungen, direkt
mit den Krankenkassen ab-
zurechnen. 

Weitere Infos: 
Reha-Sport-Kempen e.V.,

Tel. 02152-510355.
Neue Kurse starten im 

Oktober.
Reha-Sport-Kempen e.V.

St. Huberter Str. 25a
47906 Kempen

www.fit-and-joy.de 
�

– Anzeige –

Verein setzt sich für den Erhalt der Ludwig-Jahn-Anlage ein

VT: Bürgerbegehren im 
Bereich des Möglichen

Kempen. Die Vereinigte
Turnerschaft Kempen
setzt sich für den Erhalt
der Ludwig-Jahn-Sport-
anlage ein. Ein entspre-
chendes Votum gaben die
Mitglieder dem Vorstand
des größten Kempener
Sportvereins im Rahmen
der Mitgliederversamm-
lung. „Wir wollen diesen
Platz erhalten wissen“,
brachte es der Vorsit-
zende Detlev Schürmann
auf den Punkt. 
Hintergrund: Im städtischen
Schulausschuss ist mit be-
schlossen worden, auf dem
Gelände der Ludwig-Jahn-
Anlage im Zuge der Gestal-
tung des Schulcampus Kem-
pen einen Gesamtschul-
Neubau hinzusetzen. 
Dieser Plan, die knapp 100
Jahre alte Anlage zu opfern
und die Sportler künftig auf
einen zweiten Kunstrasen-
platz hinter dem aqua-sol
zu schicken, ist auf den er-
bitterten Widerstand der VT
gestoßen. 
Schürmann kritisierte, dass
Alternativen erst gar nicht
angedacht seien seitens der
Politik. Eine Alternative sei
beispielsweise, die Baracken
am LvD und die marode

Halle Wachtendonker
Straße abzureißen und den
dadurch freigewordenen
Platz zu nutzen. Einmal
mehr würden die Interessen
der Sportler von Rat und
Verwaltung mit Füßen ge-
treten, sagte Schürmann,
und nannte mit fehlenden
Umkleiden am Rasenplatz
St. Hubert, einjähriger
Schließung der Ludwig-
Jahn-Halle und fehlendem
Kunstrasenplatz für St. Hu-
bert weitere Negativ-Bei-
spiele.
Schürmanns Darstellung er-
zürnte viele VT-Mitglieder
mit Blick auf die politische
Willensbildung in Kempen.
„Wie man mit Sportlern in
Kempen umgeht, hat man ja
schon am Bau der Halle
Straelener Straße gesehen“,
kritisierte Abteilungsleiter
Wolfgang Reinsch in der
Mitgliederversammlung. 
VT-Urgestein Dieter Aup-
perle brachte sein Unver-
ständnis über Volksvertreter
zum Ausdruck, die mit Blick
auf die Zerstörung der Lud-
wig-Jahn-Anlage offenbar
die schlechtest mögliche Va-
riante für die Sportler favo-
risieren. Abteilungsleiter
Wolfram Gerlach verwies

auf eine Online-Petition pro
Erhalt dieser Sportanlage, an
der sich bereits 700 Fürspre-
cher beteiligten. Aus zahlrei-
chen Gesprächen mit CDU-
Mitgliedern habe er, so
Schürmann, selbst Unions-
Mitglied, erfahren, dass der
konservative Block in der
Frage Ludwig-Jahn-Platz
keineswegs so einheitlich
aufgestellt sei, wie dies öf-
fentlich gerne dargestellt
werde.
Die VT will nach diesem ein-
deutigen Votum aus der
Mitgliederschaft nun die
kommenden Tage bis zur
Kommunalwahl nutzen, an-
dere Vereine und gesell-
schaftliche Gruppierungen
um sich zu scharen, um die
politisch Verantwortlichen
zum Umdenken zu bringen
und die Ludwig-Jahn-An-
lage zu retten. 
„Ein Bürgerbegehren ist
durchaus im Bereich des
Möglichen“, so Detlev Schür-
mann. Alternativvorschläge
sollten ernsthaft geprüft und
diskutiert werden, bevor es
zum Schwur kommt und
„erneut die große Kempener
Sportlerfamilie das Nachse-
hen“ hat.                            �

Ab September

Turnen für
die ganz 
Kleinen

Kempen. Im September
beginnen beim KTV wie-
der Kurse für das Krabbel-
und Kleinkinderturnen:
von Mittwoch, 9. Sep-
tember bis zum 7. Okto-
ber sowie von Freitag, 11.
September bis zum 9.Ok-
tober jeweils im Zeitraum
von 9 bis 12 Uhr, aufge-
teilt in drei altersabhän-
gige Gruppen für Kinder
von 10 bis 24 Monaten
incl. ihrer Begleitperson. 
I
Die Kurse finden im vereins-
eigenen Übungsraum auf
dem Hülser Weg 2b statt. 
Auf Grund der Coronapan-
demie werden die Gruppen
in kleinerer Stärke aufge-
stellt sein und unter Einhal-
tung der Hygienevorgaben
stattfinden.
Anmeldung und Informa-
tionen erhält man ab sofort
unter www.kempener-tv.de
oder auch telefonisch bei
der Geschäftsstelle des Kem-
pener Turnvereins unter Tel.:
021 52/ 4033.                   �

Balance-Kurse 

Yoga meets
Pilates 

Kempen. Balance ist eine
Bewegungs- und Entspan-
nungsform aus dem Qi
Gong, Pilates, Yoga, In-
dian Balance, der Atem-
und Gleichgewichtsschu-
lung. 
Durch das Training werden
die Beweglichkeit wie auch
die Kräftigung des Körpers
verbessert, Atem- und Ent-
spannungsmethoden sor-
gen für den Ausgleich
zwischen Körper und Geist.
Beim KTV starten wieder
neue Kurse, auch für Nicht-
mitglieder. Es wird eine ein-
malige Kursgebühr erho-
ben. 
Anmeldungen und Infor-
mationen gibt es ab sofort
unterwww.kempener-tv.de/
info@kempener-tv.de oder
auch telefonisch bei der
Geschäftsstelle des Kempe-
ner Turnvereins unter Tel.:
02152-4033.                  �
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Corona hier, Corona da, beim 
Grillen steigt die Stimmung – 
klar!

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

H. Funken GmbH & Co. KG | Industriering Ost 91 · 47906 Kempen | Telefon 0 21 52-914 99-0
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Sommerzeit ist Grillzeit – mit frischen und 
fertigen Salaten und vielem mehr von

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

Ein Ausflug funktioniert auch unter Corona-Bedingungen gut

Mit Abstand durch den 
Kletterwald

Niederrhein. In Zeiten
von Corona haben viele
Menschen Sorge. Kann
ich wirklich ohne Beden-
ken einen Tagesausflug
starten? Kann ich mit der
Familie ein Museum oder
den Kletterwald besu-
chen, ohne Angst vor
einer Ansteckung haben
zu müssen? „Die Antwort
ist eindeutig ja“, sagt
Martina Baumgärtner,
Geschäftsführerin des
Niederrhein Tourismus:
„Freizeitanbieter und Ho-
telbetreiber garantieren,
dass alle Abstandsregeln
und Hygienestandards im
Zuge der Coronakrise
sorgfältig eingehalten
werden.“ Zwei Beispiele.
„Im Zuge der Lockerung der
Ausgangsbeschränkungen
haben wir ein Modell entwi-
ckelt, mit dem wir schritt-
weise den Betrieb des
Kletterwaldes wieder auf-
nehmen können und dabei
auch unserer gesellschaftli-
chen Verantwortung ge-
recht werden“, sagt Jörg
Brockes, Geschäftsführer des
,Kletterwald Niederrhein’.
Auf dem weitläufigen Ge-
lände in Nettetal gibt es nur
wenige Stellen, an denen es
zu näherem Kontakt der
Gäste kommen kann.
Der Betrieb läuft so ab: Alle
Besucher müssen online re-
servieren. Damit werden be-
reits wichtige Informationen
übermittelt und der Eintritt
bezahlt, um im Kletterwald
so wenig persönlichen Kon-
takt wie möglich zu haben.
Abstandspunkte wurden vor
der Kasse eingerichtet, Ab-
stand gilt auch bei Gurtaus-
gabe und -einweisung. 
Auf schmalen Wegen gibt es
ein Einbahnsystem, damit es
dort zu keinen Begegnun-
gen kommt. Kinder bis zu
zwölf Jahren müssen in Be-
gleitung eines Elternteils
klettern. Karabiner werden
regelmäßig desinfiziert,

ebenso wie alle sanitären
Einrichtungen und der Kas-
senbereich. Dazu wurde ein
Hygienebeauftragter be-
stimmt, der alle Maßnah-
men stetig kontrolliert. Und
noch eines kommt hinzu:
„Bei uns klettert man allein
durch die einzelnen Ele-
mente von Plattform zu
Plattform“, sagt Jörg Bro-
ckes.
Auch das Wunderland Kal-
kar und Kernie´s Familien-
park haben in Anbetracht
der derzeitigen Coronakrise
ein Hygiene-Schutzkonzept
für den Park und das Hotel-
gelände erstellt. Da nur eine
begrenzte Personenanzahl
täglich Zutritt zum Park hat,
ist eine vorherige Online-Ti-
cketreservierung notwendig. 
Im Park selbst ist in Warte-
schlangen und allen ge-
schlossenen Bereichen ein
Mund- und Nasenschutz er-
forderlich, wo der Mindest-
abstand von 1,50 Meter
nicht eingehalten werden
kann. Markierungen auf
dem Boden sind deutlich er-
kennbar, Banner verweisen

auf die Hust- und Nieseti-
kette. „Auch werden regel-
mäßig Durchsagen gemacht
oder Gäste persönlich ange-
sprochen“, sagt Tamara
Deumers vom Wunderland
Kalkar. Die Hände können an
Hygienespots desinfiziert
werden. Eis und Getränke
gibt es wieder in Selbstbe-
dienung; an den Verkaufs-
ständen werden die Pom-
mes-Schälchen von den
Mitarbeitern angereicht.
Auch im Hotelbereich ist das
Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes sowie das
Abstandhalten Pflicht. Das
gilt insbesondere für Buffets
und Theken, betont Tamara
Deumers. 
Wer seinen Mund- und Na-
senschutz vergessen hat,
kann an der Kasse oder der
Hotelrezeption einen erwer-
ben. Betont wird der Aus-
tausch mit den Besuchern:
„Unsere Mitarbeiter stehen
den Gästen jederzeit für
Rückfragen zur Verfügung“,
sagt Deumers.

�

Auf schmalen Wegen gilt im Kletterwald ein Einbahnsys-
tem.
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Abstand, wie viele Zu-
schauer? 
Daher sind die Organisato-
ren davon überzeugt, dass
unter den derzeitigen Be-
dingungen keine rechte
Stimmung im Forum St.
Hubert aufkommen würde.
Die Kendel-Bühne bedauert
diese gemeinschaftlich ge-
fällte Entscheidung sehr.
Jedoch ist aufgeschoben
nicht aufgehoben. Alle
Theaterfreunde und An-
hänger der Kendel-Bühne
dürfen sich auf den Herbst
2021 freuen. Dann soll die
Komödie „Jakob der Letzte“
aufgeführt werden.
Auf die Weiterbildung soll
aber gerade wegen der aus-
fallenden Proben ein be-
sonderes Augenmerk gelegt
werden. Deshalb treffen
sich die Darsteller regelmä-
ßig zu Sprechproben und
Spielübungen im Proben-
raum. Die Verantwortlichen
sind sich einig: „Wir werden
die Zeit sinnvoll nutzen, um
uns ausgiebig auf das neue
Stück vorzubereiten.“
Informationen auch im In-
ternet: www.kendel-bueh
ne.de                              �

St. Hubert. Das Corona-
Virus hat natürlich auch
das St. Huberter Ama-
teurtheater eiskalt er-
wischt. Alles lief bis zum
Frühjahr 2020 planmä-
ßig: Das Forum war für
die Premiere Mitte No-
vember 2020 sowie die
folgenden Aufführungen
reserviert. Die Rollenbü-
cher für die Komödie
„Jakob der Letzte“ von
Claus Bisle waren an die
Darsteller verteilt, der
Probenstart für Juli ter-
miniert. 
In Anbetracht der aktuellen
Situation rund um die Co-
rona-Krise hat sich die Ken-
del-Bühne schweren Her-
zens dazu entscheiden
müssen, in diesem Jahr
keine Theateraufführung
anzubieten. Zum einen ist
an eine angemessene Pro-
benarbeit nicht zu denken.
Andererseits ist derzeit voll-
kommen unklar, ob im
Forum im November Auf-
führungen stattfinden dür-
fen. Und wenn sie statt-
finden dürfen, sind die Be-
dingungen vollkommen
unklar: Mit Maske, welcher

Pfarrcaritas 

Elisabethfest
fällt aus

St. Tönis. Jedes Jahr im
November lädt die Laien-
spielgruppe der Pfarrcari-
tas St. Cornelius zum
Elisabethfest ein. 
In diesem Jahr aber fallen
die beiden Nachmittagsver-
anstaltungen wegen der
Corona-Epidemie aus. Das
teilen die Organisatorinnen
mit. 
Auch die Kleiderstube der
Caritas am Kirchenplatz
muss noch geschlossen blei-
ben. „Wir können in den
Räumen die Abstandsregel
nicht einhalten“, sagt Mo-
nika Heckers, die die Kleider-
stube mit betreut. 

�

Pilgerwanderung

St. Peter ist
das Ziel

Tönisvorst. Zu einer Pil-
ger-Wanderung lädt die
Ev. Kirchengemeinde St.
Tönis am Mittwoch,  26.
August, von 13 bis  18
Uhr ein.
Start ist der Steinkreis,
neben dem Bürogebäude
Prinzenburg. Ziel ist die Ka-
pelle St. Peter in Kempen,
wo eine Besichtigung der
Kapelle mit kleiner Andacht
vorgesehen ist.
Anmeldung: Tel: 79 01 49,
79 18 88 oder 0160-94 42
0164 bis zum Freitag 21. Au-
gust oder per E-Mail unter
marion.wlotzka@ekir. de

�

Am Samstag

Bürgertreff  in
Tönisberg 

Kempen. Am Samstag,
22. August, um 14 Uhr
lädt der SPD Ortsverein
Kempen ins Vereinsheim
„Zur luftigen Höhe“ zum
Bürgertreff in Tönisberg
ein. 
Alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen, mit
den Stadtratskandidaten
Bulut Surat und Detlef
Krahé sowie dem Bürger-
meisterkandidaten Chris-
toph Dellmans (parteilos) ins
Gespräch zu kommen. 

�

Kendel-Bühne im Corona-Jahr

Aufgeschoben, aber
nicht aufgehoben

Kommunalwahl 2020 

Briefwahl? Jetzt
beantragen

Kempen. Wer Briefwahl
beantragen möchte, hat
mehrere Möglichkeiten.
Darauf weist die Stadt
Kempen hin. Grundsätz-
lich geht das per Online-
Formular im Internet, per
postalischer Zusendung
des Antrages oder per
persönlicher Abholung
im Wahlamt.
Der einfachste Weg ist die
Online-Beantragung, die
unter www.kempen.de di-
rekt zu finden ist. Die Bean-
tragung kann auch einfach
mit dem Smartphone durch
Einscannen des QR- Codes
auf der Wahlbenachrichti-
gung gestartet werden. 
Bei der schriftlichen Bean-
tragung nutzt man das bei-
gefügte Formular und sen-
det dieses an die aufge-
druckte Adresse.

Das Wahlamt ist erstmalig in
Rathaus am Bahnhof unter-
gebracht, Haus Mitte (rot).
Dort können die Anträge
auch persönlich abgeholt
werden. Wegen der Corona-
Einschränkungen sollte
dringend eine Terminreser-
vierung erfolgen, diese kann
telefonisch unter Tel.
02152/917-4935 erfolgen
und ist auch online möglich.
In ALLEN Fällen wird die
Rücksendung der ausgefüll-
ten Wahlunterlagen per Post
empfohlen, da eine persön-
liche Abgabe nicht notwen-
dig und wegen der not-
wendigen Terminreservie-
rung umständlich ist.
Für Fragen zur Briefwahl
steht das Wahlamt unter Tel.
0 21 52 / 917-4935 zur Ver-
fügung. 

�

Kempen. „Die Bewei-
nung” ist wieder da. Das
Gemälde von Heinrich
Dieckmann, das lange
Jahre als verschollen galt,
hat durch glückliche
Umstände seinen Weg
wieder in die Heimat-
stadt des Künstlers ge-
funden hat. 
Heinrich Dieckmann hat in
Kempen und weit darüber
hinaus seine Spuren hinter-
lassen. Gemälde und Kir-
chenfenster sind in der

Gemälde von Heinrich Dieckmann wieder aufgetaucht

„Die Beweinung” hängt jetzt im
Kramer-Museum

Propsteikirche zu sehen.
Das Städtische Kramer-
Museum besitzt viele Ent-
würfe, Graphiken und
auch einige Gemälde von
Heinrich Dieckmann. 

Sein Gemälde mit dem
Titel "Beweinung" stammt
aus dem Jahre 1920. Im
Katalog, der zur großen
Retrospektive des Künst-
lers im Städtischen Kra-
mer-Museum im Jahre
2011 erschienen ist, wird

das Gemälde als verschol-
len bezeichnet. 
Museumschefin Dr. Elisa-
beth Friese: “Um so glück-
licher bin ich, dass dank
der Recherchen eines Aa-
chener Pfarrers das Bild
identifiziert und dank der
Finanzierung durch die
Sparkassenstiftung "Natur
und Kultur" des Kreises
Viersen das Bild für das
Städtische Kramer-Mu-
seum erworben werden
konnte”.                          �

Freuen sich über “Die Beweinung”: Bürgermeister Rübo, die Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Krefeld, Dr. Birgit Roos, und Museumschefin Dr. Elisabeth Friese (l.). 

GENAU RICHTIG.
GERADE JETZT.
Kommunalwahl
13.9.2020

www.geradejetztgenaurichtig.de





Haben Sie ein
Haustier?

Hat Sie schon
mal ein Film zu

Tränen gerührt,
und wenn ja, 
welcher?

Welches Buch
lesen Sie 

gerade?

Wenn Sie ent-
scheiden dürf-

ten, wer sollte
nächster Fußball-
Bundesligameister
werden?

Was können Sie
(am besten) ko-

chen?

Wie halten Sie
sich körperlich

fit?

Wenn Sie ein
Jahr frei hätten,

was würden Sie 
unternehmen?

Philipp Kraft, 
CDU Kempen

Nein.

...da bin nicht so nah am
Wasser gebaut.

Einen Roman: “Das Meer“ 
von Wolfram Fleischhauer.

Das ist doch keine Frage: Bo-
russia Mönchengladbach!

Da kann ich leider nicht so
glänzen – ich mache da lie-
ber jeden Morgen das Früh-
stück für die Familie.

Gute Ernährung und regel-
mäßiger Sport.

Mit einem Wohnmobil auf
Reisen gehen.

an die Bürgermeisterkan

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Christoph Dellmans,
unabhängiger Kandidat
Kempen 

Ja, eine Katze.

Der Film "Club der toten Dich-
ter" mit dem leider viel zu früh
von uns gegangenen Schau-
spieler Robin Williams hat
mich damals zu Tränen be-
rührt. "Nutzt den Tag und
macht etwas Außergewöhnli-
ches aus eurem Leben", dieser
Satz ist mir hängen geblieben.
Die Szene, als die Studenten
bei der Verabschiedung auf die
Tische stiegen und "Oh Cap-
tain, mein Captain" riefen, da
liefen die Tränen. 

Wenn die Zeit da ist, lese ich
im Buch "Warum" von Simon
Sinek. Erfolg stellt sich ein,
wenn wir täglich die Antwort
auf die Frage suchen, warum
wir tun, was wir tun.

Borussia Mönchengladbach. 

Ich koche, wenn die Zeit
bleibt, gerne und traue mich
an alles ran. Allerdings esse
ich auch sehr gerne das, was
meine Lebensgefährtin kocht,
denn sie kocht sehr gut. 

Ich halte mich mit Joggen
und Fußball spielen fit. 

Wenn ich ein Jahr frei hätte,
würde ich sicherlich gerne die
Welt bereisen, Menschen und
Länder kennenlernen. Die ei-
gentliche Frage ist, inwieweit ich
überhaupt ein Jahr frei haben
möchte. Auf mich wartet eine
spannende Herausforderung,
wenn ich Bürgermeister der
Stadt Kempen werde. 

NiB 
stellt 
Fragen



Georg Alsdorf, 
Freie Wähler Kempen

Nein, ich habe kein Haustier.

Zu Tränen gerührt hat mich
noch kein Film. Emotional
bewegt hat mich der Film
“Schindlers Liste”. Die Verbre-
chen der Nationalsozialisten
dürfen nicht vergessen wer-
den und wir müssen dafür
sorgen, dass sich so etwas
nicht wiederholt.

Eine kurze Geschichte der
Menschheit von Yuval Noah
Harari.

Bayern München.

Rührei mit Speck.

Ich wandere gerne. Ich pil-
gere einmal im Jahr zu Fuß
von Kempen nach Trier mit
der St. Matthias Bruder-
schaft. Außerdem mache ich
mit Freunden einmal im Jahr
eine Wandertour.

Ich würde eine Weltreise ma-
chen. 

Thomas Keymel, 
unahängiger Kandidat Tönisvorst

Einen Hund und ein Pferd
(das allerdings nicht in unse-
rem Haus lebt ;-).

Das waren schon einige.
Einer der aktuellsten Filme
ist „The Greatest Showman“.

„Unter der Drachenwand”
von Arno Geiger. 

Grundsätzlich das beste
Team. Aber wenn ich es be-
stimmen dürfte:
Der FC Freiburg, weil dieser
Club mit einem relativ klei-
nen Etat immer wieder herz-
erfrischenden Fußball spielt.

Da fragen Sie besser meine
Familie und die Antwort
(„nichts“) wird weder Ihnen
noch mir gefallen.

Mit guten Freunden fahre ich
im Sommer Rennrad und im
Winter Mountainbike. Das
Ziel für 2020 liegt bei 5.000
km. Und ich bin auf einem
guten Weg, dieses Ziel zu er-
reichen.

Mit dem Rennrad bis an den
Wörthersee fahren und eine
Fremdsprache lernen. Und
Gitarre lernen.

didaten aus Kempen und Tönisvorst...

Thomas Goßen, 
Amtsinhaber und CDU 
Tönisvorst

Wir haben zwei Labradore.

„Ich habe keine Angst“ von
Gabriele Salvatore.

„Der Apfelbaum” von Chris-
tian Berkel.

Natürlich die Mannschaft
mit dem schönsten Stadion
der Welt: Der BVB.

Ich koche gern und Be-
schwerden hat es bisher
keine gegeben:-) Der selbst
marinierte und in Bacon ein-
gewickelte Wildschweinrü-
cken ist für Feiertage eine
gute Wahl.

Unsere 2 Hunde sind als Fit-
nesstrainer perfekt. 

Ein Jahr mit dem Bulli unter-
wegs, ohne feste Ziele oder
Routen, einfach treiben las-
sen und schauen.

Uwe Leuchtenberg, 
SPD Tönisvorst

Ja, eine Katze.

Nein, „Einer flog übers Ku-
ckucksnest“ hat mich aller-
dings sehr berührt.

„Der Himmel über der
Grenze” von Said Boluri.

Borussia Mönchengladbach.

Eier und einige Süßspeisen.

Ohne Corona nutze ich re-
gelmäßig ein Fitnessstudio,
z.Zt. versuche ich es mit
einem Hometrainer und viel
Gartenarbeit.

Mit dem Womo durch Euro-
pa fahren, um Land und
Leute kennen zu lernen.

Cedric Franzes, 
FDP Kempen

Leider nein, ich liebe jedoch
Hunde!

Ja, „Der kleine Lord“.

„Mündig“ von Ulf Poschardt.

„Schalke wird wieder Deut-
scher Meister, Schalke holt
wieder den Pokal.“ Irgend-
wann.

Frühlingssuppe.

Fußball, Joggen, Wandern/
Klettern, Radfahren und
Wassersport.

Ich würde gerne eine neue
Stiftung zur Förderung der
Chancengleichheit gründen.
Dabei wäre mein erstes Ziel
die Gründung einer neuen
Kindertagesstätte, in der „be-
nachteiligte“ Kinder einen
kostenlosen Platz erhalten. 

Michael Lambertz, 
UWT Tönisvorst 

Ich bin mit Tieren groß gewor-
den, da ich von einem land-
wirtschaftlichen Familienbe-
trieb komme, also handelte es
sich neben den üblichen Feld-
tieren um Katzen und Hunde.
Altersbedingt leben berufsbe-
dingt keine Tiere mehr bei uns
im Haushalt, allerdings bear-
beiten meine drei Frauen mich
ordentlich.

Ein ganzer Film nicht, ein-
zelne Szenen schon. Leider
fällt mir keine bestimmte
ein.

Aktuell keins. Kommunal-
wahl und Pandemie fordern
zu viel Raum. Zuletzt habe
ich im Urlaub mehrere Krimi-
nalromane gelesen.

Mein Interesse an Fußball ist
sehr marginal, von daher
würde ein anderer als Bayern
München aus meiner Sicht
Fußballdeutschland nicht
schaden.

Wenn ich koche, hat sich
noch niemand beschwert,
allerdings koche ich weniger
als ich grille. Am besten kann
ich backen. Ganz vorne Ku-
chen.

Dafür mache ich nichts be-
wusst. Wenn ich arbeite, bin
ich als Bauleiter viel draußen
und zu Fuß unterwegs, kleine
Erledigungen mache ich zu
Fuß oder per Fahrrad. Seitdem
meine jüngste Tochter (fast 5)
Fahrrad fahren kann, ist regel-
mäßig am Wochenende eine
Fahrradtour angesetzt.

Wie ich es schon mal getan
habe, gerne Elternzeit neh-
men. Man kann, glaube, ich
nie genug Zeit für seine Kin-
der haben.



Eine gute Wahl!
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Radroute des Monats August führt zu Kunstobjekten im Kreis

Kunst auf zwei Rädern erfahren
Niederrhein. Im August
startet die Tour auf dem
Parkplatz am Bahnhof in
Viersen und führt zu-
nächst Richtung Süd-
Osten zum Knotenpunkt
(KP) 23. Hier treffen die
Radler auf Anatols Stein-
kreis. Er besteht aus 10
großen Findlingen, in die
der Künstler Motive des
menschlichen Lebens ge-
bohrt bzw. geritzt hat:
Geburt, Freundschaft
oder Tod symbolisieren
den Zyklus des Lebens.
Die Steine stammen aus
dem Braunkohleabbau-
gebiet nahe der Stadt
Calau, die zugleich die
Partnerstadt Viersens ist.
Es geht weiter über die Niers
am KP 68 im Naturschutz-
gebiet Salbruch. Auf dem
Weg zum KP 73 am Bahn-
hof in Willich-Anrath führt
die Tour an der Clörather
Mühle am Kunstobjekt
"Kleines Wiesenstück" von
Elke Beyer entlang. 
Vom KP 73 verläuft die
Route auf ruhigen Wirt-

schaftswegen durch Kehn.
Die Radler passieren die
Pfarrkirche St. Godehard –
die dreischiffige neugoti-
sche Kapelle wurde Ende des
19. Jahrhunderts erbaut –
und erreichen den KP 79 in
Tönisvorst-Vorst. Etwas ab-
seits der Route auf dem
Weg zum KP 42 können die
Radler einen Blick auf Haus
Neersdonk werfen.
Auf ruhigen Wirtschaftswe-
gen führt die Tour über den
KP 15 in Stiegerheide nach
Kempen zum KP 9. Die Rad-
ler erreichen am KP 10 den
Peterturm, der schon Ende
des 15. Jahrhunderts errich-
tet wurde. Die Tour führt um
die Altstadt Kempens zum
KP 94. 
Der historische Stadtkern
lädt mit seinen Cafés, Bistros
und Restaurants zum Ver-
weilen ein. Auf dem Weg
zum KP 8 lohnt ein Abste-
cher zum ehemaligen Fran-
ziskanerkloster, das zwei
Museen beheimatet. Im
Städtischen Kramer-Mu-
seum werden repräsentative

Exponate niederrheinischer
Wohnkultur und Kunst-
handwerk vom 16. bis zum
frühen 20. Jahrhundert ge-
zeigt. 
Das Museum für Niederrhei-
nische Sakralkunst befindet
sich in der ehemaligen Klos-
terkirche, die heute noch für
Gottesdienste genutzt wird.
Hier kann der prunkvolle
Hochaltar und die mit rei-
chem Stuckwerk verzierte
Orgelempore besichtigt
werden. Spätgotische Werke
bedeutender niederrheini-
scher Bildschnitzer sowie sa-
krale Goldschmiedearbeiten
vom 15. bis 19. Jahrhundert
sind hier ausgestellt.

Wieder auf der Route fahren
die Radler erneut über den
KP 10 hinweg und weiter
zum KP 7 Richtung Grefrath.
Im weiteren Verlauf zum KP
4 passieren die Radfahrer
Haus Steinfunder. Das ehe-
malige Rittergut wurde im
14. Jahrhundert erstmals ur-
kundlich erwähnt und be-
findet sich heute in Privat-

besitz. Über den KP 33 ver-
läuft die Route zum KP 58
an der Niers. 
Die Radfahrer fahren auf
zum Teil unbefestigten We-
gen entlang der Niers und
weiter durch das Natur-
schutzgebiet Fritzbruch zum

KP 7. Die Radler erreichen
KP 35 in Viersen-Süchteln
und folgen der Beschilde-
rung zum KP 36 in Viersen.
Über den KP 25 hinweg
führt die Tour in das Zen-
trum von Viersen zur Städ-
tischen Galerie im Park. In
der Villa aus dem Jahr 1868
finden jährlich 5 bis 6
mehrwöchige Ausstellun-
gen statt. 
Im angrenzenden Park be-
findet sich eine Skulpturen-

sammlung namhafter, zeit-
genössischer Bildhauer. Zu-
rück auf der Route fahren
die Radfahrer zum KP 23
und erreichen nach rund 38
Kilometern den Ausgangs-
punkt der Tour an der Was-
serachse im Stadtteil Rob-
end.

Unter www.kreis-viersen.de
sind die aktuelle Radroute
sowie die älteren Radrouten
des Monats archiviert.    �

Die Radroute des Monats August führt zur Städtischen Galerie in Viersen. Im an-
grenzenden Park befindet sich eine Skulpturensammlung, in der unter anderem die In-
stallation Optimus II von Günter Haese ausgestellt ist.



NiB | 13

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-Wanderwochen
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.

Freitag, 28.8.

20 Uhr
Einlass 19 Uhr
Sommermusikkonzert
im Seulenhof St. Tönis,
Hochstraße mit dem
trio “Good Times” 

Dienstag, 1. 9.

18 und 20 Uhr 
Klavier extra mit Ema-
nuil 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

Fr.-So., 4.-6.9.

Freitag 12 bis 18 Uhr
Sa/So 10 bis 18 Uhr
“GartenLeben” mit 135
Ausstellern im Nieder-
rheinischen Freilichtmu-
seum Grefrath
Infos unter www.GartenLe-
ben.net 

Samstag, 5. 9.

20:00 Uhr 
Kempener Orgelkonzert
mit Jonathan Scott
(Manchester)
in der Propsteikirche St.
Mariae Geburt, An St. Ma-
rien 1

Sonntag, 6.9.

14 bis 17 Uhr
Kinderolympiade der

Kolpingsfamile St. Tönis
mit 10 Spielestationen 
im Pfarrgarten St. Corne-
lius, Kirchplatz

Mo/Die, 7. /8.9.  

jeweils 18.30 und 20 Uhr 
„Kein zurück!“  Kaba-
rett mit Wilfried
Schmickler 
im Forum St. Hubert /
Kleinkunstkneipe, Hohen-
zollernplatz 19

Dienstag, 8.9.

18 und 20 Uhr
Kempener Klosterkon-
zert: Kammermusik 
mit Albrecht Mayer
(Oboe), Sophie Dervaux
(Fagott) und Fabian Müller
(Klavier) in der Paterskir-
che Kempen

Freitag, 11.9.

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

Quartett „4good-
reasons”

Sonntag, 13.9.

8 bis 18 Uhr
Kommunalwahl in NRW

Dienstag, 15.9.

20 Uhr
Kultur extra: Klassische
kubanische & Fla-
menco-Musik mit Joa-
quin Clerch und Javier
Conde
in der Paterskirche Kem-
pen

Fr-So, 18.-20.9.

Freitag, 18. September, 
12 bis 18 Uhr
Samstag, 19. September, 
10 bis  18 Uhr
Sonntag, 20. September,
10 bis 18 Uhr
Krefelder Herbstzauber
mit 135 Ausstellern auf
der Rennbahn in Krefeld

| VERANSTALTUNGEN

Neue Ausstellung im Niederrheinischen Freilichtmuseum

Geweihte Kerze als Schutz
gegen Seuchen

Grefrath. Religiöse Sym-
bole, Feste und Rituale
stehen im Mittelpunkt
einer neuen Daueraus-
stellung des Niederrheini-
schen Freilichtmuseums
des Kreises Viersen. Im
historischen Wohnhaus
der Hofanlage Hagen
können sich Besucherin-
nen und Besucher aktuell
auf Spurensuche rund um
den Alltagsglauben frühe-
rer und heutiger Zeit be-
geben.

"Es ist gar nicht lange her,
dass Religion allgegenwärtig
war und fast alle Lebensbe-
reiche hier am Niederrhein
durchdrungen hat", sagt Dr.
Andreas Coenen, Landrat
des Kreises Viersen. "Mit
Blick auf den Ursprung vie-
ler Bräuche und Rituale be-
zieht die neue Ausstellung
auch die Gegenwart mit ein.
Denn manches findet sich
noch heute in unserer All-
tagskultur."
So werden zum Beispiel

Feste wie die Taufe, Weih-
nachten oder Ostern ge-
nauer beleuchtet. Dabei
bringen eine Vielzahl religiö-
ser Alltagsgegenstände und
interaktive Medienstationen
die Ausstellungsthemen nä-
her.
"Ein ganz aktuelles Objekt ist
eine geweihte Kerze mit der
Darstellung der heiligen Co-
rona. Sie gilt vor allem als
Patronin in Geldangelegen-
heiten, vereinzelt aber auch
als Beschützerin bei Seu-
chengefahr. Dieses Patronat
rückt zurzeit natürlich be-
sonders in den Fokus", er-
klärt Kevin Gröwig, stell-
vertretender Museumsleiter.
"Neben frommen Praktiken
wie der Heiligenverehrung
thematisiert die Ausstellung
auch allgemein als Aber-
glaube bezeichnete Vorstel-
lungen. Dazu gehören bei-
spielsweise tierische Todes-
boten." 
Für Kinder hält die Ausstel-
lung altersgerechte Texte
und Illustrationen zum Ent-
decken bereit. Aufgrund der
aktuellen Hygienevorschrif-
ten zur Eindämmung der
Covid-19-Pandemie sind die
medialen Inhalte teilweise
nur mit dem eigenen End-
gerät über die Museumsapp
abspielbar. Die App ist in den
üblichen App-Stores kos-
tenlos erhältlich.
Die Austellung kann  täglich
von 10 bis 18 Uhr besucht
werden, montags ist ge-
schlossen. �

Im Wohnhaus der Hofanlage Hagen kann man Relikte des Alltagsglaubens früherer
Zeiten entdecken.

Zahlreiche Exponate beleuchten die Schnittstelle zwischen
Frömmigkeit und Aberglauben.



Qualität und Fahrspaß für jedes Alter

Mit Vollgas durch den 
E-Bike-Sommer

Kempen. Markus Claas-
sen kennt sich nicht nur
mit Fahrrädern aus. Der
46-jährige Zweiradme-
chanikermeister ist auch
in Sachen E-Bikes ein
Profi. Im Interview gibt er
einen Einblick in die aktu-
elle Welt der E-Bikes in
Sachen Motorenstärke,
Akkuleistung und Fahr-
eigenschaften.

Seit wann gibt es die E-
Bikes eigentlich?

Markus Claassen: Man kann
grob sagen, dass 1973 die
Geburtsstunde der E-Bikes
geschlagen hat. Die deut-
sche Firma Herkules war da
Pionier mit dem E1. Es war
die Antwort auf die Ölkrise
in den 1970er-Jahren. 1985
wurde dann das erste Pede-
lec gebaut. In den breiten
Verkauf kam es aber noch
nicht, da es keine gesetzliche
Grundlage gab, ein Pedelec
im Straßenverkehr zu nut-
zen. Der Durchbruch kam
1990. Da wurde von Hercu-
les die „Electra“ geboren,
von der 19.000 Stück ver-
kauft wurden. 

Mit dem E1 und der Elk-
tra haben die E-Bikes
von heute aber nichts

mehr zu tun? 
Claassen: Auf keinen Fall.
Die aktuelle 2019er-Genera-
tion der E-Bikes ist in Sa-
chen Stärke, Reichweite und
Fahreigenschaften natürlich
nicht vergleichbar mit den
Gründerjahren. Wir bewe-
gen uns heute in einem
hochinnovativen Markt, der
sich Jahr für Jahr rasant
schnell weiterentwickelt. Al-

leine der Blick auf den letz-
ten fünf Jahre zeigt eine im-
mense Entwicklung in
Punkto Motorenstärke und
Reichweiten. Die Hersteller
velo de ville, flyer, berga-
mont, campus und andere
produzieren  heute mit Mit-
telmotoren von Bosch, Pa-
nasonic und brose, die
leistungsstark und sehr zu-
verlässig sind. 

Was heißt leistungsstark?
Gibt es bei den E-Bikes

so große Leistungs-
unterschiede?

Claassen: Genau wie bei den
Autos gibt es auch bei den
E-Bikes verschiedene „PS-
Zahlen”. Zum Beispiel leistet
der Bosch-Activ-Line Motor,
verbaut in vielen aktuellen
Modellen, einen Drehmo-
ment von 48 Nm, was für
Normalfahrer absolut aus-
reichend ist. Wer es noch
sportlicher angehen möchte,
kann auf noch leistungsstär-
kere Motoreinheiten zu-
rückgreifen. Panasonic bie-
tet 65 Nm Drehmoment an
und der Berliner Motorher-
steller und -spezialist brose
sogar 90 Nm.  Man muss als
E-Bike-Käufer wissen, auf

welche Motorenstärke man
zurückgreifen möchte.  Um
im Bild des Autos zu bleiben,
kann man E-Bikes mit 100
PS kaufen, aber auch Mo-
delle mit 300 PS bekommen.
Wichtig ist eine persönliche
Beratung und eine Probe-
fahrt, damit man weiß, wo-
rüber man redet. 

Wer fährt denn 2020 
E-Bikes? Nur die alte 

Generation stimmt wohl
nicht mehr?

Claassen: Noch kürzlich ha-
be ich im Fernsehen einen E-
Bike-Praxistest über Moun-
tain-E-Bikes gesehen. Das
heißt, der E-Bike-Markt hat
sich stark auf die vielen indi-
viduellen Wünsche der
Kundschaft eingestellt. Es
gibt Mountain E-Bikes, Las-
ten-E-Bikes, Falt-E-Bikes für
das Auto und die Camping-
Saison. Praktisch für jeden
Einsatzzweck gibt es sie. Die
meisten Räder werden na-
türlich in den Alltagstaugli-
chen Bereichen „City“,
„Touren“ und „Trekking“ ver-
kauft. Da bieten die ge-
nannten Hersteller velo de
ville, flyer, bergamont und
campus zahlreiche starke
und schöne Modelle an. Es
werden auch immer mehr E-
Bikes zu Discounter-Preisen
angeboten, die aber, und das
muss in aller Deutlichkeit
gesagt werden, nicht annä-
hernd die Qualität und den
Fahrspaß bieten, die renom-
mierte Markenhersteller ga-
rantieren.   

Was muss man für ein
Qualitäts-E-Bike 2020

anlegen?
Claassen: Der Durch-
schnittspreis eines in Deut-

schland verkauften E-Bikes
lag in den letzten Jahren bei
rund 2.500 Euro. Dafür be-
kommt man aber eine Top-
Qualität und viel Fahrspaß.      

Mehr Infos: www.radsport-
claassen.de                     �

E-Bike ABC
AKKU

Akkus treiben die E-Bike-
Motoren an. Die Haltbarkeit
eines Akkus beträgt heutzu-
tage rund 700 bis 1.000
volle Ladungen. Im Schnitt
kommt man 130 Kilometer
weit mit einer Ladung. Geo-
grafische Gegebenheiten
wie Steigungen sowie Wind
und Wetter lassen die Akku-
dauer schwanken. Durch-
schnittlich kann man 70.000
km mit dem Akku fahren.  

DISPLAY
Mit dem Display sollte man
nicht nur das System an-
und ausschalten können,
sondern auch die Tacho-
funktionen, Akkuladestand-
anzeigen und Restreichwei-
ten einsehen können. 

MOTOR
Es gibt verschiedene Moto-
renstärken, wie bei anderen
Fahrzeugen auch. Der Motor
eines E-Bikes sollte in der
Mitte des Fahrzeuges sein
(Mittelmotor), damit der
Schwerpunkt in der Mitte
des Rades liegt und so das
Fahrverhalten des Rades
nicht beeinträchtigt wird. Es
gibt auch andere Motoren-
platzierungen, aber als opti-
male Position hat sich die
Mitte erwiesen.  

STEUERUNG
Das Fahrrad muss feststel-
len, in wieweit die Energie
auf die Straße gebracht
werden soll. Hierbei gibt es
mechanische und elektroni-
sche Messsysteme. Die Letz-
teren sind genauer und
fühlen sich für den Fahrer
harmonischer an. In günsti-
geren Rädern sind mechani-
sche Steuerungen, in hoch-
wertigeren elektronische.                    

�

Zweiradmechanikermeister Markus Claassen.
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Fortsetzung auf S. 19

Natur pur im neuen Waldkindergarten in St. Tönis 

Und jeden Tag schmutzig 
nach Hause...

Tönisvorst. (al) Die Bau-
wagen sind vor Ort, in
der 1. Septemberwoche
soll es losgehen: Der
neue „Natur- und Wald-
kindergarten am Wasser-
turm“ öffnet bald seine
Türen: Die Adresse ist
Corneliusstraße 25 d, die
Wiese hinter dem Beach-
volleyball-Feld, zwischen
dem Schulzentrum Cor-
neliusfeld und dem Ver-
einsheim der Turner-
schaft. Im Angebot sind
35 Betreuungsstunden
für Kinder ab drei Jahren.
Träger ist das Deutsche
Rote Kreuz, der DRK
Kreisverband Viersen.
Noch sind Kapazitäten
frei: Platz ist für 20 junge
Naturforscher, vorerst
starten fünf Kids ins
Abenteuer Wald und
Natur pur auf insgesamt
dann rund 3000 Qua-
dratmetern Fläche.
Nach dem Vorbild der
Waldkita Brüggen, die vor
knapp einem Jahr an den
Start ging, wird es auch
bald einen Waldkindergar-
ten in der Apfelstadt geben.
Franka Hoppe (Jahrgang
1970), die in Brüggen die
Leitung innehat, wird auch
in St. Tönis die Leitung
übernehmen. Die ausgebil-
dete Erzieherin wohnt seit
rund 10 Jahren in St. Tönis
und absolvierte etliche
Weiterbildungen im Natur-
sektor, z.B. im Gartenbau:
alles bezogen darauf, was
und wie sich mit Kindern
gemeinsam die Natur am
besten erleben und erfor-
schen lässt. 
Unterstützt wird Hoppe in

Heimatbund 

Wandern
durch die

Heide
St. Tönis. (al) Wer hat Lust
zu wandern und am 30.
August noch nichts vor?
Es sind noch Plätze frei:
Der Heimatbund St. Tönis
lädt Wanderfreunde an
diesem Sonntag zum Da-
beisein ein. 
Ziel ist die „Heide Camp“,
das ehemalige Munitionsde-
pot der britischen Rheinar-
mee in Brüggen-Bracht:
Eine wunderschöne Misch-
wald- und Heidelandschaft
hat sich dort nach Räumung
des Depots entwickelt. Eine
Erkundung lohnt sich vor
allem, wenn das Heidekraut
blüht. 
Die geplante Tour ist rund
15 km lang, die genaue
Streckenführung ergibt sich
erst am Wandertag, da die
dortigen Wege wechsel-
weise freigegeben werden.
Auf etwa halber Strecke, am
„Weißen Stein“, gibt es Mit-
tagessen (Selbstzahler). Start
der Tour ist am Wilhelmplatz
St. Tönis um 9 Uhr mit
einem modernen Reisebus.
Rückkunft gegen 18 Uhr.
Kostenpunkt: 14 Euro. 
Der Heimatbund bittet um
Anmeldung per E-Mail
unter: triebels@outlook.de,
gerne auch telefonisch:
02151-79 12 00. (AB)

�

der neuen Waldkita von
drei weiteren Kollegen: Oli-
ver Hammann als ihr Stell-
vertreter, Fachkraft Cornelia
Musil, Ergänzungskraft Toni
Wukasch und  Auszubil-
dende Janina Postawka. Die
Vorbereitungen sind in vol-
lem Gange, so Hoppe: „Die
Bauwagen werden kom-
plett ausgestattet: Wir be-
kommen Schränke, Tische,
Stühle, Küche. Und: Es gibt
bereits eine Kooperation
mit dem benachbarten
Gymnasium, dem MEG.
Hier ist unter anderem ein
Biotop-Projekt in Vorberei-
tung. Außerdem sensibili-
sieren wir gerade die
komplette Umgebung, dass
hier an dieser Stelle bald
eine Waldkita eröffnet…“
„Waldkinder“ halten sich
hauptsächlich draußen auf,
nur im Ausnahmefall innen.
Hoppe erklärt: „Es gibt
nichts, was man draußen
nicht machen könnte: Wir
schnitzen, malen, basteln,

lesen und musizieren. Die
Wagen sind für uns nur Ka-
tastrophenrückzugsorte:
bei Gewitter, Sturm oder
wenn ein Kind sich nicht
wohlfühlen oder dringend
Ruhe brauchen sollte.“ Die
Kids dürfen sich freuen:
Werkzeuge sollen selbst ge-
fertigt werden und man
kann den „Werkzeug-Füh-
rerschein“ machen.
Die Themen Gartenarbeit
und Erzeugnisverwertung
hat sich die neue Waldkita
schwerpunktmäßig auf die
Fahne geschrieben. Hoppe
verrät: „Wir legen ein
Hochbeet an und die Stadt
Tönisvorst stellt uns ein
Gartengrundstück zur Ver-
fügung. Außerdem backen
wir in unserem Lehmback-
ofen leckeres Brot.“ Zuerst
wird die Umgebung genau
erkundet: Wege, Bäume,
Plätze…vieles soll Namen
bekommen. 

Aufgabe bei der Godehard-Rallye:

Suche den Ort, an dem
Medikamente lagern

Tönisvorst. Die Aufgaben
hatten es teilweise in
sich, aber die Kinder und
Jugendlichen, die an der
Ferienaktion der Vorster
Pfarre St. Godehard teil-
genommen haben, konn-
ten alle Fragen mit
Bravour beantworten
und das Lösungswort zu-
sammensetzen. 

Zur Siegerehrung trafen
sich jetzt zehn Kinder, deren
Lösungszettel Gemeindere-
ferentin Regina Gorgs aus
der Lostrommel gezogen
hatte, mit Inge Bräuning
vom Gemeindevorstand in
der Kirche, um ihre Preise
entgegen zu nehmen. Vom
Hauptpreis, einer Familien-
karte für einen Besuch im
Krefelder Zoo, über Kino-
karten bis zu Eisgutschei-
nen war alles dabei.

Zum ersten Mal hat der Ge-
meindevorstand sich eine
Ferienaktion für die Kinder
des Ortes ausgedacht. „Die
Idee kam ganz spontan und
geht darauf zurück, dass so
viele Familien wegen Co-
rona ihren Urlaub absagen
mussten“, erzählt Inge
Bräuning. 
Um den Kindern ein biss-
chen Abwechslung in den
Ferien zu bieten, hat die
ehemalige Pfarrsekretärin
gemeinsam mit Alexandra
von Danwitz-Heitzer und
Steffi Wünsch eine Rallye
organisiert: An 19 Statio-
nen wurde ein Bild des Hei-
ligen Godehards versteckt.
Zu jedem Bild gab es ein

Rätsel, das gelöst werden
musste, um den Buchsta-
ben herauszufinden, der
zum Lösungswort gehörte. 

Vom 1. Juli bis Mitte August
konnten alle Vorster Kinder
bis 15 Jahren die Rallye ab-
laufen. Geleitet wurden sie
von einem Zettel mit Hin-
weisen wie etwa: „Weißt
Du, wie das Haus von Pippi
Langstrumpf heißt? Suche
die Kita, die nach diesem
Haus benannt wurde“ (Lö-
sung: AWO-Familienzen-
trum Kita Kunterbunt),
oder: „Suche den Ort, an
dem lebensnotwendige
Medikamente lagern, mit
denen kranke Menschen in
Afrika, Asien und Latein-
amerika versorgt werden
können“ (Medikamenten-
hilfswerk action medeor).
An diesen Stellen wartete
dann das Godehard-Bild
mit dem Rätsel auf die Teil-
nehmer.

Die Idee der Ortsrallye kam
gut an. Hugo Gather hat
die Tour mit seinen vier En-
kelkindern gemacht, die
zwischen zwei und 15 Jah-
ren alt sind. „Das hat viel
Spaß gemacht, die Großen
haben den Kleinen gehol-
fen und ich habe auch noch
etwas gelernt“, sagt der Se-
nior. 
Und weil die Ferienaktion
so großen Anklang gefun-
den hat, schließt der Ge-
meindevorstand eine
Wiederholung im nächsten
Sommer nicht aus.

�

Die Gewinner der
Godehard-Rallye.

Franka Hoppe mit dem Guanaka, das in der Waldkita
Brüggen lebt.
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Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 8.00 - 18.30 Uhr
Sa. 8-15 Uhr

Frischer Federweißer!

Zwetschen, Mirabellen,

Himbeeren

VVoomm  HHooff  
ddiirreekktt  –– ddaass  
sscchhmmeecckktt!!

Die Apfel-Ernte hat begonnen!

Grefrath. Für die Ausstel-
lung „Die Kirmes
kommt!” ist das Nieder-
rheinische Freilichtmu-
seum aktuell auf der
Suche nach Stücken und
Geschichten rund um die
Kirmes. Anke Petrat, Leite-
rin des Museums, erklärt:
"Lebkuchenherzen, die an
die erste Liebe denken las-
sen, geschossene Plastikro-
sen oder auch Fotos, in
denen das ausgelassene
Treiben festgehalten wurde

Die Ausstellung im Frei-
lichtmuseum möchte auf
die Anfänge der Kirmes bli-
cken und sich dabei insbe-
sondere den Schaustellern
widmen, die die Kirmes in
die Städte und Dörfer
brachten. Wer seine Erinne-
rungsstücke als Leihgabe
anbieten möchte, kann
Kontakt zu Museumsleite-
rin Anke Petrat (anke.petrat
@kreis-viersen.de, Telefon
02158-917313) aufneh-
men.                              �

Leihgaben für eine neue Ausstellung gesucht

Die Kirmes kommt
– über all diese Gegen-
stände würden wir uns
freuen."Ursprünglich war
die Kirmes ein rein kirchli-
ches Fest und wurde vieler-
orts zum Gedenktag des
jeweiligen Kirchenpatrons
veranstaltet. Im Mittelalter
wurde die "Kirchmesse"
dann zu einem zunehmend
weltlichen Volksfest. Bis
heute haben Riesenrad,
Geisterbahn und Co. ihre
große Anziehungskraft bei
Jung und Alt nicht verloren.

Konjunkturprogramm und Exporte geben Industrie Hoffnung

„Tiefpunkt der Krise scheint
überwunden zu sein”

Niederrhein. Die Wirt-
schaft am Niederrhein
zeigt sich weiterhin
schwer gebeutelt von der
Corona-Krise. Vier von
zehn Unternehmen be-
urteilen ihre Geschäfts-
lage als schlecht. „Es
scheint so, als ob der
Tiefpunkt der Krise über-
wunden ist: Die Erwar-
tungen der Unterneh-
men sind schon deutlich
optimistischer als noch
vor vier Wochen, vor
allem in der Industrie.
Das Konjunkturpro-
gramm macht ihnen
Hoffnung. Für viele Un-
ternehmen wird das
nächste halbe Jahr ent-
scheidend sein“, kom-
mentiert IHK-Präsident
Burkhard Landers die Er-
gebnisse einer aktuellen
Blitzumfrage der Nieder-
rheinischen IHK, an der
sich rund 200 Unterneh-
men beteiligt haben. 
39 Prozent bewerten die
Lage als schlecht, nur 19
Prozent als gut. Weiterhin
rechnet jedes vierte Unter-
nehmen mit gravierenden
Umsatzeinbrüchen von
mehr als 25 Prozent für das
laufende Jahr. In Reisewirt-
schaft und Gastgewerbe
liegt der Anteil der beson-
ders betroffenen Unterneh-
men bei über 80 Prozent.
„Für viele Betriebe geht es
weiterhin um die Existenz.
Auch wenn der Anteil der
Unternehmen, die sich von
Insolvenz bedroht sehen,
von zwischenzeitig 15 auf
mittlerweile 9 Prozent ge-
sunken ist: Das wären allein
am Niederrhein über 6.000
Betriebe in allen Branchen“,
mahnt Landers.
Die Unternehmen kämpfen
weiterhin vor allem mit der
ausbleibenden Nachfrage
(65 Prozent), insbesondere
aus dem Inland, und stor-
nierten Aufträgen (33 Pro-
zent). Fast jedes zweite
Unternehmen hat in diesem
Jahr geplante Investitionen
gestrichen oder verschoben
(45 Prozent).
Um die Krise zu überbrü-
cken, nehmen die Betriebe
am Niederrhein die angebo-
tenen finanziellen Unter-

stützungen von Bund, Land
und Kommunen rege in An-
spruch: Mehr als jedes
zweite befragte Unterneh-
men hat Kurzarbeit ange-
zeigt, fast jedes vierte hat
Steuerstundungen bean-
tragt. Ebenso viele Unter-
nehmen haben Soforthilfe-
anträge gestellt. Vor allem
mittelständische Betriebe
wünschen sich dennoch
einen leichteren Zugang zur
Soforthilfe.

Konjunkturprogramm
macht Hoffnung

Befanden sich die Erwartun-
gen der Unternehmen vor
vier Wochen noch bran-
chenübergreifend auf einem
Allzeittief, lichtet sich all-
mählich die Sicht: 26 Pro-
zent erwarten eine Verbes-
serung ihrer Geschäftslage
(Ende Mai: 12 Prozent), 29
Prozent gehen von einer
weiteren Verschlechterung
aus (zuvor: 49 Prozent). In
der Folge ist der IHK-Kon-
junkturklimaindex, der Lage
und Erwartungen zusam-
menfassend darstellt, bin-
nen vier Wochen von 71 auf
88 Punkte gestiegen. 
Vor allem in der Industrie ist
Optimismus eingezogen: 42
Prozent der Befragten zei-
gen sich optimistisch ge-
genüber 19 Prozent mit
pessimistischer Einschät-
zung. Weitestgehend mutlos
zeigen sich dagegen Gast-

gewerbe, Reisewirtschaft
und Einzelhandel, aber auch
Verkehr und Logistik: Jeweils
50 Prozent der Betriebe
sehen die Zukunft pessimis-
tisch. Der insgesamt den-
noch positive Effekt mag
vor allem dem Anfang Juni
verabschiedeten Konjunk-
turprogramm zuzuschreiben
zu sein. 
In der Industrie stehen die
Zeichen im Auslandsge-
schäft zunehmend auf Ent-
spannung. „Damit diese
Hoffnungen auch zu barer
Münze werden, müssen die
Maßnahmen jetzt konse-
quent fortgesetzt und die
Hilfen für die Unternehmen
feinjustiert werden. Alle be-
hördlichen Stellen müssen
jetzt Gas geben mit den Pro-
grammen und für Transpa-
renz sorgen, welche Leis-
tungen wann für wen und
in welcher Höhe tatsächlich
abrufbar sind. Gleichzeitig
ist wichtig, für mehr Nach-
vollziehbarkeit bei den Lo-
ckerungsmaßnahmen zu
sorgen. Das schafft das Ver-
trauen, das wir dringend
brauchen“, fordert der IHK-
Präsident.

Die IHK berät ihre Mitglieder
bei der Abrechnung der So-
forthilfe sowie zum Thema
Überbrückungsgeld und zu
weiteren Unterstützungsan-
geboten telefonisch unter
0203/2821-0.                  

�

Plastikrosen vom Schießstand und andere Kirmeserinnerungen sucht das Nieder-
rheinische Freilichtmuseum für eine Ausstellung.

In der Industrie stehen die Zeichen im Auslandsgeschäft
zunehmend auf Entspannung. 
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Glasklar mein Service.

Heinrich-Horten-Str. 4a · 47906 Kempen
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Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung.

Industriering-Ost 30 • 47906 Kempen
Telefon 0 21 52 / 91 49 58

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auspuff, Bremsen, Stoßdämpfer, 
Ölwechsel, Inspektion, TÜV-Service/AU

Ungesicherte Tiere sind eine unkalkulierbare Gefahr

Hund im Auto? Unbedingt den
Vierbeiner sichern

Niederrhein. Ein Hund
auf dem Beifahrersitz, die
flatternden Ohren am ge-
öffneten Fenster im
Wind? Das ist keine gute
Idee: Denn im Falle eines
plötzlichen Brems- oder
Ausweichmanövers und
besonders bei Unfällen
drohen massive Verlet-
zungsgefahren für
Mensch und Tier. 
Bei verschiedenen Versuchs-
fahrten auf einem ADAC
Testgelände mit einem – un-
gesicherten – Hunde-
Dummy zeigte sich, dass die
Risiken an jedem Platz im
Fahrzeug groß sind: auf dem
Beifahrersitz, auf dem Rück-
sitz, am Boden sowie im
Kofferraum stellt der Vier-
beiner eine echte Gefahr da.
Auf dem Beifahrersitz plat-

ziert droht ein Hund bei
einem Ausweichmanöver
vom Beifahrersitz auf den
Schoß des Fahrers zu fliegen
und sich mit dem Kopf zwi-
schen Lenkrad und dem
Oberschenkel des Fahrers zu
verkeilen – mit der Folge,
dass das Auto unkontrollier-
bar wird. 
Ein ungesicherter Hund auf
der Rücksitzbank gefährdet
dagegen das Tier selbst er-
heblich, weil dieses bei
einem plötzlichen Aus-
weichmanöver gegen bei-
den Türen schlägt. 
Liegt der Hund ungesichert
auf der Ladefläche im Kof-
ferraum, ist zwar das Verlet-
zungsrisiko für die Insassen
geringer, weil der Hund in
der Regel durch die Rück-
sitzlehne zurückgehalten
wird. Allerdings wird auch
hier dem Vierbeiner Scha-
den zugefügt, wenn er wie
bei den Tests des ADAC bei
einem plötzlichen Aus-
weich- oder Bremsmanöver
an die Seitenwände oder die
Rückenlehne knallt.
Auch für die Rettung und
Bergung nach einem Unfall
ist die Sicherung des Tiers
entscheidend: Ein ungesi-
cherter Hund, der bei einem
Autounfall verletzt wird,
kann für Ersthelfer zur erns-
ten Gefahr werden. Oft sind
nämlich die Vierbeiner nach

einem Unfall traumatisiert
und aggressiv. Dadurch kann
sich die Rettung aller Un-
fallopfer verzögern, weil zu-
erst das Tier unter Kontrolle
gebracht werden muss.
Damit Mensch und Hund
einen Unfall unversehrt
überstehen, ist die richtige
Sicherung das A und O. Laut
ADAC sind Autogeschirre die
Grundvoraussetzung für
den sicheren Transport.
Boxen für den Kofferraum
sind jedoch die bessere Lö-
sung. Wichtig ist, dass das
Größenverhältnis zwischen
Box und Hund stimmt und
dass die Box mit Spanngur-
ten an den Verzurrösen be-
festigt wird. 
Viele Hundebesitzer wählen
eine größere Box, um ihrem
Vierbeiner mehr Bewe-
gungsfreiheit zu bieten. Dies
kann jedoch dazu führen,
dass das Tier in der Box he-
rumgeschleudert und da-
durch verletzt wird. Beson-
ders für kleine Hunde sind
spezielle Körbchen eine gute
Lösung. Das Körbchen wird
mit einem Fahrzeuggurt auf
der Rücksitzbank befestigt.
Wichtig ist allerdings, dass
ein zusätzliches Sicherungs-
system genutzt wird, etwa
ein Brustgurt für den Hund. 
Weitere Infos unter www.
adac. de / hundetransport.

�

Autofit
Wir sind für Sie da!
Tankstelle/Werkstatt
Reparaturen aller Art 
und aller Marken

Thomas Grant
Kempener Strasse 39
47669 Wachtendonk
Tel. 02836/7277

Sieht niedlich aus, ist aber hochriskant, wie die ADAC Testfahrten gezeigt haben: Un-
gesicherter Hund auf dem Beifahrersitz.

Nächste Sonderseite 
„Auto im Blick” 
am 25. Sept. 2020

Telefon 0 21 52/96 15 10
Mail: nib@az-medienverlag.de
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Autohaus Peter Ullrich e. K.
Dorfstraße 39 - 47661 Issum/ Sevelen

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

1,8 Ltr. TFSI, 
118 kW (160 PS), 
EZ: 08/08, TÜV/AU: neu, 
107.790km, 6 Gang-
Schaltgetriebe, Regen-/ 
Lichtsensor, Lederlenk-
rad in 4-Speichen-
Design, Geschwindig-
keitsregelanlage, u.v.m.
Verbrauch: 7,1l komb., 
9,9 l innerorts,  5,7l 
außerorts, CO2 169g/km 7.990,- €

Audi A4 Limousine Attraction

300 i-Dötzchen

Volksbank
spendet 

Sicherheits-
kragen

Kempen. Damit die 300 i-
Dötzchen der Kempener
Grundschulen auf ihrem
Schulweg sicher durch den
Straßenverkehr kommen
und von anderen Verkehrs-
teilnehmern gut gesehen
werden, hat die Volksbank
Kempen-Grefrath auch in
diesem Jahr für alle Schul-
neulinge der Kempener
Grundschulen reflektierende
Sicherheitskragen gespen-
det. 
Das Schulverwaltungs- und
Sportamt der Stadt Kempen
sowie die Schulleiter und-
Schulleiterinnen der Grund-
schulen freuen sich mit den
Kindern über diese Spende
und sagen ein herzliches
Dankeschön.                     �

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 allerdings weiterhin
notwendig, 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. 

�



Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de
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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 unter: 

nib@az-medienverlag.de 

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

Hilfskraft/Fahrer gesucht
gerne jung gebliebener Rentner

möglichst mit Tagesfreizeit, technischem Verständnis 
und handwerklichen Fähigkeiten, 

mit Führerschein Klasse 3 auf 450,- € Basis gesucht.
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Reinigungskraft
stundenweise auf 450,- € Basis gesucht.
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„Salz & Pfeffer“ spielt dieses Jahr nicht

„Kaviar trifft Currywurst”
erst 2021

Tönisvorst. (al) Jedes Jahr
im Herbst bringt die Lai-
entheatergruppe der Kol-
pingsfamilie Vorst ein
humorvolles Stück auf
die Bühne und begeistert
damit zahlreiche Zu-
schauer auf Bühnen in
Vorst, St. Tönis und An-
rath. Leider wird auf-
grund der Corona-Pan-
demie dieses Jahr pau-
siert.
Spielleiter Wolfgang Arretz
teilt mit: „Nach reiflicher
Überlegung und Abwägung

aller Möglichkeiten haben
wir uns entschieden, das
Theaterstück ,Kaviar trifft
Currywurst´ dieses Jahr
nicht aufzuführen. Das Ri-
siko für die Darsteller und
Zuschauer ist uns einfach
zu groß. Wir planen, dieses
Stück dann 2021 aufführen
zu können und hoffen, un-
seren Zuschauern dann
wieder uneingeschränktes
Theater-Vergnügen anbie-
ten zu können.“
Somit entfällt auch der
Vorverkaufstermin in Vorst,
der für den 5. September
angesetzt war. Die Auffüh-

rungstermine für 2021 ste-
hen bereits fest, die Pre-
miere soll am 30. Oktober
2021 im Haus Vorst statt-
finden. Alle Termine und
Infos rund um „Salz & Pfef-
fer“ findet man im Internet
unter www.salz-und-pfeff
er-vorst.de. 
Übrigens: Die Mitglieder
der Theatergruppe spenden
jedes Jahr den Erlös ihrer
Benefiz-Aufführung einem
guten Zweck. Aus dem Jahr
2019 erhalten diesmal die
Organisationen Caritas St.
Godehard und die Tönisvor-
ster Hilfe  jeweils 500 Euro. 

�STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

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
– Oedt - Banken + Albert-Mooren-Halle
– Wankum - Bäckereien, Tankstelle

19,49€22,41€
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Was 2012 mit einem
kleinen Briefkasten in
zwei Tönisvorster Super-
märkten begann,  ist
heute eine Kampagne, an
der sich sechs Rewe-
Märkte im Kreis Viersen,
drei Edeka-Filialen und
ein real-Markt beteiligen:
Pfandbons-Sammelbo-
xen für action medeor.
Schon im ersten Jahr
kamen 1800 Euro zu-
sammen. Mittlerweile
sind es fast 150.000 Euro,
die die Hilfsorganisation
über das Flaschenpfand
als Spende verbuchen
konnte.
Ehrenamtliche wie der
72-jährigeRudolf Schmitz
(rechts im Bild mit Frank
Kroppen vom REWE-
Markt in Grefrath, wo in-
zwischen 10.000 Euro
gesammelt wurden) lee-
ren die Boxen regelmä-
ßig, lösen die Pfandbons
ein und überweisen das
Geld auf das Spenden-
konto der Gesundheitsor-
ganisation. „Ich mache
das gerne“, sagt der Rent-
ner, der erzählt, dass er
schon öfter Bargeld in der
Box gefunden habe.
„Manche Menschen nut-
zen die Pfandbox, um
unbürokratisch eine klei-
ne Spende für action me-
deor zu geben.“

+++ Vor rund einem Jahr
wurde mit der Kernsanie-
rung der Wohnhäuser an
der Rue des Sées 13 und
17 in St. Tönis begonnen.
Seither sind 12 Wohnun-
gen mit Größen zwi-
schen 42 und 102 qm
entstanden, die von der
GWG frei finanziert wur-
den. Jetzt sind sie fertig
und werden heute der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Alle Infos unter gwg-
kreis-viersen.de

+++ Was man findet,
darf man auch sein eigen
nennen? Fehlanzeige!
Nicht alles Gefundene
darf behalten, benutzt,
aufgebraucht oder ver-
wertet werden. Entdeckt
man beispielsweise 
größere Geldbeträge,
Schmuck und/oder ande-
res Wertvolles, ist man
nach dem gültigen Straf-
gesetzbuch verpflichtet,
den Fund zu melden und
abzugeben. Sonst bedeu-
tet dies Unterschlagung,
die mit einer Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren
oder einer Geldstrafe ge-
ahndet wird. In folgen-
dem Fall gibt es wohl
kaum noch Hoffnung,
dass sich ein ehrlicher
Finder melden wird, je-
doch: Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. Be-
reits Ende Juni passiert:
Ein Mönchengladbacher
(24) feierte mit seiner Fa-
milie im Restaurant Ori-
ental Garden in St. Tönis
seine bestandene Ausbil-
dung. Seine Eltern über-
reichten ihm ein groß-
zügiges Geldgeschenk in
einem beschrifteten Um-
schlag und eine Uhr.
Nach dem Abendessen
begab man
sich zum
Restaurant-
Parkpla tz ,
der Be-
s c h e n k t e
legte den
wertvollen
Umsch lag
kurz aufs
Autodach,
vergaß ihn
dort und
fuhr davon.

Obwohl er wenig später
den Verlust bemerkte, so-
fort zurückfuhr  und an
Ort und Stelle suchte,
blieb der Umschlag un-
auffindbar. Eine Polizei-
meldung folgte, jedoch
war diese bis heute er-
folglos. Toni Vorster war
überzeugt: Ehrlich währt
am längsten. Auch Fehl-
anzeige! Falls der/die Fin-
der/in zufällig nun aber
diese Zeilen lesen sollte,
möge er/sie doch bitte ins
Gewissen horchen, späte
Reue zeigen und sich
doch noch unter folgen-
der Rufnummer melden:
02162-377-0. Abschlie-
ßend unseres Reporters
Moral von der Ge-
schicht’: „Leg’ aufs Auto-
dach Wertvolles niemals
nicht!“

+++ Auto-Rückruf nach
22 Jahren! Das kann
doch nur ein schlechter
Witz oder Irrläufer sein,
oder? Das dachte zumin-
dest Toni Vorster, als ihm
im Mai ein Schreiben von
Toyota Deutschland ins
Haus flatterte: „Rückruf-
aktion Ihres Toyota Star-
let“.  Eigentlich ja nichts
Ungewöhnliches, dass
Wagen aufgrund von
Mängeln zurückgerufen
werden. Aber: ANTON,
wie unser Reporter sein
geliebtes Gefährt „ge-
tauft“ hat, ist ein sehr
altes Modell, die Erstzu-
lassung war bereits am
29. Oktober 1998… also
vor mehr als zwei Jahr-
zehnten. Auf ANTON
konnte sich Toni Vorster
immer verlassen, sollte
das jetzt plötzlich anders
sein? Der Inhalt des
Schreibens erschreckt:
Der Airbag könnte sich
laut Lieferanteninforma-

tion nicht ordnungsge-
mäß öffnen, hieß es, die
Treibgaseinheit den Air-
bag zu spät oder nicht
vollständig aufblasen und
somit den Fahrer nicht
ordnungsgemäß schüt-
zen. Auch bestehe die
Möglichkeit eines Ge-
häusebruchs der Treib-
gaseinheit, wodurch
eventuell Metallsplitter
mit hoher Geschwindig-
keit in die Fahrzeugka-
bine geschleudert wer-
den könnten und schwe-
re Verletzungen eventuell
dann die Folge wären.
TOYOTA „tröstet“ mit fol-
gendem Wortlaut: „Die
Wahrscheinlichkeit, dass
eines dieser Phänomene
eintritt, ist sehr gering,
aber wir können es nicht
ausschließen.“ Weiter
heißt es: „Bedauerlicher-
weise sind aufgrund des
hohen Fahrzeugalters
derzeit noch keine Er-
satzteile verfügar. Wir
werden Sie umgehend
nach Verfügbarkeit der
Teile kontaktieren und
um Terminabstimmung
mit dem Toyota-Händler
Ihrer Wahl bitten. Die Re-
paratur ist für Sie dann
kostenfrei. Bis dahin bit-
ten wir Sie, Ihr Fahrzeug
mit besonderer Vorsicht
zu fahren und entschuldi-
gen uns für die Unan-
nehmlichkeiten in dieser
schwierigen Situation.“
Inzwischen haben wir
den Monat August und
Toni Vorster hat nichts
mehr von Toyota gehört.
Unser Reporter ist sprach-
los: Er hatte mit ANTON
bis zum Erhalt dieses
Schreibens immer ein
gutes und sicheres Fahrge-
fühl, aber das ist jetzt
passé. 

�

Fortsetzung von S. 15
Natur pur im neuen Waldkindergarten in

St. Tönis 

Und jeden Tag
schmutzig nach

Hause...
Ab 1. Oktober dann, aus
Gründen des Vogelschutzes,
steht der Gruppe auch das
angrenzende Wäldchen zur
Verfügung. Die Kinder wer-
den es selbst erschließen,
erforschen und Tiere beob-
achten: Vögel, Käfer, Eich-
hörnchen, Bienen, vielleicht
zeigt sich auch mal eine
Blindschleiche. Frösche und
Fische gibt es auf jeden Fall
im Biotop des Gymnasiums
zu entdecken. Auch das be-
nachbarte Wasserturm-Ge-
lände hat viel zu bieten.
Hoppe sagt: „Dort sind u.a.
die Streuobstflächen des
NABU. Apfel- und Nuss-
bäume und auch die Fle-
dermauskästen gibt es dort
für uns zu entdecken.“ 
Hoppe ist begeistert und
überzeugt vom Modell
Waldkindergarten, betont
aber: „Eltern sollten ihr
Kind aus Überzeugung un-
seres Konzeptes anmelden

und bitte nicht aus Sorge,
keinen anderen Kita-Platz
zu bekommen. Wichtig zu
wissen ist ebenso: Wald-
kita-Kinder kommen jeden
Tag schmutzig nach Hause
und das muss auch so sein!“ 
Vieles spricht für eine
Waldkita, weiß Hoppe aus
Erfahrung: „Die Reizüber-
flutung ist bei weitem
niedriger und die Kleinen
werden automatisch zu Na-
turschützern, achten auf
Umwelt und Klima. Außer-
dem sind sie widerstandsfä-
higer, entwickeln Abwehr-
kräfte, sind somit kaum
krankheitsanfällig.“ 

Die Internetseite der Stadt
Tönisvorst zur neuen Wald-
kita ist noch in Arbeit. Alle
Infos zum Konzept unter:
w w w. d r k - w a l d k i t a -
brueggen.de oder unter
Kita-online.

�
Wieder Konzerte in der Haltestelle

Corona-Schutz 
übererfüllt

Kempen. Die Haltestelle
Kempen steigt am Sams-
tag 26. September mit
Frank Roberscheutens  “A
handful of keys” wieder
in ihren Konzertbetrieb
ein, der nun unter beson-
deren Hygieneschutz-
maßnahmen durchge-
führt wird. Dabei, so die
Haltestelle, werden die
Anforderungen aus der
aktuellen CoronaSchutz
VO übererfüllt, der Sitz-
abstand im Publikum
wird min. 1,5 m zwischen
den Haushalten betragen. 
Das Programm am Samstag
wird als Doppelkonzert so-
wohl um 18.30 Uhr als auch
um 21 Uhr gespielt, um
möglichst vielen Menschen
dieses Jazz-Highlight zu er-
möglichen. Der Inhalt der
Konzerte ist gleich; der Ein-
tritt beträgt 25 EUR pro Per-

son / pro Konzert.
Der holländische Multiin-
strumentalist Frank Rober-
scheuten hat für seine
Herbsttournee 2020  das
Pianistenehepaar Stephanie
Trick und Paolo Alderighi
aus den USA eingeladen. Die
zwei Musiker sind absolute
Pioniere im vierhändigen
Jazzpianospiel, einer nahezu
unbekannten Disziplin in der
Jazzgeschichte.
Alle Klavierstile der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
werden hier in einer virtuo-
sen unterhaltsamen Show
präsentiert. 
Zusammen mit dem Wiener
Drummer Martin Brein-
schmid präsentieren sie ihr
Tourneeprogramm 2020 mit
dem passenden Titel “A
Handful of Keys“. 
Weitere Infos unter www.
haltestelle-kempen.de    �




