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dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr
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Goldschmiedemeister

Orsaystr. 2 · 47906 Kempen
Telefon 02152/51470

www.schmuckgalerie.de
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MEHRWERTSTEUER

BEI TRAURINGEN
GESCHENKT!

STANDARDGRAVUR
KOSTENLOS!

Wir führen Trauringe in
Gold · Silber

Platin · Palladium
Titan · Edelstahl

19%
MEHRWERTSTEUER

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

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

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

Abschlepp- und Bergungsnotdienst · Tag und Nacht · 02152/8941 6 - 1 6
·Beseitigung von Unfall-, Glas- und Einbru chs c h ä d en ·R e i f e n s e rv i ce
·R e p a r a t u ren aller Art und für jedes Fabrikat·A c h s v e rm e s s u n g
·HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wa rt u n g

Niederrhein. Rund 30.000
Wahlberechtigte in Kempen
und rund 25.000 in Tönis-
vorst werden am Sonntag
über die Zusammensetzung
des Stadtrats entscheiden
und darüber, wer Bürger-
meister und damit Chef der
Verwaltung und oberster
Repräsentant der Kom-
mune werden soll. 
Zwei Stimmzettel sind da-
für vorgesehen. Dass der
Bürgermeister separat und
per Direktwahl gewählt
wird, eröffnet die Möglich-
keit, ein “Wunschkabinett”
ins Rathaus zu wählen. So
müssen beispielsweise CDU-
Wähler nicht automatisch
“ihren” Bürgermeisterkandi-
daten wählen, eingefleisch-
te Sozialdemokraten wäh-
len möglicherweise einen
unabhängigen Kandidaten,
und überzeugte Grüne
können dafür ihr Kreuz
beim CDU-Kandidaten ma-
chen. Das Gleiche gilt für
alle Parteien und alle unab-
hängigen Kandidaten. Ent-
scheidend ist, wie der Wäh-
ler - unabhängig von seiner
sonstigen politischen Ge-
sinnung - die Person und
ihre Eignung für das ange-
strebte Amt beurteilt.

Weitere zwei Stimmzettel
gibt es am Sonntag für die
Wahl des Kreistags und des
Landrats.
Auch hier gilt: wer Landrat
und damit Chef der Kreis-
verwaltung und Repräsen-
tant des Kreises Viersen
wird, bestimmt der Wähler.
Rund 248.000 Menschen

sind zur Wahl des neuen
Landrates und des neuen
Kreistags aufgerufen. Die
beiden Stimmzettel erhal-
ten die Wähler im Wahllo-
kal zusammen mit den
beiden anderen Stimmzet-
teln für den Bürgermeister
und den Stadt- bzw. Ge-
meinderat.
Sobald die Wahllokale um
18 Uhr geschlossen haben,

Kommunalwahl macht „bunte” Kombinationen möglich

Und im Stadtrat sitzt am Ende
das „Wunsch”kabinett

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 11.09.2020 | Nr. 13

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

wird ausgezählt. Anders als
bei der letzten Kommunal-
wahl wird es coronabedingt
diesmal keine Wahlpräsen-
tation in den Rathäusern
geben. Die Ergebnisse sind
online über das KRZN ab-
rufbar. Der Link wird auf
den städtischen Hompages
unter www.kempen.de und
www.toenisvorst.de zu fin-
den sein.                        

�

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

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Bei uns trainieren Sie sicher 
- mit unserem Hygienekonzept -

und schützen dauerhaft 
Ihr Immunsystem!

Vorster Str. 9, Kempen
(im Teelädchen)

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

by RZV RehaZentrum Viersen GmbH

BEST PRICE 
IN TOWN:
100 Stück 
3-lagige-

Einmalmasken 

nur 29,90 €

Niederrhein. Der Wahl-
sonntag - das ist der Höhe-
punkt des Wahlkampfes,
der unsere Lokalpolitiker
seit vielen Monaten be-
schäftigt hat. Wie verbrin-
gen sie diesen "großen
Tag"? Was machen sie, bis
gegen 18 Uhr die Auszäh-
lung beginnt? 
In "normalen" Zeiten hätte

NiB fragte Kandidaten nach ihren Plänen

Am Sonntag ist der 
große Tag

man sich am Wahlabend im
Rathaus getroffen und dort
gemeinsam bei der Stim-
menauszählung miteinan-
der gelitten oder gefeiert,
von Wahlkreis zu Wahlkreis.
Diesmal bleibt nur der
kleine Kreis, wie NiB bei
einer Umfrage erfuhr, die
Sie auf Seite 7 dieser Aus-
gabe finden.                  � 



Kirche im BLICK

Von Sylvia Bolz, Kranken-
hausseelsorgerin im Hospital
zum Hl. Geist Kempen
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ENERGIE trifft KUNST – jetzt auch in Tönisberg

Heilige Barbara auf dem 
Verteilerschrank

Kempen. Die Stadtwerke
Kempen haben in Zusam-
menarbeit mit dem Hei-
matverein Tönisberg die
Verschönerung der fast
zehn Meter langen
Stromstation am Wind-
mühlenweg in Tönisberg
gestartet. Die große Sta-
tion ist mit einem zum
Bergbau passenden Motiv
ein echtes Schmuckstück
geworden.
Danach ging es mit zwei
kleinen Kabelverteiler-
schränken im Ort Tönisberg
weiter. Gemeinsam mit dem
Heimatverein wurden Mo-
tive gewählt, die einen di-
rekten Bezug zum ehema-
ligen Bergbau in Tönisberg
haben: Die Heilige Barbara
als Schutzpatronin der
Bergleute ist am Helmesweg
neben der ehemaligen Spar-
kasse zu bewundern, auf
dem Kabelverteilerschrank
an der Rheinstraße kann
man den Zechenturm und
die Windmühle sehen, bei-
des Wahrzeichen von Tönis-
berg. 
„Wir freuen uns über die ge-
lungene Zusammenarbeit
mit dem Heimatverein Tö-
nisberg und sind auf die Re-
sonanz der Tönisberger zu
den fertigen Kunstwerken
schon sehr gespannt“, sagt
Sabrina Küppers, Marke-
tingleiterin bei den Stadt-
werken Kempen. 
Ein ähnliches Projekt ent-
stand bereits in erfolgreicher
Kooperation mit dem Hei-
matverein St. Hubert. Dort

wurden vor zwei Jahren Tra-
fostationen und Kabelver-
teilerschränke mit heimat-
lichen Motiven verschönert. 
Vor drei Jahren haben die
Stadtwerke Kempen ihr Pro-
jekt „ENERGIE trifft KUNST“
ins Leben gerufen und las-
sen die Bürgerinnen und
Bürger gern am Projekt teil-
haben – und auch aktiv mit-
wirken. So wurden in der
Vergangenheit bereits mit
verschiedenen Kooperati-
onspartnern einige Statio-
nen in Kempen und den
Ortsteilen neu gestylt. So
haben Schüler/innen der Re-
alschule  und der Gesamt-
schule Kempen mit Sprüh-
dose und Pinsel in Kempen
ihre Kreativität bewiesen. 
An einem Verteilerkasten in
Kempen in der Nähe des
Bahnhofs lehnt ein realis-
tisch wirkendes Fahrrad an
einer Mauer, an der Station

in der Kleinbahnstraße sieht
man die bekannte hübsche
Dame „königlich shoppen“ –
ein Ergebnis der Zusammen-
arbeit mit dem Werbering
Kempen.
Der Kempener Künstler WiJo
Heinen hat sich mit zwei
Stationen im Stil seines
Lieblingsmalers Monet ver-
ewigt. Während man am
Ortseingang von St. Hubert
eine frühlingshafte Park-
landschaft samt Seerosen
betrachten kann, wirkt der
Verteilerkasten auf der Tö-
nisberger Straße wie ein
freistehendes Riesenbild.
Mittlerweile sehr bekannt
und ein echter Hingucker ist
die große Stromstation
Speefeld in St. Hubert ge-
worden, aus der eine alte Ei-
senbahnlok herauszufahren
scheint – natürlich ist es
exakt das Modell, das früher
durch St. Hubert fuhr...   �

Die Stromstation am Windmühlenweg in Tönisberg ist mit Bergbau-Motiven gestal-
tet worden.

Der Herbst ist da!
So ganz will ich es noch
nicht glauben – aber so ist
es: Der Herbst ist da!
Gerade war es noch som-
merlich heiß und schon am
nächsten Tag ist es herbst-
lich durchwachsen. Schnell
und krass ist die Umstellung
in diesem Jahr.
Genauso schnell und krass
geht es manchmal im
Leben zu: Gerade noch war
alle „in Ordnung“ – die
Sonne hat geschienen -
und schon im nächsten Au-
genblick sieht alles ganz
anders aus. Eine Krankheit,
der Verlust der Arbeitsstelle,
der Tod eines lieben Men-
schen… lassen schnell „die
Sonne untergehen“.
Der Herbst stellt uns vor
Augen, dass das Leben end-
lich ist. Die Blätter fallen.
Die Blüten vergehen!
Loslassen ist angesagt!
Der Herbst bietet uns viele
Anstöße, uns mit dem Los-
lassen zu beschäftigen. Und
auch die Corona-Krise hat
viele Menschen ins Nach-
denken über ein Thema ge-
bracht, das oft verdrängt
wird: Habe ich für den Fall
der Fälle vorgesorgt? Ken-
nen meine Angehörigen
meine Gedanken und Wün-
sche, die mit meinem Tod
verbunden sind? Oder lasse
ich ihnen zu der Trauer, die
sich dann einstellt, auch die
Sorge um eine für mich
passende Form der Verab-
schiedung und Beerdigung?
Sollte ich nicht eine Patien-
tenverfügung, Betreuungs-
und Vorsorgevollmacht er-
stellen? Ein Testament ma-

chen? Mit jemandem über
diese Themen reden?
Eine bekannte Wochenzei-
tung hat vor einiger Zeit
ihre Leserinnen und Leser
gefragt: „Welche Dinge be-
dauern Sie in Ihrem Leben
am meisten?“ Die drei vor-
dersten Plätze belegten fol-
gende Antworten: 1.
Falsche Entscheidungen, 2.
Fehlender Mut, 3. Verpasst
zu haben, den „eigenen
Weg” zu gehen.
Das spricht für sich!
Jetzt können wir die Wei-
chen noch selber stellen.
Mutig Entscheidungen
treffen, die uns entspre-
chen. Auch für den Herbst
unseres Lebens.
Der Herbst hat auch viele
schöne Seiten: Die Blätter
färben sich in prächtige
Farben. Durch das herabfal-
lende Laub zu laufen und
das Rascheln zu hören ist
für viele schön und erhol-
sam. Viele Früchte sind reif
– die Ernte wird eingefah-
ren!
Es kommt wieder die Zeit,
sich gemütlich mit einem
warmen Tee aufs Sofa zu
setzen und zu entspannen.
Vielleicht ist das ja die Ge-
legenheit so manche offene
Frage zu klären?
Nicht, weil mit dem Herbst
das Leben endet – sondern,
weil bewusst geklärte Dinge
losgelassen werden können.
Dann werden die Hände frei
– auch für den nächsten
Sommer!
Einen gesegneten Herbst
wünscht Ihnen
Sylvia Bolz                      �

KGMV-Vortrag 

„Goldenes
Zeitalter in
Spanien“

Kempen. Einen ersten
Präsenzvortrag im Roko-
kosaal in der Corona-Zeit
bietet der Kempener Ge-
schichts- und Museums-
verein am Sonntag, 13.
September, um 11.15
Uhr an. Helmut C. Ja-
cobs, Professor für Roma-
nistik an der Universität
Duisburg-Essen, widmet
sich dem „Goldenen Zeit-
alter” Spaniens im 16.
und 17. Jahrhundert. 
Im Kontext dieser glanzvol-
len Epoche werden nicht
nur herausragende Gemälde
von El Greco, Murillo, Zur-
baràn und Velàzquez exem-
plarisch erklärt, sondern
auch einige der großen lite-
rarischen Werke von Miguel
de Cervantes, Lope de Vega
und Calderón. 
Es wird empfohlen sich an-
zumelden unter info@kg
mv.de oder germes-dohmen
@kgmv.org oder telefonisch
unter 02152-519613.   

�

Die Heilige Barbara als Schutzpatronin der Bergleute
bekam einen Platz am Helmesweg.



und Richard Schwalbe,
die seit über 30 Jahren das
Gesicht „ihrer” küche prä-
gen. Alexander heißt der
sympathischejunge Mann
und ist nicht nur der Sohn
von Klaus Keller, sondern
auch noch gelernter Tisch-
ler. Er war 3 Jahre lang auf
der Möbelfachschule in
Köln und hat dort seinen
Betriebswirt abgeschlos-
sen. Danach war er noch
4 Jahre beim bekannten
Möbelhaus Höffner in
Neuss als stellvertretender
Abteilungsleiter tätig. Es
war schon immer sein
Traum, in der küche sei-
nes Vaters mitzuarbeiten.
Geholfen hat er als kleiner
Junge immer schon, als
die küche noch auf der El-
lenstraße ihren Standort
hatte. Das Alles macht
ihm Spaß und Freude, wie
er unserem Reporter ger-
ne mitteilte. Immer wie-
der gibt es neue Heraus-
forderungen und nach
getaner Arbeit ist es für ihn
das Schönste, die Freude
und das dankbare Lä-
cheln im Gesicht des Kun-
den zu sehen. Natürlich
hat er auch eigene Ideen,
Gott sei Dank, kennt sich
mit den sozialen Medien
bestens aus und freut sich
auf eine spannende Zu-
kunft mit seinem Papa
und natürlich mit den an-
deren sympathischen Mit-
arbeitern im schönsten

Boden liegenden Früchte
„kümmerten”. Was aber
keinen der jungen und
scheinbar nicht müde
werdenden Pflücker irri-
tierte. Nach nur zwei vol-
len ausgefüllten Pflück-
Stunden - zu viert - waren
dann die ersten Holzkis-
ten voll und konnten in
die große Halle transpor-
tiert werden. Gott sei
Dank, wie unser Reporter
empfand. Von morgens 8
Uhr bis abends um 18
Uhr geht das so. Jeden
Tag, auch sonntags, da al-
lerdings hört das Pflücken
etwas früher auf. Naja,
wenigstens am Sonntag.
Eine kleine Pause gibt es
auch zwischendurch, aber
nur eine! Unser Reporter
war fertig mit der Welt
und voller Respekt vor
diesen jungen Leuten, die
seit Anfang August (Caro-
line) und seit 2 Wochen
(Marc) Äpfel pflücken
ohne Wenn und Aber.
Einfach nicht müde wer-
den und ohne Handy
beim Pflücken auskom-
men. Dass es sowas noch
gibt... Welch eine Freude!

+++ Welch Freude auch
in der Küche auf der Kuh-
straße. Es weht ein neuer
Wind. Ja, tatsächlich seit
dem 1. August gibt es ein
neues und auch junges
Gesicht in der „alten”
Küche von Klaus Keller

+++ Wann haben Sie ei-
gentlich das letze Mal so
richtig körperlich hart ge-
arbeitet? Aber so richtig
und so hart, dass Sie
abends um 20 Uhr ins
Bett gefallen sind und kei-
nen Muckser mehr von
sich geben konnten? Un-
ser Reporter hat es erlebt.
Erstmal ist er vergangene
Woche noch schnell den

Jakobsweg an der Mosella
mit dem Pilgerrad bei
Sturm und heftigstem Ge-
genwind rauf und wieder
runter geradelt, um wie-
der richtig fit und erholt in
seine heimatlichen Ge-
filde zurück zukommen.
Inspiriert durch die Wein-
lese in den Weinbergen
und das Bedürfnis noch
etwas Neues zu lernen,
ging es dann zum Obst-
bauern in der Nachbar-
schaft, um wenigstens mal
beim Ernten der leckeren
Äpfel zu helfen. Ja, ein-
fach nur Äpfel pflücken.
Neben Isabell Hardt, der
gerade erst im Juli ausge-
lernten Gesellin der Fach-
richtung Obstbau und
Tochter von Obstbauer
Markus Hardt, und der

sympathischen Caroline
Landwehrs (18), die auch
gerade erst ihr Abi am
Thomaeum gemacht hat,
hatte noch Marc Thoeren
(19), der Sohn vom be-
kannten Metzgermeister
auf der Hülser Straße,
wohl Zeit und Lust Äpfel
zu pflücken, bevor für ihn
in einigen Wochen in
Hamburg sein Studium
beginnt. Zum Äpfel pflü-
cken braucht es eine be-
sondere Technik, wie un-
ser Reporter als erstes von
der wissenden Fachfrau
Isabell erfahren durfte.
Weil unbedingt der Stiel
am Apfel bleiben muss,
damit der Apfel nicht be-
reits im Vorfeld anfängt zu
faulen. Was sich aber ein-
facher anhört, als die Pra-
xis dann unserem Repor-
ter zeigte. Eine weitere
Anweisung der unglaub-
lich zupackenden Pflü-
ckerin, war, dann noch
den Apfel nicht in die
übergroßen Holzkisten
einfach fallen zu lassen
sondern behutsam aufset-
zen, damit auch keine
Druckstellen den Apfel
hinterher unansehnlich
werden lassen. Und all
dies bei Wind und (je-
dem) Wetter und vor
allem: vielen, vielen Wes-
pen, die sich um die be-
reits überreifen, auf dem

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

www.malerbetriebe-horst.de

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

über 50 Jahre

Fortsetzung S. 5

Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 02152-1085

Top Haarschnitte
und Perücken vom

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Raum den er sich vorstel-
len kann: in der küche.

+++ Apropos Küche. Wer
sich hingegen am liebsten
- und voller Freude - mit
seiner eigenen Küche und
Kunst beschäftigt, für den
hat leider in diesem un-
säglichen Coronajahr
Künstler Roland Ploch
keinen seiner wunder-
schönen „Küche & Kunst-
kalender” neu aufgelegt.
Es gab und gibt nämlich
Probleme mit dem Druck

des beliebten Kalenders,
weil alles in Kurzarbeit ist
und keiner mehr Zeit
dafür hatte, wie er unse-
rem Thomas mitteilen
musste. Dafür hat er
aber neue Bilder - auch
mit neuen Motiven und
neuen Rezepten für den
nächsten Kalender - im
Original in seinem Ate-
lier sogar zum „Ich-freu-
mich”-Preis. „Gutes tun
und Freude schenken" soll
es auch weiterhin bei ihm

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

gepflückt:

Elstar, Gala
Zum Wochenende

frischen

Apfelkuchen!
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Farbenfroher Herbstzauber auf  der Krefelder Rennbahn

135 Anbieter zeigen Schönes 
für die Herbsttage

Krefeld. Es ist wieder so-
weit: Vom 18. bis 20.
September können  sich
Gourmets, Dekorations-
freudige, Kunstkenner
und Modebewusste auf
dem Krefelder Herbst-
zauber ein paar schöne
Stunden machen. Ein Wo-
chenende lang gilt es, auf
dem historischen Ge-
lände der Krefelder Ga-
lopprennbahn anstelle
der  sonst üblichen edlen
Rennpferde wieder alles
rund um die  Themen Ge-
nuss und Kulinarik, Mode
und Schmuck, Haus und
Garten, sowie  Kunst und
Lebensart zu entdecken.

Schauen, schlendern, genie-
ßen und dabei einen herrli-
chen Herbsttag auf sich
wirken lassen, das ist das
Motto der Veranstaltung.
135 Anbieter laden ein, ori-
ginelle Accessoires, handge-
fertigte Schmuckstücke und
kleine Kunstschätze auszu-
suchen. 
Herbstliche Mode, wie zum
Beispiel hochwertige Jacken
aus Tweed und viele herbst-
lich dekorierte Tische und
Gedecke machen dabei Lust
auf die beginnende Jahres-
zeit.
Gourmets kommen bei De-
likatessen, exotischen Ge-
würzen, selbst gemachten
Marmeladen und Chutneys,
Käse und  hochwertigen
Weinen auf ihre Kosten.
Wer seinen Garten herbst-
oder wintertauglich machen

möchte, der sollte sich die-
sen Termin unbedingt vor-
merken. Die Besucher
können sich von Spezialisten
wertvolle  Tipps zur Über-
winterung der Pflanzen
holen und finden neben
winterharten Stauden und
herrlichen Kräutern auch
neue Inspirationen zur Ge-
staltung des Gartens.

In den geselligen Biergärten
ist für das leibliche Wohl
gesorgt. Ob es Flammlachs,
Flammkuchen, eine leckere
Suppe oder auch ein ausge-
fallener Burger sein soll –
alle Geschmäcker werden
bedient. Ein Klavierspieler
im Biergarten sorgt für eine
gemütliche Atmosphäre.
Durch den EC-Service am
Info-Point hat man die
Möglichkeit, unkompliziert
und kostenlos Bargeld abzu-
heben.
Aufgrund der  aktuellen Co-
rona-Schutz-Verordnung
wird auf dem gesamten Ge-
lände ein Einbahnstraßen-
system als Fußgängerfüh-
rung installiert, sodass
möglichst kein Begegnungs-
verkehr entsteht. An der
Kasse werden Plexiglas-
scheiben zwischen Personal
und Gast für Sicherheit sor-
gen. Die Besucher werden
gebeten, einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen, so-
bald sie in eine Anstehsitua-
tion kommen, den Biergar-
tenbereich oder die Innen-
räumlichkeiten betreten.
Selbstverständlich wird es
an genügend Stellen Desin-
fektionsvorrichtungen ge-
ben.
Um Warteschlangen und
Engpässe im Kassenbereich
zu vermeiden, werden zu-
sätzlich zu den festinstallier-
ten Kassen, weitere mobile
Kassen auf den Wegen zum
Veranstaltungsgelände für
die Besucher bereitstehen,
an welchen Eintrittskarten
erworben werden können.

Öffnungszeiten

Freitag, 18. September, 
12 bis 18 Uhr

Samstag, 19. September, 
10 bis 18 Uhr

Sonntag, 20. September,  
10 bis 18 Uhr

Adresse
An der Rennbahn 4, 47800

Krefeld

Eintrittspreise
Tageskarte Euro 8,–

Online-Tickets unter www.
krefelder-herbstzauber.de

Kinder bis 18 Jahre haben
freien Eintritt. Angeleinte
Hunde sind willkommen.

�

Für die Gartenwelt

Freikarten zu gewinnen
Niederrhein. 10x 2 Eintrittskarten für den Krefelder
Herbstzauber gibt es bei unserem heutigen Gewinnspiel
zu ergattern. Wer mitmachen möchte, muss folgende Ge-
winnfrage beantworten können:

Wo findet der Krefelder Herbstzauber statt?
Wenn Sie die Antwort wissen, schicken Sie uns bis zum
14.9.20 eine E-Mail unter nib@az-medienverlag.de oder
ein Fax unter 02152-961511. Alle richtigen Einsendungen
nehmen an der Verlosung teil.                                    

Stadt Kempen und AZ Medienverlag

Veranstaltungskalender
für das 4. Quartal ist

schon in Arbeit
Kempen. Auch für das
letzte Quartal im Jahr
machen die Stadt Kem-
pen und der AZ Medien-
verlag gemeinsame Sache:
Pünktlich mit der nächs-
ten Niederrhein im Blick,
die am 25. September er-
scheint, kommt auch der
offizielle Veranstaltungs-
kalender der Stadt Kem-
pen wieder heraus, den
der AZ-Medienverlag im
Auftrag der Stadt Kempen
produziert. 
Wie gewohnt im handlichen
Zeitungsformat mit allen
wichtigen Terminen und zu-
gehörigen Infos für das
vierte Quartal 2020.
Wer noch Termine bekannt-
geben möchte, sollte sich
beeilen: eine kurze Mail an
den Verlag unter nib@az-
medienverlag.de mit Da-

tum, Uhrzeit, Veranstaltung
und Veranstaltungsort und
schon erreicht man ca.
50.000 Leser. 
Natürlich kann man den
Termin auch weiterhin selbst
auf der Homepage der Stadt
Kempen eintragen. Wegen
der baldigen Erscheinung
sollte der Eintrag in den On-
line-Kalender unbedingt bis
zum 11. September erfolgen.
Nur so ist gewährleistet,
dass der Termin auch seinen
Weg in die gedruckte Aus-
gabe findet. 

Inserenten, die dieses attrak-
tive Umfeld nutzen möch-
ten, um sich mit einer
Anzeige zu positionieren,
sind ebenfalls beim AZ Me-
dienverlag unter nib@az-
medienverlag.de an der
richtigen Adresse.            �
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

und mit ihm geben, so
der kreative Künstler, und
dies eigentlich auch zu
jeder Jahreszeit. Wer sich
die schönen neuen Bilder
und Rezepte für die
Küche oder für seine
Liebsten anschauen und
kaufen möchte, darf ger-
ne kommen, so sein Te-
nor, am liebsten von
mittwochs bis freitags von
15 bis 18 Uhr und sams-
tags von 11 bis 14 Uhr. Es
lohnt sich. Für die Küche,
für die Liebsten und für
die eigene Freude.

+++ Das Leben ist eine
Wundertüte, heißt es
auch jetzt bei der Freiwil-
ligenagentur in Kempen,
die dazu aufruft, den Se-
nioren, die durch die Pan-

demie mit vielen Ängsten
und einer gefühlten Per-
spektivlosigkeit zu kämp-
fen haben wieder Mut zu
machen und Freude in ihr
Leben und die Senioren-
einrichtungen zu bringen.
Werden Sie Teil unseres
neuen Projekts „Das Le-
ben ist eine Wundertüte"
heißt es weiter, und füllen

Sie für einen Senior oder
einer Seniorin in einer
Einrichtung diese Lebens-
Wundertüte mit einer
netten Botschaft oder
mit Fotos vom letzten
Spaziergang durch Kem-
pen oder einem selbstge-
malten Bild. Wer sich an
diesem tollen Projekt be-
teiligen möchte, und wei-
tere Informationen oder

auch eine Ideenliste für
die Wundertüte benötigt,
soll sich einfach bei der
Freiwilligenagentur unter
der Tel.-Nr. 02152-917-
1031 melden oder eine
Mail senden an: freiwilli
genagentur@kempen.de.
Damit die Wundertüte
sich schnell füllt und den
Senioren das „Wunder-

bare Leben” wieder Freu-
de macht. Unser Thomas
ist auch dabei und füllt die
Wundertüte des Lebens
gerne weiterhin mit wun-
der-vollen Beiträgen und
Geschichten aus Kempen.

+++ Zu guter Letzt noch
der anonyme Briefe-
schreiber aus Voesch?,
der auf dem abgebildeten
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und in den Briefkasten
eingeworfenen Zettel da-
rauf hinweisen musste,
dass die berühmte Coun-
try-Sängerin „Vanessa”
(de-la-Motte) keine Ame-
rikanerin, sondern ein
Kempener Mädchen ist.
Und geboren ist sie, die
berühmte, als „Martina
Häp" in Voesch wie es der

heimliche Voe-
scher wohl aus
w e l c h e r
Quelle auch
immer weiß.
Natürlich hat
unser geschei-
ter Reporter
dies nicht nur
gewusst, son-
dern auch
noch in einem
Nebensatz in
der letzten
Ausgabe in
seinem Beitrag
über den
aqua-Sol-Chef
W o l f g a n g
Wertschulte
bereits er-
wähnt. Hier
nochmal für
den anony-

men Voescher der Neben-
satz: „(die Berühmte aus
Kempen)”. Wie sagt man
heutzutage doch so
schön? Wer lesen kann, ist
wirklich im Vorteil. Und
für das nächste Mal bittet
unser Reporter alle ano-
nymen Briefeschreiber

um ihren Namen und die
Adresse, weil es sonst -
was auch immer es ist - es
einfach nicht veröffent-
licht wird. Auch wenn an-
dere Zeitungen dies sogar
absichtlich tun. Aber weil
es dieses Mal ja von so
großer Wichtigkeit war,
wurde ausnahmsweise
eine Ausnahme für den
anonymen Kempener aus
Voesch gemacht. Aber
nur dieses eine Mal.

+++ Vom anonymen Voe-
scher zum weltbekann-
ten Hollywood-Star Kirk
Douglas. Ja, genau, Kirk
Douglas, die Legende,
wie eine Anne Douglas
unserem Reporter per
Mail zukommen ließ, hat
den größen Teil seines 80-
M i l l i o n e n - D o l l a r -
Vermögens für wohltätige
Zwecke hinterlassen. Wie
schön. Und weil anschei-
nend die E-Mail-Adresse
unseres Reporters beson-

ders armselig ausgesehen
hat, darf unser Thomas
sich jetzt schon freuen,
weil er zu den Begünstig-
ten zählt, die alsbald mit
einer wohltätig und statt-
lichen Spende seinen Le-
bensabend auf Malle
verbringen darf. Welch
eine Freude. Zu tun gibt
es jetzt eigentlich nur
noch besagte Anne Dou-
glas zu kontaktieren, die
sich als ein Familienmit-
glied vorgestellt hat, um
die wohltätige Spende zu
erhalten. Und mit einem
„Dein, Anne Douglas”
sich von unserem über-
glücklichen Reporter ver-
abschiedet hat, der sofort
den nächstbesten Flug in
die Sonne gebucht hat. So
viel Glück gibt es ganz
selten. Danke, Kirk und
Anne Douglas, für die
Spende an den richtigen
Empfänger...                  

�

Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 0 2152 /10 85

Fönen wie ein Profi!
Holen Sie sich jetzt den
Super Touch Fön mit 
2.000 Watt in der 
Light Edition.

Jetzt zum Super-
Sonderpreis von 39,90 €

nur bei

Touch Haartrockner 
Super Light Edition 
2000 Watt 

www.biomarkt.com

100% Bio 
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Freiheitsstraße 200, Viersen

Mo. bis Fr. von 9.00-16.30 Uhr
Sa. von 9.00-14.00 Uhr
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Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Kurs in Vorst

Erste Hilfe bei
Kindern

Tönisvorst. Erste Hilfe bei
Kindern? Wie das geht,
zeigt die Kinderkranken-
schwester Katharina Loo-
schelders an zwei Aben-
den im städtischen Fami-
lienzentrum „Drei-Käse-
Hoch” in Vorst. 
Wie reagiert man richtig
beispielsweise bei Verbren-
nungen, Stromunfällen,
Sturz, der Aufnahme von
giftigen Stoffen oder Fie-
berkrämpfen bis hin zu
Atemstillstand? Der Kurs
findet am Montag, 28. Sep-
tember, sowie Dienstag, 29.
September, von jeweils
19.30 bis 21.45 Uhr statt. 
Die Gebühr des Kurses über-
nimmt das städtische Fami-
lienzentrum „Drei-Käse-
Hoch“. Dort kann man sich
unter der Rufnummer 021
56 - 7242 verbindlich an-
melden. 
Die Veranstaltung erfolgt in
Kooperation mit dem Ka-
tholischen Forum für Er-
wachsenen- und Familien-
bildung Krefeld und Viersen. 

�

Seniorenfahrt

Herbstzauber
im Schloss-
park Arcen

Kempen. Die Senioren-
Initiative Kempen fährt
am Dienstag, 6. Oktober
zu den Schlossgärten
Kasteeltiunen in Arcen/
NL. 
Das Schloss und die Parkan-
lagen sind zum Thema
„Herbstzauber“ mit impo-
santer Kunst und bunten
Herbstblüten geschmückt.
Ein Spaziergang an der
Maas rundet den Tag ab. 
Im Fahrtpreis von 28 EUR
für Vereinsmitglieder, Gäste
zahlen 33 EUR, sind die
Busfahrt, Eintritt für
Schloss und Park sowie die
Servicegelder enthalten. 
Kartenverkauf im SI-Büro,
Kempen, Wiesenstr. 59, Tel:
02152-149411;  Informa-
tion bei Udo Steinhauer,
Tel: 02152-53091. 

�

Tönisvorst. (al) Die nächs-
te Apfelblüte kommt be-
stimmt und mit ihr auch
hoffentlich wieder die be-
liebte Charity-Veranstal-
tung: Der Apfelblüten-
lauf, ursprünglich geplant
für den 19. April 2020,
konnte dieses Jahres auf-
grund der Corona-Pande-
mie nicht stattfinden.
Nun hoffen die Organisa-
toren auf eine Durchfüh-
rung im April 2021.

Zum 6. Mal sollen dann wie-
der auf verschiedenen Rou-
ten mit unterschiedlichen
Streckenlängen Läufer aller
Altersklassen an den Start
gehen dürfen. Bisherige An-
meldungen zum Lauf behal-
ten ihre Gültigkeit, bereits

Orga-Team hofft auf nächstes Frühjahr

Apfelblütenlauf verschoben
auf April 2021

registrierte Teilnehmer wer-
den jedoch auch noch zu-
sätzlich informiert. 
Sobald ein neuer Termin
feststeht, soll die Anmel-
dung für Läufer, die noch
dabei sein möchten, auch
wieder freigeschaltet wer-
den. Bis dahin bittet man
um Geduld und beobachtet
die Corona-Situation.
Christian Vith vom Orga-
Team der Laufsportveran-
staltung sagt: „Der Lauf war
schon zu zwei Dritteln aus-
gebucht, mehr als 1000 Teil-
nehmer hatten sich bereits
angemeldet. Aber: Es ist
schwierig bis unmöglich,
dass mehr als 1500 Teilneh-
mer Abstandsregeln einhal-
ten können. Gemeinsam mit
der Stadt haben wir lange

intensiv daran gearbeitet,
dass der Lauf in diesem Jahr
doch noch stattfinden kann.
Die derzeitige Corona-Lage
lässt dies aber leider nicht
zu. Gesundheit steht an ers-
ter Stelle.“ 
Denn, so heißt es auf der In-
ternetseite des Apfelblüten-
laufes: „Laufen soll gesund
sein und nicht im Zweifel
der Gesundheit schaden.“
Nun hoffe man auf eine
Verbesserung der Situation
und darauf, das Vorster Me-
dikamentenhilfswerk action
medeor im nächsten Jahr
wieder finanziell unterstüt-
zen zu können. 
Infos im Internet unter:
www.apfelbluetenlauf.de
und www. medeor.de 

�

Bundesliga – und die Turnerschaft St. Tönis ist dabei!

Den Deckel drauf auf die 
Qualifikationsrunde

Tönisvorst. Die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis hat es geschafft: die
Mannschaft spielt in der kommenden Saison in der Handball-Jugendbundesliga. Es
war ein hartes Stück Arbeit, bevor die Mädchen am Montagabend feiern konnten.  Mit
einem 24:17 Sieg in Solingen machten sie den Deckel drauf auf diese Qualifikations-
runde. Der Traum von der Teilnahme an der Jugendbundesliga geht also in Erfüllung
– ein toller Erfolg für das Team und den Verein!                                                           �

Fahrradklimatest 2020 läuft

32 Fragen zum Rad-
fahren in Kempen

Kempen. Seit 1. Septem-
ber läuft der ADFC-Fahr-
radklima-Test 2020. Die
deutschlandweite On-
line-Umfrage findet alle
zwei Jahre statt. Der
ADFC (Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club) ruft
gemeinsam mit dem Bun-
desverkehrsministerium
für Verkehr und digitale
Infrastruktur wieder hun-
derttausende Radfah-
rende dazu auf, die
Fahrradfreundlichkeit von
Städten und Gemeinden
zu bewerten. 

Die Radfahrenden sollen Be-
wertungen über die Situa-
tion des Radverkehrs in der
jeweiligen Kommune abge-
ben. Die Online-Umfrage
hilft, Stärken und Schwä-
chen der örtlichen Radver-
kehrssituation zu erkennen.
Die Stadt Kempen unter-
stützt diese Aktion und
würde sich freuen, wenn
viele Bürgerinnen und Bür-
ger an der Befragung teil-
nehmen.

Bis zum 30. November be-
steht die Möglichkeit über
das Internet unter www.
fahrradklima-test.de an der
Befragung teilzunehmen.
Anhand von 32 Fragen kön-
nen Radfahrende die Fahr-
radsituation in Kempen in
einer Skala von 1 bis 6 be-
werten. Abgefragt werden
wieder folgende fünf The-
menbereiche:
- Fahrrad- und Verkehrs-
klima
- Stellenwert des Radver-
kehrs
- Sicherheit beim Radfahren
- Komfort beim Radfahren
- Infrastruktur und Radver-
kehrsnetz
Die diesjährigen Zusatzfra-
gen beziehen sich auf die
Corona-Pandemie. Die Be-
antwortung der Fragen er-
folgt anonym, lediglich die
Angabe der Postleitzahl bzw.
des Ortsnamens ist für die
Zuordnung zur jeweiligen
Kommune erforderlich.
Weitere Informationen un-
ter www.fahrradklimatest.de 

�

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

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Kurse von
2 bis 99 Jahren...

– Informieren
– Kennenlernen 

– Mittanzen
Von Walzer über Salsa bis Streetdance.

Regelmäßige Tanztreff-Übungspartys.

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

21.9.
nib@az-medienverlag.de



Keine Wahlparty, kein Wahlabend im Rathaus

Was machen die Kandidaten am Wahlsonntag?

Ich werde den Tag im Kreise
meiner Familie verbringen.
Selbstverständlich werden wir
im Wahllokal wählen gehen
und sollte die Corona-Pande-
mie es nicht kurzfristig ver-
hindern, werden wir mit der
Familie gemeinsam das erste
Handball-Saisonspiel in der
Oberliga der jüngsten Tochter
meiner Lebensgefährtin an-
schauen, welches in Kempen
stattfindet. Den Abend werde
ich mit meiner Familie, Freun-
den und Unterstützer*innen
gemeinsam verbringen und
im Internet die Ergebnisse der
Kommunalwahl in Kempen
verfolgen. 

Christoph Dellmans, 
unabhängiger Kandidat 

Kempen 
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+++ 2014 bekam die
CDU Kempen 46,0 Pro-
zent der abgegebenen
Stimmen, 2009 hatte sie
47,1 Prozent geholt. Die
SPD legte 2014 zu, und
kam auf 24,6 Prozent,
2009 waren es 22,9 Pro-
zent. Dahinter folgten
2014 die Grünen mit 13,3
Prozent (2009 12,7) und
die FDP mit 6,5 Prozent
(2009 10,9 Prozent). Die
Freien Wähler Kempen
schafften 2014 6,5 Pro-
zent (2009 5,2). Die Linke
trat 2014 erstmals bei
einer Stadtratswahl in
Kempen an und erreichte
3,5 Prozent. 

+++ Bei der Bürgermeis-
terwahl 2014 bekam
Amtsinhaber Volker Rübo
im ersten Wahlgang da-
mals mit 50,9 Prozent der
abgegebenen Stimmen
die erforderliche absolute
Mehrheit.

+++ Sollte bei der Bürger-
meisterwahl am Sonntag

Der Wahltag wird erst ein-
mal ein ganz normaler
Sonntag mit der Familie
sein. Die Auszählung werde
ich sicherlich gemeinsam
mit Freunden und Wegge-
fährten verfolgen, in kleine-
rem, Covid-19 angepassten
Rahmen. 

Thomas Goßen, CDU 
Tönisvorst

Meine Ehefrau ist Wahlleite-
rin in einer anderen Kreis-
kommune, daher werde ich
mit meinen Töchtern (4 und
20) frühstücken und dann
werde ich zu meinem Wahl-
lokal gehen. Mittags, wenn
das Wetter mitspielt, werden
wir draußen sitzen. Gegen
Nachmittag wird die Kleine
von ihrer Oma abgeholt
und wird auch von Sonntag
auf Montag bei der Oma
schlafen. Da die meisten der
UWT in einem Wahllokal
sitzen und wir kein “Büro”
haben, werden wir uns kurz-
fristig orientieren. Noch
kann keiner abschätzen, wie
lange das Auszählen in An-
spruch nehmen wird. Da die
Ergebnisse ja online nach-
vollziehbar sind, bin ich an
keinen festen Ort gebunden.
Spannend bleibt es ja, ob es
eine Stichwahl geben wird.
Somit wäre dann die Span-
nungskurve um zwei Wo-
chen verlängert.

Michael Lambertz, UWT 
Tönisvorst

Ich werde an dem Sonntag,
wie gewohnt, am Vormittag
mit dem Rad unterwegs
sein und am Nachmittag
höchstwahrscheinlich mit
meiner Frau und unserem
Hund eine Runde drehen.
Danach wird dann der Puls
kontinuierlich steigen...
Thomas Keymel, unabhängiger

Kandidat Tönisvorst

Den Wahlsonntag werde
ich tagsüber mit meiner 
Familie verbringen. Ge-
meinsam mit unseren
CDU-Kandidaten/innen für
den Stadtrat bzw. Kreistag
und dem Wahlkampfteam
freue ich mich dann darauf,
am Abend den Eingang der
Wahlergebnisse aus den je-
weiligen Wahlkreisen zu
verfolgen – das wird span-
nend!  

Philipp Kraft, 
CDU Kempen

Ich werde am Sonntag
morgens wählen gehen.
Abends werden sich die
Freien Wähler treffen, um
die eingehenden Ergebnisse
zu analysieren und zu dis-
kutieren.

Georg Alsdorf, Freie Wähler
Kempen 

Dieser Tag ist etwas beson-
deres. Ich werde wahr-
scheinlich sehr angespannt
und voller Erwartung auf
das Ergebnis warten.
Die ersten Ergebnisse
werde ich im Internet von
zu Hause aus verfolgen und
dann werden wir uns mit
meinem Team, coronabe-
dingt  nur im kleinen Rah-
men, treffen.

Uwe Leuchtenberg, SPD 
Tönisvorst

+++ Wahl-News +++ Wahl-News 

Morgens werden wir aus-
giebig frühstücken und den
Tag mit einem leckeren Es-
presso beginnen. Anschlie-
ßend geht es  ins Rathaus -
ganz klassisch - zur Stimm-
abgabe. Die Auszählung
werden wir dann gemein-
sam mit meinen Partei-
freunden in einem Garten
verfolgen. Unter Berück-
sichtungen der aktuellen
Hygeniemaßnahmen wer-
den wir dann gemeinsam
am Abend den Wahlkampf
ausklingen lassen bzw. die
Stichwahl vorbereiten.

Cedric Franzes, FDP 
Kempen

keiner der Kandidaten die
absolute Mehrheit errei-
chen, gehen die beiden
mit der höchsten Stim-
menzahl am 27. Septem-
ber in die Stichwahl.

+++ Wahlbenachrichti-
gung und Ausweis  muss
man zur Wahl mitbrin-
gen. Ein dieses Jahr für die
Wahl ebenfalls unab-
kömmliches Accessoire?
Der Mund-Nasen-Schutz
und gerne auch der ei-
gene Kugelschreiber.

+++ Bevor man sich auf
den Weg zu seinem an-
gestammten Wahllokal
macht, besser noch ein-
mal auf die Wahlbenach-
richtigung schauen. Auf-
grund von Corona kamen
einige Örtlichkeiten als
Wahllokale wegen enger
Flure etc. nicht mehr in
Frage. Auf der Wahlbe-
nachrichtigung steht, wel-
ches Wahllokal aktuell
zuständig ist. 

�
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Eine gute Wahl!

Was auch immer die vier Bürgermeister-Kandidaten an guten Absichten und er-
freulichen Erkenntnissen in den letzten Tagen und Wochen von sich gegeben
haben, eins sollte jedem Wähler und Kreuzchen-Macher am kommenden Wahl-
Sonntag klar sein: Es braucht Zeit! Ja, und einen ganz ganz langen Atem und
viel Energie, um die ganze verkrustete Struktur und das bisherige Gegeneinan-
der in den Ämtern auf einen anderen Weg zu bringen. Da helfen keine schönen
Worte wie z.B.: „Sich für die Wirtschaft einsetzen...", natürlich auch „bezahlba-
ren Wohnraum schaffen...", oder  „Die Bagger müssen rollen..." und so viele
andere, mit guter Absicht geäußerten Willenskundgebungen. Nein, es muss tat-
sächlich auch ein neuer frischer Wind im Rathaus wehen. 
Weg von den vielen kleinen Un-Möglichmachern in den einzelnen Ämtern, wie
dem Ordnungsamt, dem Grünflächenamt oder insbesondere auch dem Bauamt
- wie der allgemeine Tenor aus der Stadt inzwischen nicht mehr zu überhören
ist - und hin zu Möglichmachern und kooperierenden Lösungssuchern, die den
Weitblick besitzen zu erkennen, dass Kempen in Zukunft nur gewinnen kann,
wenn alle gemeinsam über ihren verantwortlichen Tellerrand hinaus schauen
und die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen und dabei das
wichtige gesamte Wohlergehen der Stadt im Blick haben. Auch wenn dies mit
einem Mehr an Arbeit - für welches Amt auch immer - verbunden ist.  
Das wird eine der Herkules-Aufgaben des neuen Bürgermeisters werden. 
Wem das zuzutrauen ist, sollte bis zum Wahl-Sonntag jeder noch einmal für
sich geklärt haben.
In diesem Sinne: Sie haben die Wahl! Gehen Sie zur Wahl und setzen Sie sich
mit ihrer Stimme dafür ein, dass unsere Stadt von einem willensstarken neuen
Bürgermeister geführt wird, der das liebenswerte und anschauliche Kempen er-
hält und weiterentwickelt und nicht wieder in den verbeamteten Dornröschen-
schlaf der vergangenen Jahre zurück fallen lässt.

In diesem Sinne ist es Ihre Wahl...

Mit ausgewählten Grüßen, Ihr Thomas aus der Stadt 

Es ist Ihre Wahl!

Der Kommentar

| KOMMUNALWAHLEN IN NRW
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Das meinen unsere 
Bürgermeisterkandidaten

Warum man 
zur Wahl gehen

sollte...

Nach Artikel 20 unseres Grundge-
setzes haben wir in der Demokra-
tie das priviligierte Recht, wählen
zu gehen, was nicht selbstver-
ständlich ist, und wir uns darüber
glücklich schätzen sollten, weil wir,
die Bürgerinnen und Bürger ent-
scheiden, wer uns politisch vertritt,
weil wir damit Rechtsextremismus
die rote Karte zeigen können, weil
wir damit Verantwortung überneh-
men können, weil wir auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene mit
entscheiden dürfen und weil es in
meinen Augen unsere Pflicht ist,
unser freiheitlich demokratisches
Wahlrecht auszuüben. 

Christoph 
Dellmans,
unabhängiger 
Kandidat
Kempen

Die diesjährige Kommunalwahl ist
mit "Abstand" die beste Wahl des
Jahres. Der Stadtrat ist das höchste
Entscheidungsgremium in unserer
Stadt; er entscheidet über Schulen
und Kitas, über den Bau von Stra-
ßen, die Unterstützung von Kultur-
angeboten und vieles mehr. Im
Endeffekt wird eine Entscheidung
des Stadtrates Jeden betreffen. Wer
Kempen liebt, macht es besser!
Daher ist es an der Zeit, dass Sie
mitentscheiden, was aus Ihrer Hei-
mat wird. Sagen Sie nicht, dass hier
nichts besser geht - Eine neue Ge-
neration Kempen. Jetzt erst recht. 

Cedric 
Franzes,
FDP-Kandidat
Kempen

Sie entscheiden unmittelbar darü-
ber, wer in Ihrem Namen die poli-
tischen Weichen in und für unsere
Heimatstadt Kempen und seine
Ortsteile bzw. den Kreis Viersen
stellt - so vertraut das klingt, so
wenig sind allgemeine, unmittel-
bare, freie, gleiche und geheime
Wahlen eine Selbstverständlich-
keit; unser Wahlrecht ist ein hart er-
kämpftes Gut und ich möchte Sie
ermuntern, durch Ihre persönliche
Wahlbeteiligung unsere Demokra-
tie gemeinsam mit vielen anderen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern
wertzuschätzen. 

Philipp 
Kraft,
CDU-Kandidat
Kempen

Wer wählen geht, entscheidet
mit über die Gestaltung der
Stadt. Demokratie lebt davon,
dass wir uns beteiligen und ein-
bringen, auch bei Wahlen.

Thomas Goßen,
amtierender 
Bu?rgermeister und 
CDU-Kandidat
Tönisvorst

Wer seinen Stimmzettel am
Wahltag mit dem guten Gewis-
sen abgibt, das Kreuz an der
richtigen Stelle gemacht zu
haben, erwirbt das Recht, die
von der gewählten Partei getä-
tigtenWahlversprechen einzu-
fordern!

Thomas 
Keymel,
unabhängiger 
Kandidat
Tönisvorst

Die Kommunalpolitik ist das
Herz unserer Demokratie, in
den Städten und Gemeinden
können die Bürgerinnen und
Bürger sich einbringen, enga-
gieren und die Politik vor Ort
mitgestalten.

Uwe 
Leuchtenberg,
SPD-Kandidat
Tönisvorst

Jeder ab 16 Jahren hat die Mög-
lichkeit sich einzubringen und
dafür ist es entscheidend am
13. September 2020 in sein zu-
ständiges Wahllokal zu gehen
oder vorher per Briefwahl ab-
zustimmen, damit die eigene
Stimme auch würdig im politi-
schen Raum vertreten ist.

Michael 
Lambertz
UWT-Kandidat
Tönisvorst

...um über die zukünftige
Gestaltung von Kempen mit-
zuentscheiden.

Georg Alsdorf,
Kandidat der Freien
Wähler Kempen
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Pflaumen

für einen köstlichen

Pflaumenkuchen

... und besondere Sorten
zum frisch essen.

Karl & Anne Panzer   ·   www.obsthof-unterweiden.de
Unterweiden 140 · 47918 Tönisvorst · Tel. 0 2151-99 47 22

Martinstraße 123 · 47802 Krefeld · Tel. 0 2151-36 70 74

Neue Ernte!

Elstar und 

Cox Orange

Das Ehepaar Aengenendt
hat zum 1. September
sein Bestattungshaus in
Wankum an Andreas
Camps aus Grefrath über-
geben. Der Standort am
Hamesweg bleibt erhal-
ten. Und auch alle Mitar-
beiterinnen wurden über-
nommen. 

Grefrath/Wankum. Zum
1. September haben Ma-
rion und Dieter Aengen-
endt ihr Bestattungshaus
in Wankum an Andreas
Camps aus Grefrath über-
geben - aber es bleibt beim
Standort Hamesweg 4.
„Das Zusammengehen mit
dem Bestattungshaus
Camps war für meinen

Mann und mich logisch“,
sagt Marion Aengenendt.
„Nicht nur, weil wir uns
schon viele Jahre kennen,
sondern auch weil ich mir
sicher bin, dass unsere
Kunden bei ihm und sei-
nem Team wirklich gut
aufgehoben sind, auch
hinsichtlich der Zukunft -
Stichwort Vorsorgever-
träge.“ Damit sie sich in
Zukunft „beruhigt ande-
rem widmen“ könne, so die
55-Jährige. 
Marion Aengenendt stammt
- wie Andreas Camps - ge-
bürtig aus Grefrath. Ihre
Eltern hatten an der Vin-
krather Straße ein Dekora-
tionsgeschäft. Mitte der
80er-Jahre zog sie „der

„Zwei starke Firmen 
in einer Hand“

Trauerbegleitung arbeiten“.
Augenzwinkernd fügt Ma-
rion Aengenendt hinzu:
„Vielleicht auch, weil sie es
selber erlebt haben, wie
zeitaufwendig diese Arbeit
ist.“
Was die Nachfolge-Rege-
lung angeht, hat Marion
Aengenendt ein gutes Ge-
fühl: „Damit wird unsere
Firmen-Philosophie der Be-
stattung und Trauerbeglei-
tung in gute, verantwor-
tungsvolle Hände gege-

Liebe wegen“ nach Wan-
kum. 
Beruflich kürzer treten will
die vierfache Großmutter,
weil sie mehr Zeit für ihre
Enkel und ihren Mann
haben möchte. Und dies,
obwohl der seine Fried-
hofsgärtnerei weiter be-
treiben wird. Marion
Aengenendt: „Aber trotz-
dem bin ich zuversichtlich,
dass wir künftig mehr Zeit
füreinander haben wer-
den.“ 
Eine familiäre Lösung für
die Fortführung des Be-
stattungshauses gab es
nicht. Die beiden erwach-
senen Töchter gehen „an-
dere Wege, sie wollen nicht
im Bereich Bestattung und ben - also zwei starke Fir-

men in einer Hand.“
Andreas Camps, Jahrgang
1968, hat alle Aengen-
endt-Mitarbeiterinnen
übernommen: „So verstär-
ken wir auch unser Team.“
Zudem bleibt es bei beiden
Standorten: Aengenendt
in Wankum, Hamesweg 4,
und Camps in Wachten-
donk, Feldstraße 31. Dass
es für die Kunden des Be-
stattungshauses Aengen-
endt keine Verschlechte-

rung geben wird, ist für ihn
selbstverständlich: „Ganz
im Gegenteil. Angehörige
können nun zusätzlich auf
die Leistungen zurückgrei-
fen, die das Bestattungs-
haus Camps anbietet. Wie
zum Beispiel die Nutzung
unseres Kolumbariums und
unseres Urnen-Gemein-
schaftsgrabes sowie der
Verabschiedungsräume
und der Kapelle an der
Schaphauser Straße in
Grefrath.“                      �

Nach 17 Jahren haben Marion und Dieter Aengenendt ihr Bestattungshaus in
Wankum an Andreas Camps (rechts) übergeben.

Seit September in St. Tönis und Vorst

Regionales Shoppen mit dem
neuen Apfelstadtgutschein

Tönisvorst. (ps) Den neu-
en Apfelstadtgutschein,
der seit 1. September er-
hältlich ist, gibt es in digi-
taler oder analoger Form.
Das Projekt ist eine erste
Gemeinschaftsaktion der
beiden Vereine Vorst Ak-
tiv e.V. und St. Tönis erle-
ben e.V. Ziel ist es, re-
gionales Einkaufen zu för-
dern, die Innenstadt zu
beleben und den ersten
Schritt in Richtung Smart
City zu gehen.
Digital sind den Kunden bei
Gestaltung des Gutscheins,
sowie Erwerb nahezu keine
Grenzen gesetzt, denn on-
line ist er 24/7 bestellbar
und kann frei mit beliebigen
Motiven gestaltet werden.

Auch der Wert kann selbst
bestimmt werden. Zudem
haben Kunden digital die
Wahl, den Gutschein als QR
Code, zum Beispiel per  E-
Mail zu verschenken oder
ihn im Kartenformat an die
eigene  Postadresse  zu be-
stellen. 
Der analoge Erwerb hinge-
gen läuft über eine der vier
Verkaufsstellen: in Vorst
Schreibwaren Fliegen, in
St.Tönis Volksbank, Spar-
kasse und Optik Scholl. Auf
dem kreditkartenähnlichen
Gutschein werden je nach
Kundenpräferenz die Werte
5, 10, 20, 44 oder 100 Euro
verbucht.
Eingelöst werden kann der
Gutschein anhand des QR

Codes auf dem Smartphone
oder der Karte in bisher rund
50 Akzeptanzstellen stadt-
weit. Der Apfelstadtgut-
schein ist auch in Teil-
beträgen einlösbar, gebüh-
renfrei und bietet volle
Transparenz über Guthaben
und Buchungen.
Für die Kundschaft beson-
ders  interessant ist die Ra-
battaktion, die ebenfalls am
1. September gestartet ist.
Tönisvorster können einen
Gutschein im Wert von 30
Euro zu einem Preis von 25
Euro erhalten. Diese Aktion
erstreckt sich auf 1000 he-
rausgegebene  Gutscheine,
welche  bis Ende März 2021
eingelöst werden müssen. 

�

Bürgerservice

Termine 
buchen

Tönisvorst. In der Co-
rona-Pandemie öffnet der
Bürgerservice Vorst für
einen weiteren Tag in der

Woche: Ab sofort können
im Bürgerservice Vorst,
Markt 3, auch für einen
Freitag Termine verein-
bart werden.
Der erste buchbare Freitag
ist der 18. September. Die
Online-Buchung dafür ist ab
sofort möglich unter

tevis.krzn.de/tevisweb260/. 
Zudem kann man noch un-
ter buergerservice@toe nis-
vorst.de Termine vereinba-
ren. Weiterhin die Bitte des
Bürgerservice von telefoni-
schen Anfragen wegen der
Überlastung der Leitungen
abzusehen.                     �
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Am 13. September

Ökumenische
Online-
Andacht

Tönisvorst. Gemeinsam
produzieren die evangeli-
sche und katholische Kir-
chengemeinde in St. Tönis
zum ersten Mal eine On-
line-Andacht zum Miriam
Sonntag,  13. September.
Sie wird gestaltet von Pfar-
rerin Daniela Büscher-Bruch
und Gemeindereferentin
Stefanie Müller und Ge-
meindegliedern. Diese An-
dacht kann ab dem 13.
September auf der Home-
page der evangelischen Kir-
chengemeinde: www.ev-kir
chengemeinde-st-toenis.de
und der Homepage der ka-
tholischen Kirchengemein
de: gdg-kempen-tönisvorst
.de/gemeinden/st.-corneli
us-st.toenis abgerufen wer-
den.                                   �

Briefwahl:

„Letzter 
Drücker”

Tönisvorst.Für ganz„Kurz-
entschlossene” gibt es
noch die Möglichkeit, ei-
nen Termin beim Wahl-
büro zu vereinbaren und
am Freitag, 11. Septem-
ber, nach Abgabe der aus-
gefüllten Wahlbenach-
richtigung seine Brief-
wahlunterlagen persön-
lich abzuholen. 
Ab 18 Uhr ist aber auch hier
Schluss. Danach heißt es
dann: Am Sonntag, 13. Sep-
tember, im zuständigen
Wahllokal wählen.
Noch ein letzter Hinweis:
Damit das mit der Briefwahl
auch klappt, müssen die
Briefumschläge spätestens
am Wahltag um 16 Uhr im
Verwaltungsgebäude Bahn-
straße 15, sein.                 �

Tönisvorst. (al) Sonnen,
Sterne, Blumen, Herzen,
Schmetterlinge: All diese
und andere Motive mehr
strahlen den Betrachtern
auf unzählig vielen klei-
nen Glasplatten entge-
gen. Sie zeigen die Krea-
tivität der Kunstschaffen-
den, stehen für Gemein-
schaft und die Kraft, die
im Miteinander entsteht:
Zusammengefügt auf Ste-
len finden die Kunst-
werke nun Platz im
Schulzentrum Cornelius-
feld und im Gebäude am
Kirchenfeld in St. Tönis.
Initiiert wurde das Projekt
von der ehemaligen Real-
schul-Rektorin Monika Ri-

cken. Die Leonardo da Vinci-
Realschule lief bereits im
Jahr 2018 aus und man
wollte gemeinsam eine blei-
bende Erinnerung schaffen.
Eine Idee wurde schließlich
zum Projekt für alle: Die
weiterführenden Schulen,
bestehende und bereits aus-
gelaufene, haben sich an der
Gestaltung beteiligt und mit
Hilfe der GlasKreativ-Werk-
statt Siebenlist konnte das
Projekt nun wahr werden. 
Die zehn mal zehn Zentime-
ter großen Glaskacheln
wurden mit viel Liebe und
Geduld gestaltet, von Sie-
benlist zu länglichen Glas-
platten verschmolzen und
präsentieren sich nun bunt
und vielfältig auf Stelen.
Diese überraschen mit ihrer
Höhe von bis zu drei Metern
und ihrer leuchtenden
Optik. 
Die Glaskacheln der Schüler
und Schülerinnen aller wei-
terführenden Schulen wur-
den auf alle insgesamt acht
Stelen verteilt. Ricken be-
tont, was damit verdeutlicht
werden soll: Alle sind gleich-
wertig und bilden gemein-
sam eine Einheit!            

�

Erinnerung an Real- und Hauptschule 

Glaskacheln für die 
Gemeinschaft

Mit Bürgermeister und tierischer Unterstützung

Apfelstadt ist wieder ein
bisschen sauberer

„Nächstes Jahr, im Frühjahr 2021, werden wir unser 25-
jähriges Jubiläum haben. Wir sind stolz darauf, dass es
die Säuberungsaktion schon so lange gibt”, sagt Ale-
xander Decher.

Tönisvorst. Bereits zum
24. Mal fand der Tag der
sauberen Apfelstadt nun
in Tönisvorst statt. Auf-
grund des Corona-Virus
konnte er nicht wie ur-
sprünglich geplant im
Frühjahr durchgeführt
werden. Letzten Samstag
waren die Müllsammler
unter Einhaltung der
Pandemie-Regeln dann
aber schließlich am Start. 

Insgesamt 32 fleißige Hel-
fer säuberten am Vormittag
das Wasserturm-Parkge-
lände und das Gewerbege-
biet Tempelshof. Sogar Bür-
germeister Thomas Goßen
schloß sich an und brachte
mit seinem vierbeinigen
Begleiter auch noch tieri-
sche Unterstützung und
Begleitschutz mit. 

Das schlechte Wetter, mit
immer wieder viel Nässe
von oben, konnte die
Sammler nicht aufhalten:
„bewaffnet“ mit festem
Schuhwerk, Handschuhen
und blauen Gerke-Müllsä-
cken ging es durchs Ge-
lände. Jede Menge Plastik-
abfall, unzählige Zigaret-
tenkippen und -schachteln,
Fast-Food-Verpackungen,
Flaschen, Dosen und vieles
andere mehr wurde gefun-
den und schließlich fachge-
recht entsorgt. Sogar ein
Einkaufswagen und ein
großer pinker Wäschekorb
waren unter den Fundsa-
chen. 
Die alljährliche Säube-
rungsaktion ist eine Veran-
staltung der CDU Tönis-
vorst, seit 2009 ist auch der

NABU mit im Boot. Alexan-
der Decher (CDU) und Rei-
mer Martens (NABU Orts-
gruppe Tönisvorst) haben
für die Organisation ver-
antwortlich gezeichnet. De-
cher kündigte an: „Nächs-
tes Jahr, im Frühjahr 2021,
werden wir unser 25-jähri-
ges Jubiläum haben. Wir
sind stolz darauf, dass es die
Säuberungsaktion schon so
lange gibt.“ 

Dieses Mal traf man sich
auf dem Parkplatz des Ärz-
tehauses am Wasserturm,
wurde mit Kaffee begrüßt
und nach der gemeinsamen
Arbeit mit leckerer Suppe
und Würstchen belohnt. 
Fazit: Tönisvorst ist ab so-
fort wieder ein bisschen
sauberer, schöner und da-
mit noch liebenswerter für
alle Bewohner und Gäste
unserer Apfelstadt! 

�

Feierlich wurden die Stelen enthüllt und an das Michael-
Ende-Gymnasium und die Rupert-Neudeck-Gesamt-
schule übergeben. 
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Freitag, 11.9.

20 Uhr
Einlass 19 Uhr
Sommermusikkonzert 
im Seulenhof St. Tönis,
Hochstraße mit dem
Quartett “4goodreasons”

Samstag, 12.9.

19 Uhr
Einlass 18.15 Uhr
„Alles über Liebe”: 
Kultstück des Nieder-
rheintheaters im 
Niederrheinischen 
Freilichtmuseum Grefrath
Karten im Vorverkauf;
Infos unter 02158-91730

Sonntag, 13.9.

8 bis 18 Uhr
Kommunalwahl in NRW

Dienstag, 15.9.

20 Uhr
Kultur extra: 
Klassische kubanische
& Flamenco-Musik mit
Joaquin Clerch und Javier
Conde in der Paterskirche
Kempen, Burgstraße

Mittwoch, 17.9.

18 bis 20 Uhr

Stammdösch Vertäll 
des Heimatbundes St.
Tönis im Heimathaus, An-
toniusstraße 6 in St. Tönis

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

Samstag, 19.9.

10 bis 18 Uhr
2. Privater Haus und
Hoftrödel in Hüls 
mit 250 Teilnehmern

11.15 bis 18 Uhr
23. Boule-Meisterschaft 
des Boule Clubs Pinots 
im DJK Teutonia auf dem
Platz vor dem DJK-
Vereinshaus, Gelderner
straße 69 in St. Tönis

20 Uhr
Kabarettabend 
mit Bernd Stelter beim
Stadtkulturbund im Forum
Corneliusfeld, Cornelius-
straße 25 in St. Tönis

Donnerstag, 24.9.

20 Uhr
Konzert 
des Bassisten Renaud
Garcia-Fons und Claire
Antonini in der Paterskir-
che Kempen

Sa/So, 26./27.9.

Nacht der Jugendkultur
in NRW 
mit 82 teilnehmenden
Kommunen 
in Kempen samstags
von 16 bis 22 Uhr 
FIFA-Jugendturnier 
im Haus für Familien
Campus, Spülwall 11
in Grefrath samstag 
von 18 bis 3 Uhr 
Turn on the lights -

Lichtkunst-Workshops 
im Jugendkulturhaus 
Dingens, Rathausplatz 5

Samstag, 26.9.

16 Uhr
„Die Werkstatt der
Schmetterlinge”: 
Puppenspiel für Kinder 

18.30 und 21 Uhr
„A handful of keys”:
Konzert mit Frank Rober-
scheutens in der Halte-
stelle Kempen, St. Töniser
Straße 27

Sonntag, 27.9.

10 bis 17 Uhr
Oldies im 
Schatten der Burg: 
1. markenoffenes Old-
timertreffen der IG Old-
timerfreunde auf dem
Parkplatz an der Burg in
Kempen

Freitag, 2.10.

ab 17 Uhr
Vorhang auf! 
Theaterabend für die
ganze Familie im Nieder-
rheinischen Freilichtmu-
seum Grefrath

Mo/Die, 5. / 6.10

jeweils 20 Uhr
Kabarettabend 
mit Roberto Capitoni:
Italiener schlafen nackt -
manchmal auch in Socken
im Forum St. Hubert, 
Hohenzollernplatz 19

Nachholtermin vom
30.03.20

Freitag, 9.10.

20 Uhr
Weltmusik 
mit dem Song Lua Trio
aus Vietnam in der Paters-
kirche Kempen, Burg-
straße

Donnerstag, 5.11.

20 Uhr
Konzert 
des deutsch-indischen
Pianisten Jarry Singla in
der Paterskirche Kempen,
Burgstraße

Kempen/Tönisvorst. (al)
Seit 6. September präsen-
tiert das Städtische Kra-
mer-Museum unter dem
Titel „Reich beschenkt…
Spielzeug von A bis Z“
seine neue Sonderausstel-
lung: Kaufläden, alte
Spiele, Puppen, Instru-
mente und vieles mehr.
Manch einer wird beim
Betrachten gerne an die
eigene Kindheit zurück-
denken und in Erinnerun-
gen schwelgen. 
Das Kramer-Museum durfte
sich über reichlich Zuwachs
freuen, denn das Tönisvor-
ster Ehepaar Ingrid und
Aloys Kox schenkte dem
Haus viele Exponate ihrer
großen Sammlung. Diese
werden bis Ende Januar in
der 1. Etage im Ausstel-
lungsraum gezeigt und sol-
len später die Ausstellung
zur Wohnkultur des 18. und
19. Jahrhunderts im Mu-
seum bereichern. 
„Schränkchen, Puppen,
Blechspielzeuge, Musikin-
strumente - von der Mund-
harmonika bis hin zu einem
kleinen Klavier - und vieles
mehr ist nach Kempen ge-
gangen. Alles war auch noch
voll funktionstüchtig“, er-
zählt Ingrid Kox, die die
Sammel-Leidenschaft ihres
Mannes Aloys gerne teilt.
Aloys Kox sammelt bereits
seit einigen Jahrzehnten. In-
zwischen wuchs die private
Kox-Sammlung auf insge-
samt rund 7500 Objekte,
wohl eine der umfang-
reichsten Sammlungen in
Deutschland. 
Den Eheleuten Kox ist es
wichtig, Kulturgut zu be-
wahren, ihre gesammelten
Stücke nun der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen,
mit ihrer Schenkung dauer-
haft allen Freude bringen.
Etliche Museen wurden
schon bedacht: u.a. das Pup-

Altes Spielzeug weckt Erinnerungen

Puppenbettchen aus der
Arnold-Fabrik 

pen- und Spielzeugmuseum
im Trinsenturm in Ratingen,
das Freilichtmuseum in
Kommern, das Spielzeug-
museum des Niederrheini-
schen Freilichtmuseums in
Grefrath und auch zum Bei-
spiel die beiden Heimatver-
eine der Stadt Tönisvorst.
Kox sagt: „Im Schaufenster
des Heimatbund St. Tönis
auf der Antoniusstraße ist
noch immer die von uns ge-
stiftete alte Schulbank mit
den Teddybären zu sehen.
Wir freuen uns stets aufs
Neue, wenn wir dort vorbei-
kommen.“ 
Zurück in die Thomasstadt:
Elisabeth Friese, Kulturamts-
leiterin in Kempen, durfte
gemeinsam mit Doris Mora-
wietz und Matthias Sand-
mann aus dem großen
Fundus des Tönisvorster
Ehepaars Kox auswählen. 
Sie haben sich für 170 Expo-
nate entschieden. Zwei Pup-
penbettchen, die von der
Kempener Firma Arnold an-
gefertigt wurden, fanden
besonderen Gefallen. Eben-
so einige historische Musik-
instrumente, ist das Fran-
ziskanerkloster doch auch
als Haus der Musik bekannt
und geschätzt. 

Die Öffnungszeiten des Kra-
mer-Museums sind: 
Di bis So: 11 bis 17 Uhr, Do:
11 bis 18 Uhr. Montags ist
das Museum geschlossen.
Der Eintritt kostet für Er-
wachsene 2 Euro, für Schü-
ler und Studenten 1 Euro.
Auf Anfrage sind Gruppen-
führungen möglich. Bu-
chungen unter der Telefon-
nummer: 02152-917-4111. 

�





Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

21.9.
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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

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.

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 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
– Wachtendonk - Edeka, Tankstelle Grant, 

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

22,41€

Martin Schulz hielt die Laudatio

Kempsche Kroan für
Pfarrer Kühne

Kempen. Links die Bibel,
rechts ein Blatt mit den
Menschenrechten in
Händen – so bedankte
sich Roland Kühne für
die Verleihung des Bür-
gerpreises der SPD Kem-
pen. Mit der Geste be-
kundete der Berufsschul-
pfarrer in der Paterskir-
che, was ihm wichtig ist.
Der 63-Jährige war der
zweite Preisträger der
„Kempsche Kroan“, mit
der die Sozialdemokra-
ten der Thomasstadt  Per-
sönlichkeiten auszeich-
nen, die sich sozial au-
ßerordentlich eingesetzt
haben.

Laudator Martin Schulz
zeichnete in eindrucksvol-
len Worten, warum der
evangelische Gottesmann
nach dem HNO-Arzt Dr.
Martin Kamp im Vorjahr ein
würdiger Empfänger des
Bürgerpreises ist. Roland
Kühne hat mit seinen Be-

rufsschülern und einem en-
gagierten Team im von
Bürgerkrieg und Naturge-
walten gezeichneten Haiti
ab 2010 Aufbauhilfe geleis-
tet. 
Aber auch sein vehementes
Eintreten für die Menschen-
rechte in China und Hong-
kong verdienten höchsten
Respekt, so der frühere Eu-
ropapolitiker Schulz, der bis
2017 fünf Jahre Präsident
des europäischen Parla-
ments war. „Ich bin froh,
dass ich Sie heute persönlich
kennen gelernt habe“, sagte
Schulz, der zum ersten Mal
in Kempen war.

Ebenso emotional und be-
rührend war im Anschluss
die Dankesrede von Roland
Kühne. Der Theologe, seit
23 Jahren Pfarrer am Be-
rufskolleg Kempen, zeigte
sich nicht nur glücklich
über die stete Hilfe eines
engen Vertrautenkreises,
sondern entschuldigte sich
auch bei seiner Familie, dass
ihn sein humanitärer Ein-
satz so oft von zu Hause
wegreißt. Ehrliche Worte
eines Vaters von drei Kin-
dern, die bei Ehefrau Birgit
und Tochter Sarah, die beim
Festakt dabei waren, sehr
gut ankamen. 
Dass Roland Kühne tat-
sächlich alle Menschen im
Blick hat, bewies er bei sei-
ner eigenen Ehrung. So be-
dankte er sich für die stete
Unterstützung bei Bürger-
meister Volker Rübo, der als
ganz normaler Besucher
und ohne Redebeitrag in
einer hinteren Reihe in der
Paterskirche Platz genom-
men hatte.                     �

St. Peter

Kapelle offen
Kempen. Die Kapelle St.
Peter ist am Sonntag, 13.
September, dem diesjäh-
rigen Tag des offenen
Denkmals, von 14 bis 17
Uhr geöffnet. 
Das Motto lautet in diesem
Jahr: „Erinnern, Erhalten,
neu denken“, wozu diese
alte Kapelle viele Anregun-
gen gibt. An diesem Tag
bietet die Historikerin Dr.
Ina Germes-Dohmen um 15
Uhr eine Führung um und
durch die Kapelle an. 
Der Treffpunkt ist am Ein-
gang der Kapelle, eine An-
meldung dazu ist nicht
erforderlich.                    

�

Roland Kühne (r.) ist diesjähriger Preisträger des „Kemp-
sche Kroan”. Die Laudatio hielt Martin Schulz.

Prinzengarde:

Nächster 
Ehrenleutnant

erst 2022

Kempen. Die Prinzen-
garde der Stadt Kempen
hat den jährlich stattfin-
den Regiments- und Uni-
formappell im Jahr 2021
abgesagt. Vorgesehen
war der 9. Januar 2021
als Veranstaltungstermin.
Vorsitzender Peter van der
Bloemen: “Dies haben wir
mit viel Herzblut im Rah-
men unserer Vorstandssit-
zung Anfang September
diskutiert und haben uns
letztlich schweren Herzens
zur Absage entschieden”.
Man habe nicht auf einen
Beschluss der Bundes- oder
Landesregierung warten,
sondern frühzeitig reagie-
ren wollen, da die Tanz-
Trainingseinheiten in Kürze
gestartet wären.
Van der Bloemen: “Wir alle
hoffen, dass die Session
2021/22 wieder normal
möglich sein wird”. 

�
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Am 13. September
sind Kommunalwahlen.
Ganz klar, dass allerorts
Wahlplakate präsent sind
und zahlreiche politische
Gesichter von Laternen-
pfählen, Wänden, Auf-
stellern und einfach von
überall den Betrachtern
zulächeln. Toni Vorster
wurde auf der Benrader
Straße in St. Tönis aller-
dings stutzig und musste
zweimal hinsehen: 13
Mitglieder der SPD, grup-
piert um eine kleine
Bachbrücke, umgeben
von grünem Rasen und
Bäumen, lächelten ihm
entgegen. Normalerwei-
se nicht außergewöhn-
lich, in diesem Falle aber
doch: „Aktiv für Gre-
frath!“, war auf dem bun-
ten Plakat zu lesen. Und
das mitten in der Apfel-
stadt Tönisvorst im Orts-
teil St. Tönis. Wer auch
immer das Plakat dort
platziert haben mag, hat
wohl die falsche Plakat-
rolle erwischt und war
zudem wohl auch nicht
ortskundig. Vielleicht
hängt ja das Tönisvorster
SPD-Plakat nun in Gref-
rath? Oder macht sich die
Grefrather SPD auch für
Tönisvorst stark? Viel-
leicht halten sich die 
Grefrather Nachbarn ja
aber auch gerne und viel
in unserer schönen Apfel-
stadt auf, so dass die dor-
tige SPD beschlossen hat,
ebenso hier für ihre Gref-
rather Partei zu werben?
Wer weiß! Auf jeden Fall

befinden sich die Damen
und Herren in „GUT“er
Gesellschaft... man be-
achte das Plakat rechts
daneben, das definitiv für
Tönisvorst gedacht war
und ist. Da kann der der-
zeit amtierende Tönisvor-
ster Bürgermeister Tho-
mas Goßen, CDU, doch
nur lächeln… auf jeden
Fall tut er das auf „sei-
nem“ Plakat links neben
den Grefrathern, herunter
vom Laternenpfahl. Toni
Vorster konnte sich ein
Schmunzeln nicht ver-
kneifen und freut sich
über so viel politische
Vielfalt  über die Stadt-
grenzen hinaus. 

+++ Zu einem Kaffee-
klatsch trafen sich die Eh-
renamtlichen der Gruppe
Krankenhausmesse in der
Pfarre St. Cornelius um
zu überlegen, wie es wei-
tergehen könnte mit ihrer
Tätigkeit zu Corona-Zei-
ten. Pfarrsekretärin Doris
Lange-Montag hatte eine
lange Tafel liebevoll ge-
deckt, an der alle Platz
fanden. „Leider fehlt
Christel Geiter heute“,
bedauerte Heiner Alden-
kirchs, Leiter der Gruppe.
Die Seniorin sollte an die-
sem Nachmittag feierlich
verabschiedet werden.
Aus gesundheitlichen
Gründen muss die 86-
jährige St. Töniserin ihre
Tätigkeit aufgeben. Der
„Kaffeeklatsch“ wurde
übrigens finanziert von
einer Spende, die die

Kinder einer verstorbe-
nen Seniorenheimbe-
wohnerin den Ehrenamt-
lern haben zukommen
lassen. „Die Kinder woll-
ten sich damit bei uns
dafür bedanken, dass wir
ihre Mutter immer zum
Gottesdienst in der Ka-
pelle abgeholt haben“,
erklärt Heiner Alden-
kirchs. Wann es in der
Krankenhauskapelle wie-
der Messen geben wird,
steht noch nicht fest. „Es
ist für die Besucher noch
zu riskant, in die Kapelle
zu kommen“, sagt Heiner
Aldenkirchs. 

+++ Die Idee stammte
von Christoph Hentz-

schel, Neumitglied des
Serviceclubs Round Table
Tönisvorst/Kreis Viersen
und Diplom-Ingenieur
für Textiltechnik. Fach-
mann und Idee waren
also vorhanden. Wo-
chenlang wartete man,
bis das passende Material
zusammen war, bevor
sich vier weitere Männer
mit den Eigenheiten einer
Nähmaschine vertraut
gemacht hatten. Präsi-
dent Jan Meinel, sonst
eher im handfesten Sani-
tär- und Heizungsbaube-
reich unterwegs gibt zu,
„dass viele von uns Män-
nern wohl etwas länger
an der Nähmaschine
üben mussten“.  Jetzt sind
die ersten 170 selbst-
genähten Mund-Nase-

Schutztücher für die Be-
wohner der Tönisvorster
Flüchtlingsunterkünfte

fertig und wurden von
Aleksander Weber, Dirk
Engler (beide Vorstand
Round Table Förderver-
ein), Christoph Hentz-
schel und Daniel Ponten
in der Tönisvorster Stadt-
verwaltung stellvertre-
tend an die Abteilungs-
leiterin für Soziales und
Wohnen Fenna Botta
und den Bürgermeister
Thomas Goßen überge-
ben.

+++ Spielwaren Lesse-
nich ist von der Initiative
„Anfassbar gut.“ zum
Lieblingsladen des Mo-
nats August gekürt wor-
den. Kunden, die von
lokalen Händler begeis-
tert sind, können ihre
Lieblingsläden nominie-

ren und der Gewinner
wird dann von einer fünf-
köpfigen Jury sowie
durch User-Votes auf Fa-
cebook und Instagram
bestimmt. Das gesamte
Team von Spielwaren
Lessenich freut sich na-
türlich riesig über die
Auszeichnung, gerade in
dieser für inhabergeführte
Einzelhandelsgeschäfte
so herausfordernden Zeit.
Andreas und Stefan Les-
senich, die Urenkel des
Firmengründers, bieten
ein buntes, umfangrei-
ches und individuell zu-
sammengestelltes Sorti-
ment, das neben klassi-
schen Spielwaren auch
Kinderbücher, Geschenk-
artikel und Schulbedarf
beinhaltet. Fans von Ge-
sellschaftsspielen können
am Spieletisch eine große
Auswahl von Spielen
ausprobieren oder einen
der hoffentlich nächstes

Jahr wieder stattfinden-
den Spieleabende im
Cafe Steeg besuchen.
Letztes Jahr gründete
man Deutschlands erste
Boomerang Bags-Com-
munity und versorgt die
Tönisvorster Kunden seit-
dem mit von Ehrenamt-
lern aus Stoffresten ge-
nähten Einkaufstaschen.
Mit selbstgenähten Mund-
Nasen-Masken konnte
man dieses Jahr 637,13
Euro an die Hilfsorganisa-
tion Ärzte ohne Grenzen
spenden.

+++ Toni Vorster findet es
jedes Jahr aufs Neue sehr
schade, dass nur wenige
Apfelstädter sich an der
Aktion „Saubere Apfel-
stadt” beteiligen. Alle

sind herzlich eingeladen
mitzumachen. Unsere
Stadt und Umwelt sollten
es doch wert sein, sich
dafür aktiv einzusetzen.
Ebenso wundert sich
unser Reporter darüber,
dass die Helfer nicht die
Toilette des benachbar-
ten Café Eigenwillig be-
nutzen durften… trotz
Bereitschaft, sich selbst-
verständlich in die dor-
tige Kontaktliste einzutra-
gen. Unser Reporter be-
kam auf Anfrage in der
Gastronomie zu hören:
„Wegen Corona geht das
leider nicht, dazu müss-
ten Sie schon auch bei
uns frühstücken!“ Da
fehlen sogar Toni Vorster
die Worte, denn für ein
gemütliches Frühstück
war schließlich keine
Zeit: Die Umwelt wartete
ja dringend darauf, vom
Müll befreit  zu werden. 

�



www.stadtwerke-kempen.de

 WAS MACHST DU FÜR

KEMPEN?

WIR MACHEN ÖKOSTROM.
Nur noch 100 % Ökostrom für unsere Kunden.


