
Briefmarken, 
Münzen, 

Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick

Fortsetzung auf S. 4

Goldschmiedemeister

Orsaystr. 2 · 47906 Kempen
Telefon 02152/51470

www.schmuckgalerie.de
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 � 19%
MEHRWERTSTEUER

BEI TRAURINGEN
GESCHENKT!

STANDARDGRAVUR
KOSTENLOS!

Wir führen Trauringe in
Gold · Silber

Platin · Palladium
Titan · Edelstahl

19%
MEHRWERTSTEUER

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

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

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

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

Kempen. (wil) Die St.
Martinszüge fallen aus,
diese traurige Nachricht
hat inzwischen die Runde
gemacht. Aber beim St.
Martin-Verein herrscht
Geschäftigkeit. Vorsitzen-
der Rainer Hamm berich-
tet im Gespräch im NiB,
wie das geliebte St. Mar-
tinsfest trotz Corona ge-
rettet werden kann. 
So wird es wie immer eine
Fackelausstellung geben,
und zwar vom heutigen
Freitag, 9. Oktober an bis
bis zum 5. November. Rai-
ner Hamm: “Alle Schulen
haben sich bereiterklärt,
pro Klasse mindestens zwei
Fackeln für die Ausstellung
bereitzustellen, so dass wir
tatsächlich im Rathaus wie
gewohnt Fackeln ausstellen
werden. Und die Kindergär-
ten werden sicher auch
wieder Fackeln in den
Schaufenstern ausstellen”.
Der St. Martin-Verein will

den Klassen als Dankeschön
ihre  Fackelprämien zukom-
men lassen, in diesem Jahr
in reduzierter Höhe: “Wir
dachten an 50 Euro pro
Klasse”, so Hamm. “Wir
möchten auch gerne den
Schulleitern wie in den ver-
gangenen Jahren die Schul-
prämien zur Verfügung
stellen, die unbürokratisch
für soziale Zwecke verwen-
det werden sollen.
Und natürlich möchten wir

Glockengeläut, Rosinenstuten und viele Fackeln

„Wir wollen so viel
St. Martin wie möglich”

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 09.10.2020 | Nr. 15

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

auch die Kindergärten nicht
leer ausgehen lassen. Sie
können das Geld gut brau-
chen”.
Wenn schon keine Blo-es,
so sollen die  Kinder trotz-
dem eine Martinsgabe be-
kommen, und zwar einen
Rosinenstuten. “Insgesamt
werden etwa 3.500 Stuten
für die Kinder beschafft
und direkt an die Schulen
und Kindergärten geliefert.
Die ersten Stuten wird wohl
Sankt Martin persönlich
symbolisch übergeben”, be-
richtet Hamm.
Das alles kostet Geld, d.h. es
geht nicht ohne Sammlung.
“Wir brauchen annähernd
25.000 Euro, wenn wir das
alles realisieren wollen, und
würden uns also freuen,
wenn viele unserer Samm-
ler trotz Corona sammeln
gehen, natürlich unter Ein-
haltung der Regeln”. Man-
che Sammler betreuen
schon seit Jahrzehnten
denselben Bezirk, da be-
deutet der jährliche Besuch

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 €

J U W E L I E R

So verkaufen Sie
Gold mit Abstand 
am besten!

SCHATZINSEL  GOLDANKAUF  ST. TÖNIS

Schmuck, Münzen,
Zahngold, Tafelsilber ... 
St . Tönis , Hochstr. 16
0 21 51 . 76 74 999
Montag bis Frei tag
10 -13 Uhr oder nach 
Vereinbarung

.
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bei uns sind Sie in guten Händen!

Wer sich bewegt, 
bewegt noch nichts!

Mehr Infos 
auf Seite 6

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

Die neue Schwester-Ina-Me-
daille mit dem St. Georgs-
brunnen ist ab sofort bei der
Sparkasse, und im Annenhof,
erhältlich. Bei einem Ortster-
min am Buttermarkt erläuter-
ten Vorsitzender Hamelmann
und Propst Eicker (3. und
4.v.l.), wohin die Einnahmen
aus dem Verkauf gehen: Die
Schwester-Ina-Stiftung unter-
stützt den St. Annenhof bei
seinem Projekt am Kauertz-
acker, wo neue Wohngruppen
für Jugendliche entstehen. 



Kirche im BLICK

Was verpasst?
Die letzten Ausgaben finden Sie unter

www.niederrhein-im-blick.de

Andreas Bodenbenner,
Gemeindereferent in der GdG
Kempen-Tönisvorst, 
Schwerpunkteinsatz in der Pfarrei
St. Mariä Geburt und Koordinator
für die Notfallseelsorge Viersen 
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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

Was ist wichtiger?
Flüchtlingsproblematik
oder Pandemie oder Klima-
wandel – wir können nur
eins? 
Diese Themen beherrschen
momentan das Geschehen
in Deutschland und welt-
weit. Da kann man an der
Frage auskommen: Welches
Problem zuerst? Was ist
dringender und wichtiger?
Ich kann da keine Priorisie-
rung vornehmen, denn:
1. Keines dieser drei Pro-
bleme verträgt einen Auf-
schub. Für mich sind alle 3
Themen in gleichem Maße
hoch aktuell und von ihren
Auswirkungen her gesehen
umgehend anzupacken.
2. Keines dieser drei Pro-
bleme lässt sich örtlich und
damit lokal behandeln. Sie
sind grundlegend proble-
matisch für die Menschheit
und für die gesamte Erde.
3. Ich kann die Themen
nicht isoliert voneinander
betrachten, denn es zeigen
sich deutliche Verbindun-
gen, die Problematiken ha-
ben Wechselwirkungen und
greifen ineinander.
Warum flüchten Menschen
aus ihrer Heimat? (Achtung
Ironie:) Suchen sie Luftver-
änderung, wollen sie ein-
fach mal was Neues ent-
decken? Haben sie Lust auf
Fremdes? Suchen sie einen
interessanteren Arbeits-
platz? 
Wer verlässt seine Heimat,
wer hinterlässt seine Fami-
lie und andere Bezugsper-
sonen im Ungewissen über
das eigene Schicksal?
Sicher – es gibt auch die,

die sich Situationen zu
eigen machen und keine
existentielle Not haben. Ist
das die Mehrheit?
Unterdrückung, Kriege, Per-
spektivlosigkeit sind An-
lässe. Ich möchte mit kei-
nem dieser Menschen tau-
schen, die aus Afrika, Asien,
Lateinamerika, Osteuropa
etc. fliehen – in Existenz-
und oftmals auch in Todes-
angst.
Der Klimawandel zeigt
immer neue Facetten, die
unsere Lebensgrundlagen
bedrohen. Auch in diesen
Auswirkungen (Trockenhei-
ten, Waldbrände, Energie-
kämpfe, Wasserressourcen)
liegen eindeutig Fluchtur-
sachen.
Die Pandemie umfasst alle
Probleme – inhaltlich und
räumlich, von ihrem Er-
scheinungsbild wie von
ihren Folgen her betrachtet.
Die Pandemie hat auch zu
tun mit unserem Lebens-
wandel und mit unserem
Lebensstandard.
Weltweit, grenzenlos un-
terwegs sein, Spass haben
ohne Ende und ohne Ein-
schränkungen – ja das wol-
len wir – aber bitte nicht
die Probleme anderer wäl-
zen. Ich begreife nicht wie
man da was leugnen kann.
Wir Menschen sind aufei-
nander verwiesen, unsere
Erde gibt es nur einmal. 
Unsere Ethik, unsere huma-
nitären und unsere religiö-
sen Werte verpflichten uns
in jedem Winkel unserer
Welt und in jeder Religion
auf ein Miteinander.      �

gen Immobilie ist.“ Schück-
haus plädierte deshalb für
eine Vorkaufsrechtssatzung
in den Innenstädten. 
Derzeit würden verschie-
dene Objekte in Mönchen-
gladbach, die in der Hand
der Stadt sind, entwickelt.
Dazu gehören unter ande-
rem Immobilien an der obe-
ren Hindenburgstraße, das
bald zum Teil leerstehende
Karstadt-Gebäude und das
alte Bahnhofsgebäude in
Rheydt. Darüber hinaus soll
noch in diesem Jahr das
Projekt „Fashion Micro Hub“
an der Hindenburgstraße
umgesetzt werde. 
Dort werden Kunden online
bestellte Waren nicht nur
abholen, sondern gleich auch
anprobieren können. Über
einen digitalen Spiegel sollen
sie sich dabei mit Bekannten
austauschen können. 
In der anschließenden Dis-
kussion waren sich die Aus-
schussmitglieder einig, dass
die Einkaufszonen verdich-
tet werden müssen. „Eine
Vorkaufsrechtssatzung für
innerstädtische Immobilien
könnte ein guter Hebel für
eine nachhaltige Entwick-
lung unserer Innenstädte
sein“, erklärte Höppner.
„Beim Thema Innenstadt-
Immobilien stehen wir auch
mit dem IHK-Ausschuss in
regem Austausch.“           �

IHK-Einzelhandelsausschuss zur Zukunft der Innenstädte

Kleidung anprobieren vor einem
digitalen Spiegel 

Niederrhein. Ausschuss-
vorsitzenderRainerHöpp-
ner zeichnete ein düsteres
Bild: „Unsere Branche
steht unter einem im-
mensen wirtschaftlichen
Druck. Das schlägt sich
auch auf unsere Innen-
städte nieder. Leerste-
hende Verkaufsflächen
können nicht mehr gefüllt
werden, und inwiefern
Händler nach dem Ende
der Insolvenzanzeige-
pflicht-Aussetzung aufge-
ben müssen, bleibt abzu-
warten“, sagte er vor den
in der Sitzung des Einzel-
handelsausschusses der
Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Mittlerer
Niederrhein.
„Auf Politik und Verwaltung
werden große Aufgaben zu-
kommen. Wir müssen unsere
Innenstädte neu denken”,
forderte Höppner. Welche
Möglichkeiten es geben
könnte, erläuterte Dr. Ulrich
Schückhaus. Für den Ge-
schäftsführer der Entwick-
lungsgesellschaft der Stadt
Mönchengladbach (EWMG)
und der Wirtschaftsförde-
rung (WFMG) ist die Corona-
Pandemie ein „Beschleuni-
ger“ für Probleme, die es
schon zuvor gegeben hat.
„Die digitale Transformation
war schon vor Corona ein
Thema, jetzt ist der Druck er-

höht. Der Kunde kauft online
und vor Ort ein, deshalb muss
der Einzelhandel hybrider
werden.“ 
Darüber hinaus müssten
Fachmarktzentren auf der
grünen Wiese planungs-
rechtlich vermieden und
1A-Lagen kleiner werden,
um dem jetzt schon sichtba-
ren Leerstand entgegenzu-
treten. „Großflächige Einzel-
handelsflächen finden keine
Nachnutzer mehr“, betonte
Schückhaus. 
Entsprechend sinke der Wert
von Handelsimmobilien. Das
wiederum könnte aber auch
eine Chance sein, weil durch
niedrigere Mieten die In-
nenstädte für Gastronomen
wieder interessant werden
könnten. Und die benötige
man in den 1A-Lagen drin-
gend. „Wir müssen die In-
nenstädte managen, weil
der Einzelhandel alleine
nicht mehr die erforderliche
Frequenz in die Innenstädte
bringt. Deshalb müssten
Aufenthaltsqualität ge-
schaffen, Erlebnisse gene-
riert, Dienstleistung, Gastro-
nomie und Kultur in die 1A-
Lagen geholt sowie Wohn-
raum geschaffen werden.
Dies alles funktioniert aber
nur in Zusammenarbeit mit
den Besitzern der Immobi-
lien – oder wenn die Stadt
selbst in Besitz der jeweili-

Pfarrcaritas

Leider kein
Elisabethfest

St. Tönis. Das Elisabethfest
der Pfarrcaritas St. Corne-
lius fällt in diesem Jahr
wegen der Corona-Pande-
mie aus.
Auch die Kleiderstube der
Caritas am Kirchplatz muss
weiterhin geschlossen blei-
ben. 

�
Haus Wiesengrund

„Essen für 
jedermann“ 

Kempen. Die Küche im Be-
gegnungszentrun der Se-
nioren-Initiative Kempen
bittet Dienstag, 13. Okto-
ber, ab 12 Uhr wieder zu
Tisch. Der Speiseplan bietet
frischen Leberkäse mit
Bratkartoffeln und Spie-
gelei für 6  EUR/Portion.
Um Reservierung bis zum
12. Oktober im Besucher-
zentrum Haus Wiesen-
grund, Wiesenstr. 59, wird
gebeten.                       �

Startschuss für das Projekt der Interessengemeinschaft 

Bienenfreundliche „Blumeninsel“
Oedt. Aus dem „unattraktiven Unkrauthaufen” am Ortseingang Oedt soll eine bie-
nenfreundliche Blühinsel mit Rosaceen, Lavandula und Salvia-Stauden werden: die In-
teressengemeinschaft Oedt & Mülhausen e.V. hat sich des Projekts „Blumeninsel
Tönisvorster Strasse“ angenommen. Die IG sieht dieses Projekt auch als Leuchtturm-
projekt und Empfehlung für die Landesgartenschau im Jahr 2026. Foto: Axel Schulte �



Hingucker, für Jung und
Alt. Darüber hinaus ist na-
türlich klar, dass es bei ihr
weiterhin alle Haushalts-
geräte von A bis Z gibt
und sie - natürlich - auch
alle Ersatzteile besorgt.
Auch für die Geräte, die
sonst kein anderer mehr
repariert. Und selbstver-
ständlich hat sie immer
Bügeleisen, Einmach-
gläser, Elektrogrillgeräte,
Haarschneider, Pfannen,
Spargelschäler, Rasier-
spiegel, Toaster und Trink-
wasser-Patronen vorrätig -
die es ja auch nur noch
selten gibt. Selbstver-
ständlich, sonst wäre es ja
nicht Electra Jarren...! Re-
member heißt im übrigen
„erinnern”. Also bitte erin-
nern, wenn mal 'was fehlt
in der Küche, oder an den
Füßen...

+++ Kennen Sie eigent-
lich Jürgen Zanetti noch?
Nein, nicht den von der
Kaffeemaschinenmarke
Segafredo, auch nicht den
italienischen Radrennfah-
rer, sondern den sympa-
thischen Kempener Kfz-
Spezialisten von der
Werkstatt W&Z, im Kem-
pener Industrieviertel. Er ist
in Kempen geboren und
zur Schule gegangen und
ist gelernter KFZ-Elektri-
ker. Seit 1991 repariert
sein Handwerksbe- trieb
Automarken aller Klassen
mit den neuesten Testge-
räten und TÜV und AU
und allem Schnick und
Schnack. Hobbies hat er
auch: er fährt Autoren-
nen! Wie sollte es auch
anders sein, bei diesem
Namen. Er ist Rundstre-
cken gefahren, z.B. die
24-Stunden-Rennen auf
dem Nürburgring, damals
noch gegen den berühm-
ten Hans-Joachim Stuck.
Ein 9. Platz mit Olaf
Manthey zählt zu den Er-
gebnissen, woran er sich
auch heute noch gerne er-
innert. 30 Gesamtsiege
stehen auf seiner Erfolgs-
bilanz, beim Castrol-
Haug-Cup. Jetzt hat er
wieder angefangen. Ja,
richtig angefangen. Das
tut gut. Mit Sohn André
und seinem inzwischen
adoptierten Sohn Nick
dreht er wieder seine

wird! Schlimm für den
Künstler, der seine ganze
Tat-Kraft und Energie in
diese „Begegnungsstätte
der Kunst” auf „seiner” El-
lenstraße gelegt hatte. Tra-
gisch auch für die Stadt
Kempen, die etwas ganz
Außergewöhnliches und
auch ihren künstlerischen
Anziehungspunkt für Be-
sucher verliert. Aktuell
präsentieren dort - neben
der Kunst von Wijo Hei-
nen - noch bis zum 31.
Oktober Elke Weiers und
Heinz Lücke ihre Werke.
Es gibt bis zum Ende
einen Sonderverkauf der
gesamten künstlerischen
Werke des Kempener Ur-
gesteins und seiner Weg-
begleiter zu Sonderprei-
sen. Gesucht wird jetzt
aber auch noch nach
einer neuen Räumlichkeit
für die Kunst mitsamt
Künstlern, damit auch in
Zukunft in Kempen die
Kunst wieder ein Zuhause
und ein Zentrum hat.
Kempen ohne Kunst ist
doch wie St. Martin ohne
Laternen...?

+++ Dagegen geht es auf
der Ellenstraße 7 bei An-
gelika Jarren von electra
Jarren freudig weiter. Sie
hat ihr Repertoire erwei-
tert. Ja, erweitert um „Re-
member”. Die Marke für
alle aufgeweckten und
farbenfrohen Küchen-
freunde und Küchen-Ac-
cessoires-Liebhaber. Wer
noch ohne Küchenbrett,
Tablett oder bunte Fuß-
matte lebt, sollte spätes-
tens jetzt sich die farben-
frohen Artikel für die
kommenden trüben und
dunklen Tage anschaffen,
damit der graue Winter-
blues keine Chance hat.
Im übrigen gibt es bei ihr
sogar die bunten Strümpfe
von remember. Ein echter

+++ Neuigkeiten von der
Kuhstraße: Es geht weiter.
Weiter mit dem Damen &
Herren-Salon von Dieter
Horster auf der Kuhstraße
35. Der älteste Friseursa-
lon Kempens, der seit
1935 schon in der 5. Ge-
neration in dem schönen
Fachwerkhaus - was aber
von der Kuhstraße nicht
sichtbar ist - zuhause ist,

öffnet ab November wie-
der seine Türen. Annette
Lardara, die Friseurmeis-
terin aus Krefeld-Hüls, die
10 Jahre lang in Hüls
ihren Salon „Haardesign
Annette” geführt hat,
übernimmt zum 1. No-
vember die Räumlichkei-
ten des bekannten Friseur-
salons auf der Kuhstraße.
Mit „Ursula” und „Mari-
anne”, den beiden Friseu-
rinnen, die seit ewigen
Zeiten schon dabei sind
und fast schon zum In-
ventar gehörten, wie Die-
ter Horster unserem Tho-
mas noch mit auf den
Weg geben konnte, geht
es dann weiter mit der
Haarschneide-Tradition in
dem schönen alten Fach-
werkhaus aus der Mitte

des 17. Jahrhunderts. Wer
sich schon einmal (s)einen
Termin reservieren lassen
möchte, kann ab dem 20.
Oktober anrufen. Unter
der Tel.-Nr. 0151/ 464 73
575 ist die gebürtige
Dänin auf jeden Fall er-
reichbar, und wer warten
kann, kann auch ab dem
1. November die ge-
wohnte vierstellige Hors-
ter-Telefon-Nummer
02152-3339 wählen. So
kann es doch weitergehen
mit der Tradition und dem
Handwerk im schönen
Fachwerk auf der Kuh-
straße.

+++ Leider nicht weiter
geht es auf der Ellenstraße
11, wo Künstlervater Wijo
Heinen sein kreatives
Kunstzentrum hat und wo
es jetzt heißt: Alles, aber
wirklich Alles und Alle
müssen raus, weil das Ge-
bäude jetzt abgerissen

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

Runden auf dem Nür-
burgring. Auf der berühm-
ten und auch berüchtigten
Nordschleife in der Klasse
RS 5. Mit seinem BMW
M3, E 36 mit bescheide-
nen 320 PS, sowie kom-
pletter Rennfahrer-Aus-
rüstung inkl. 6-Punkt-
Gurte, Handsystem und
alles was ein Rennauto so
braucht, außer Airbags.
Anfang Juni haben sie
sich dann den Klassensieg
geholt. Genau nach 30
Jahren Pause wieder - für

ihn - wie er freudig unse-
rem Reporter erzählen
konnte. Was für ein Ge-
fühl. Dazwischen hatte er
sich selbständig gemacht.
Mit zwei Freunden das
Trio am Bahnhof eröffnet
und vier Jahre lang richtig,
immer am Wochenende,
die Sau rausgelassen und
siehe da, seine Frau ken-
nen und lieben gelernt.
Silke heisst die Liebe und
spendiert schon einmal
wandernden Zimmer-

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

Jetzt sind alle 

Sorten da!
Zum Wochenende

frischen

Apfelkuchen!

Rita und Dieter Horster.
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Keine Martinszüge 

... und keine
Sammlung

Grefrath. Wegen der Co-
rona-Pandemie fallen die
traditionellen St. Martins-
züge in Grefrath, Oedt,
Vinkrath und Mülhausen
in Abstimmung mit dem
Ordnungsamt, der Feuer-
wehr und dem Roten
Kreuz für ganz Grefrath
leider aus. 
Daher fallen in diesem Jahr
die Haussammlungen, bei
der Sammlerinnen und
Sammler in jedem Haushalt
um eine Spende gebeten
hat, aus. Es wird also in die-
sem Jahr niemand in Gre-
frath um eine Spende für St.
Martin bitten, stellt das St.
Martin Komitee Grefrath
klar und bittet darum, diese
Info auch an Freunde und
Nachbarn weiterzugeben.  
Die Geschichte von St. Mar-
tin und der Gedanke des Tei-
lens sollen aber nicht ver-
gessen werden. So werden
die Kinder der Kindergärten
in Grefrath, Mülhausen, Vin-
krath und Oedt, sowie die
Kinder der Klassen 5+6 der
Schule an der Dorenburg
das Martinsfest thematisch
behandeln und auch feiern.
Besonders aufregend wird
der Besuch des St. Martin in
den Kindergärten und ersten
Klasse der Grundschule sein.
Die St. Martinskomitee von
Grefrath, Oedt und Vinkrath
stellen dazu ein paar ausge-
wählte Süßigkeiten zur Ver-
fügung. Jede Kindergarten-
gruppe und Schulklasse er-
hält einen eigenen großen
Stuten zum gemeinsamen
Verzehr in der jeweiligen
Einrichtung. 
In Mülhausen können die
Eltern der Kinder online eine
Tüte bestellen, die dann ab-
geholt werden kann. 
In Vinkrath bekommen die
Haushalte eine Kerze und
ein Anschreiben des Komi-
tees, mit der Bitte, am St.
Martinsabend in Vinkrath,
dem 6. November, vor dem
eigenen Haus das St. Mar-
tinslied mit zu singen.  
Aber auch an die älteren
Bürger denken die St. Mar-
tinskomitees. Den Seniorin-
nen und Senioren über 70
Jahre werden in den Ortstei-
len Grefrath und Oedt auch
in diesem Jahr traditionell
einen Martinsstuten nach
Hause gebracht.  
Weitere Infos unter www.st-
martin-grefrath.deundwww.
sanktmartin-oedt.de         �

Künstler Jürgen Hemkemeyer und Schulleiterin Agnes Regh

Das Thomaeum als 
riesige Martinsfackel

Kempen. Schon vor den
Sommerferien zeichnete
sich ab, dass in diesem
Jahr die Feierlichkeiten
zum Martinstag nicht
nach dem traditionellen
Muster verlaufen wür-
den. Die Thomaeer stell-
ten sich die Frage, wie
ein Martinszug in Kem-
pen wohl während der
Corona-Pandemie ausse-
hen könnte: Sollten sie
beleuchtete Masken tra-
gen? Würde um jeden
Akteur ein 1,50 Meter
großer Abstand eingehal-
ten werden müssen?
Dürfte man denn drau-
ßen überhaupt singen?
Wie sollte das denn alles
funktionieren? 
Trotz vieler Fragen war man
sich am Thomaeum einig:
Wie immer sollte etwas Be-
sonderes und Künstlerisches
zu Sankt Martin entstehen!
Im Kunstunterricht soll jedes
Kind seine eigene Fackel
basteln, die in diesem Jahr
aber in einer schönen Aus-
stellung präsentiert wird. 
Für die Fackel-AG dachten
sich der am Thomaeum ar-
beitende Künstler Jürgen
Hemkemeyer und die Schul-
leiterin Agnes Regh auch
etwas sehr Anspruchsvolles

aus: Die Gestaltung des
Schulgebäudes zu einer ein-
zigen großen Martinsfackel! 
Das Vorhaben stieß bei den
Schülerinnen und Schülern
der Fackel-AG auf große Be-
geisterung, und unter dem
Motto „Unterwasserwelten“
wurde eine Gesamtgestal-
tung überlegt, die den Ein-
druck erweckt, das Gebäude
sei nahezu vollständig unter
Wasser und man blicke in
eine Art Aquarium. 
Die ersten Modelle für Fi-
sche, Wale, Quallen, Tinten-
fische, aber auch Untersee-
boote, Taucher oder Plastik-
müll entstanden schnell. Im
Gesamtentwurf ist auch
eine Sankt-Martin-Figur ab-
gebildet. Und ganz oben
unter dem Türmchen des
Thomaeum leuchtet eine
Sonne, deren helle Strahlen
in das Wasser eindringen. 
Die Umsetzung der Skizzen
in die Realität erfordert eine
Menge Mitarbeit der Schü-
lerschaft, der Eltern und
Lehrerkräfte des Gymnasi-
ums Thomaeum. Alle Schü-
lerinnen und Schüler der
einzelnen Schulklassen bas-
teln jetzt an Fischschwär-
men, die dann an den
Fenstern angebracht wer-
den. 

Ungewohnt ist für viele die
unglaubliche Dimension des
Projekts. Oft ist aus dem
Mund von Jürgen Hemke-
meyer der Satz zu hören:
„Der Entwurf ist sehr schön
– aber viel zu klein.“ Die
Ausmaße sind nicht das ein-
zige Problem: Der Altbau
des Thomaeum hat in den
schönen Sprossenfenstern
über 800 kleine Glasschei-
ben, die alle einzeln mit den
kreativen Motiven beklebt
werden müssen. Insgesamt
werden mehr als 1500 Qua-
dratmeter Fensterfläche ge-
staltet werden.
In vier Abenden im Novem-
ber, beginnend mit dem
Martinstag am 10. Novem-
ber, wird das Licht der „Rie-
senfackel“ brennen, um die
bunten Fensterflächen zu
beleuchten. Bis in die Nacht
hinein werden die Zu-
schauer die Möglichkeit
haben, dieses Kunstwerk der
Thomaeum-Fackel zu be-
trachten. 
Das Außengelände der
Schule wird für alle Interes-
sierte geöffnet sein, sodass
sich alle Besuchermit dem
gebotenen Abstand in Ruhe
die vielfältigen einzelnen
Motive ansehen können. 

�

Fortsetzung von Seite 1

„Wir wollen so viel 
St. Martin wie möglich...”

ARD-Sendung

Bilder von
2019

Kempen. Am 23. Oktober
2020 zeigt die ARD in der
Reihe „Jahreszeiten” einen
Bericht über Sankt Martin
in Kempen 2019.             �

St. Martin-Verein

Armer Mann
und Bürger-

meister 
Kempen. Bei der Versamm-
lung des St. Martin-Vereins
Kempen, an der rund 70
Vereinsmitglieder und Ver-
treter der Schulen und Kin-
dergärten teilnahmen, wur-
de Jüppi Trienekens wieder
zum Sankt Martin gewählt
und der inzwischen desig-
nierter Bürgermeister Chris-
toph Dellmans zum Armen
Mann. 
Jüppi Trienekens wählte
wieder Georg Funken und
Michael Fander zu seinen
Herolden.
Zum Einsatz, sprich zum tra-
ditionellen St. Martinzug
kommen alle vier aber erst
in 2021 wieder.              �

mehr als nur Geld abzu-
holen.
Aber: “Jeder Sammler soll
selber entscheiden, ob er
sammeln geht oder nicht.
Wir verlangen von nieman-
dem, dass er losgeht, wenn
er die Gefährdungslage an-
ders beurteilt. Diejenigen,
die nicht sammeln möch-
ten, haben wir gebeten, ein
Schreiben rundzubringen,
das wir für alle vorbereitet
haben, und in dem darum
gebeten wird, Geld zu brin-
gen oder zu überweisen”.
Für die Bürgerschaft gilt:
Sollte drei Tage vor St. Mar-
tin noch niemand zum
Sammeln da gewesen sein,
so wäre es schön, wenn ein
Spendenbetrag auf das
Konto des St.-Martin-Ver-
ein Kempen (IBAN DE29320
500000011034246) über-
wiesen würde. Eine Be-
scheinigung über die

Gemeinnützigkeit wird der
Verein auf seiner Home-
page bereitstellen”.
Vielen Kempener wird es si-
cher zu Herzen gehen,
wenn am 9. November um
18 Uhr und am 10. Novem-
ber um 17 Uhr  wie immer
geläutet wird, um an die
Züge zu erinnern, die zu
normalen Zeiten jetzt be-
gonnen hätten. Am Abend
des 10. November wird
zudem voraussichtlich in
der Propsteikirche eine
kleine ökumenische An-
dacht mit geladenen Gäs-
ten stattfinden, die im
Internet übertragen werden
soll.  
Rainer Hamm: “Die Kempe-
ner werden gebeten, zu
Sankt Martin die Stadt pas-
send zu dekorieren, auch
wenn keine Züge sttafin-
den. Wie gesagt: so viel
Sankt Martin wie möglich”. 

�

Der Vorstand des St. Martin-Vereins v.l.: Schatzmeister
Heinz Wiedefeld, Vorsitzender Rainer Hamm und Ge-
schäftsführer Bernd Klein.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

männern ein Frühstück,
wie unser Reporter schon
erleben durfte. Und sie
hat etwas übrig für Ra-
dieschen, besonders auf
der Judenstraße. Jetzt
heißt sie auch Zanetti und
freut sich mit über ihre
schnellen Männer in ihren
rasenden Kisten, auch
wenn manche Ölspuren
dann doch Spuren in
ihrem Mutterherz zurück-
lassen. Egal. Am 17.10.
geht es wieder zur Nord-
schleife und am 31.10.
zum 3 Stunden-Rennen
und zur Saison-Ab-
schluss-Fahrt. Und dann
wird mit dem neuen Auto
geliebäugelt. Ja, eins mit
500 PS und bestimmt
auch eins, das, in aller Be-
scheidenheit, ein kleines
bisschen schneller fährt...
Er ist eben doch durch
und durch ein echter Za-
netti(Rennfahrer)...

+++ Kennen Sie Manfred
Kohnen? Er hat - sagen
wir mal - ein Faible für
Frankreich und kann mit
heißen Platten spielend
umgehen. Er ist ein Künst-
ler, wie manche meinen.
Ein Koch-Künstler! Und ist
- wie sollte es anders sein
als Koch, Chef. Chef im Le
Petit und auch Koch im Le
Petit und da ist er äußerst
kreativ. Zum Erntedank-
fest hat er sich etwas ein-
fallen lassen. Hat ab
11.30 Uhr Federweißen
mit Flamm- und Zwiebel-

kuchen kredenzt und 500
kg Kartoffeln verschenkt.
An jeden, der vorbei ge-
kommen ist. Als Danke-
schön für die Unterstüt-
zung, die er erfahren
durfte. Jetzt gibt es noch
etwas Gutes von ihm.
Einen Gut-Schein. Beim
Kauf eines soeben ge-
nannten, ab 25 Euro, er-
hält mann und sicherlich
auch frau 1 Flasche edlen
Weins in der original Le
Petit-Weinflasche und
eine Tüte köstlicher Kar-
toffeln als Geschenk ohne
Aufpreis. Auch dies ein
und sein Ausdruck für sei-
nen Dank an seine Gäste
und Unterstützer, beson-
ders in diesen unwirtli-
chen Wochen und Mona-
ten. Also, Merci beau-
coup, wie er unserem

Thomas ausdrück-
lich noch einmal
zum Ausdruck
brachte. Wer in
diesen Tagen aber
auch etwas Fran-
zösisches essen
möchte, sollte sich
allerdings schnell
einen Platz reser-
vieren lassen, es
gibt sie nämlich
wieder: Die fran-
zösische Delika-
tesse für diese
Jahreszeit, mit der
Königin der Mu-
scheln - Moules de
Bouchot. Als Vor-
speise, als Haupt-
speise und für
zwischendurch.
Voila, Mon dieu,
einfach superb,
wie unser gerne

französisch essender Re-
porter so geschmackvoll
meint.

+++ Zu guter Letzt und
noch rechtzeitig zu den
Herbstferien die Urlaubs-
Offerte für alle Südtirol-
Freunde: Südtirol zum
Träumen, Geniessen und
Schlemmen... Natürlich
ganz ohne Risiko und
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ohne Fahrerei und natür-
lich unter den gesetzli-
chen Corona-Regeln, wie
Norbert und Nicola Bir-
ker vom Neimeshof unse-
rem Thomas jetzt ganz
aktuell mitteilen konnten.
Im Herbst ist Südtirol am
schönsten, so der gewitzte
Weinexperte und Südti-
rol-Kenner. Und weil das
so ist und weil das auch
genau so schön ist, holt er
mal eben sein Südtirol im
Weinglas nach Kempen.
Lassen Sie sich also ver-
zaubern und entführen mit
ausgesuchten Südtiroler
Weinen, Törggelen-Spe-
zialitäten und vielleicht
auch mit einer besonderen
Jause mit Speck, Fladen-
brot und Kaminwurzen
zum Schlemmen, Genies-
sen und den Alltag auf
wunderbare Art und Weise
vergessen. So seine Offerte
und genau so muss doch
Urlaub sein. Da der erste
Termin am 24.10. bereits
nach wenigen Stunden
ausgebucht war, gibt es
jetzt einen zusätzlichen
Extratermin für die, die
doch noch unbedingt weg
wollen, für Freitag den
23. Oktober von 19 bis

21.30 Uhr. Wer sich die-
sen Sonder-Urlaub für nur
30 Euro, ohne viel Auf-
wand und Risiko noch
gönnen möchte, sollte
deshalb anrufen, am bes-
ten schleunigst und am
besten unter der Tel.-Nr.

02152/895-350 oder eine
Mail senden an: info@
vinodonino.de, oder muss
auf den nächsten Sonder-
Urlaub auf dem Neimes-
hof warten. Dann doch
lieber jetzt gleich.                           

�
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Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

26.10.
nib@az-medienverlag.de

gung wie das Spazierenge-
hen in ihrer Wirkung mit
einer Bewegung wie dem
Muskeltraining gleichzuset-
zen.
Die gut gemeinte Absicht
dürfte diesen Fehler erklä-
ren: Für Menschen mit
wenig Interesse an körperli-
cher Aktivität soll der Zu-
gang zu Bewegung mög-
lichst leichtgemacht wer-
den, damit sie sich von der
gesundheitlichen Bedeu-
tung der Bewegung über-
zeugen können.
Um in Bewegung zu kom-
men, setzt der Mensch wil-
lentlich seine Muskulatur
und seine Gelenke ein.

Der willentliche Einsatz sei-
ner Muskulatur bedeutet,
dass das Gehirn unter Be-
rücksichtigung seiner indivi-
duellen Erfahrung und der
Information, die im zugäng-
lich sind, die Entscheidung
trifft, ob und in welchem
Umfang die Muskulatur ak-
tiviert wird.                      �

Wer sich bewegt, bewegt
noch nichts!

Kempen. Durch Studien
belegte Erkenntnisse, die
zur Entlastung des Ge-
sundheitssystems führen,
sind uns allen willkom-
men. Gefährlich aber
sind Schlussfolgerungen,
ohne die Rahmenbedin-
gungen des Studiende-
signs zu nennen.

• Die pauschale Erklärung,
dass Bewegung helfen kann,
hilft nicht weiter.
• Man möchte wissen, wel-
che Bewegung gemeint ist.
• Aussagen, die anhand von
Studienergebnissen belegen,
dass sich ein Minimalauf-
wand an Bewegung erfolgs-
versprechend auf die Ge-
sundheit auswirkt, sind
möglicherweise nicht falsch,
aber undifferenziert; sie sind
zu ungenau, um richtig zu
sein.
• Aussagen, die anhand von
Studienergebnissen belegen,
dass der Trainingsaufwand
erheblich ist, lassen die
Menschen resignieren.

• Undifferenzierte, unge-
naue Verhaltensempfehlun-
gen sind für die gesund-
heitliche Aufklärung ge-
fährlich, denn sie nehmen
der Bevölkerung die Mög-
lichkeit, die zum Erhalt ihrer
Gesundheit wichtigste Me-
thode kennenzulernen und
nutzbringend einzusetzen.
Die gesundheitsförderliche
Aufklärung darf nicht den
Fehler machen, eine Bewe-

Uwe Wendt, Chef des Kem-
pener Fit and Joy, fördert
auch den Reha-Sport in
Kempen.

Eine Stadtrallye mit 30 Seiten

Mit Thomas von Kempen
durch die Altstadt 

Kempen. In  Zusammenarbeit zwischen dem Städti-
schen Kramer-Museum und der Thomas-Stiftung ist
eine 30-seitige, reich bebilderte Stadtrallye entstanden.
Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren,
Jugendgruppen und Familien, die Spaß daran haben,
anhand der Erläuterungen, Fragen und Aufgaben die
Kempener Altstadt zu erkunden. 
Geführt werden sie dabei von keinem Geringeren als
Thomas von Kempen, dem berühmtesten Sohn der
Stadt, nach dem sie sich auch gerne Thomasstadt
nennt. Mehr Infos unter www.kempen.de.                                        

�

Edith Bougie leitet den Kurs bei der VT Kempen

Kempener Karate Kids 
Kempen. Karate Kids - so
heißt der Kurs der Verei-
nigten Turnerschaft Kem-
pen für sportbegeisterte
Jungen und Mädchen von
sechs bis zehn Jahren.
Karate-Trainerin Edith Bou-
gie übt mit den Kindern in
der Eichendorffs-Halle mitt-
wochs von 17 bis 18 Uhr
spielerisch Bewegungsab-
läufe, die dem Karate äh-
neln, aber auch Elemente
anderer Sportarten wie

Boxen, Judo oder Gymnas-
tik integrieren. 
Dabei werden Kraft, Koordi-
nation und Reaktion der
Kleinen geschult. Auch Part-
nerübungen stehen auf dem
Programm, die auf Selbst-
verteidigung ausgerichtet
sind.
Edith Bougie ist ausgebil-
dete Karate-Trainerin der VT
und hat jahrelange Erfah-
rung im Nachwuchsbereich.
Wer will, kann gerne einmal

zur Schnupperstunde kom-
men. 
Die Halle befindet sich an
der Regenbogenschule, Ei-
chendorffstraße 12, rechter
Eingang. Info in der VT-Ge-
schäftsstelle unter 02152/
894597-0, direkt bei der
Trainerin unter 0177/899-
5900 oder beim Karate-
Fachwart der VT, Wolfgang
Stenmans, unterkarate@
vt-kempen.de. 

�

Stadtradeln

Radexkursion
der Umwelt-

gruppe
Kempen. Die ökumeni-
sche Umweltgruppe der
Kempener Kirchenge-
meinden lädt am Sams-
tag, 17. Oktober, zu einer
weiteren Radtour im Rah-
men der Aktion Stadtra-
deln ein. 
Vorbei an Wegkreuzen geht
es über die Kempener Platte
zur Kreuzkapelle und zur
Kapelle Heumischhof. Dort
sind die Türen zur Erkun-
dung im Rahmen einer Füh-
rung und zu einem Gebet
für die bedrohte Schöpfung
geöffnet.
Treffpunkt ist um 14 Uhr an
der Evangelischen Kirche
(Wachtendonker Straße). 
Weitere Informationen auf
www.stadtradeln.de/kem
pen und www.umweltgrup
pe-kempen.de.                �

Neue Termine

Crash-Kurs
„Baby“ im
Oktober

Kempen. Im Familienzen-
trum Tönisberg, Helmes-
kamp 9 und im Haus für
Familien Campus auf
dem Spülwall 11 starten
bald wieder neue Kurse
für frischgebackene El-
tern rund um die erste
Zeit mit ihrem Baby. Tipps
& Tricks für die span-
nende erste Zeit werden
im Crash-Kurs ‚Baby‘ von
einer erfahrenen Fami-
l ien-Kinderkranken-
schwester vermittelt.
Der Crash-Kurs ‚Baby‘ ist ak-
tuell für max. 7 Teilneh-
mer*innen mit Babys ab der
7. Lebenswoche gedacht
und kostenfrei.
Anmeldung und weitere In-
formationen zu diesen und
anderen Angeboten rund
um Schwangerschaft, Ge-
burt und die ersten drei Le-
bensjahre über Frau Müller,
Stadt Kempen / Jugendamt,
Tel. 02152 – 917-3037 und
unter sandra.mueller@ kem
pen.de.                             �

„Das Leben ist nicht so, wie es
sein sollte. Es ist so, wie es ist. 
Wie man damit fertig wird,
macht den Unterschied aus.”     

(Virginia Satir)

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

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence

Neue Kurse 
ab November...

- Informieren
- Kennenlernen

- Mittanzen

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

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 



Gesundes Leben...
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Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender 
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Ellenstraße 7, 47906 Kempen
Tel. 0 21 52 - 51 93 29

Mo bis Fr: 9.30 - 18.30 Uhr Sa: 10.00 - 16.00 Uhr

electra Jarren
Ihr Haushalts- + Elektrofachgeschäft

JETZT NEU! Die neue Kollektion 
von REMEMBER ist da. 

Kuhstr. 35, 
47906 Kempen

Friseur Salon Horster
ab 01.11. unter der neuen Leitung

von Friseurmeisterin 
Annette Lardara 

Termin-Vereinbarung ab dem 20.10. 

unter 0151- 46 47 35 75

Im aqua-sol

Keine Veran-
staltungen,

aber
Schwimm-

kurse
Kempen. Sämtliche Ver-
anstaltungen im AquaSol
sind für dieses Jahr coro-
nabedingt abgesagt. Das
betrifft die Veranstaltun-
gen in Bad und Sauna.  
Im Veranstaltungskalender
der Stadt Kempen waren irr-
tümlich die Nikolausparty
und die Saunanacht ange-
kündigt worden, aber auch
die finden leider  nicht statt.  
Die Kinderschwimmkurse
und Fitnesskurse aus März
und Mai finden glücklicher-
weise wieder statt und wer-
den gerade nachgeholt, aller-
dings in einer neuen Form
unter Beteiligung der Eltern,
während der Schwimmlehrer
mit Abstand vom Becken-
rand aus den Unterricht er-
teilt. Das Vereinsschwimmen
startet nach den Herbstfe-
rien wieder.
Alle Infos dazu unter
www.aqua-sol.de           �

Kempener LC

JHV am 30.
Oktober

Kempen. Die Jahreshaupt-
versammlung des Kempener
LC wurde wegen Corona
verschoben und findet nun
am Freitag, 30. Oktober, um
19.30 Uhr bei der Casino
Tennis-Gesellschaft, Straele-
ner Straße 45 statt.
Als Tagesordnungspunkte
stehen neben der Wahl des
1. Vorsitzenden und des Kas-
sierers u.a. die Ehrung von
drei Mitgliedern an.         �

Meditationswochenende des KBW

„Tankstelle” für Körper 
und Geist

Niederrhein. Vom 4. bis
zum 6. Dezember bie-
tet  das Katholische Bil-
dungsforum / KBW Kleve
ein Meditationswochen-
ende auf der Jugendburg
Gemen an. Unter der
Leitung von Magdalene
Pickers (Meditationslei-
terin und Gestaltthera-
peutin, Lehrerin) ent-
decken die Teilnehmen-
den für sich, wie sie
Achtsamkeit leben kön-
nen.
In verschiedenen Arten von
Meditation, drinnen und
draußen, in Stille  und Ge-
sprächen, mit Körperarbeit,
kreativer Gestaltung und

Texten ist das Wochenende
eine „Tankstelle“, die Körper
und Geist zur Ruhe kom-
men lässt und so der Seele
Raum gibt, neue Erfahrun-
gen zu machen. 

Dabei sind Menschen un-
terschiedlicher Konfessio-
nen und jeden Alters einge-
laden, zu erleben, was
Achtsamkeit bedeutet und
wie Achtsamkeit zum Leit-
faden des eigenen Lebens
werden kann.

Die Jugendburg Gemen ist
idyllisch gelegen; ihre di-
rekte Umgebung lädt zu
Stille und Spaziergängen

ein. Die Teilnahmegebühr
für das gesamte Wochen-
ende beträgt 220 EUR. In
der Gebühr enthalten ist
die Übernachtung in Ein-
zelzimmern mit Vollverpfle-
gung; die eigene Anreise ist
indes erforderlich. 

Anmeldungen sind noch bis
Anfang Oktober möglich 
unter 02821-721525 oder
kbw-kleve@bistum-muen
ster.de. 
Die Unterlagen für die
schriftliche Anmeldung sind
auch im Down-loadbereich
der Homepage www. kbw-
kleve.de zu finden. 

�

Du hast  Lust auf „bio“?
Du hast Spaß am Verkaufen?

Du suchst eine Branche mit Zukunft?

Du willst Teilzeit – Vollzeit – Halbzeit?

Wenn ja, dann bist du bei uns richtig!

Duhast uns gerade noch 
 gefehlt.

Meld` dich unter 02154/429359 oder info@biomarkt.com
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Förderverein St.
Peter 

Wahlen zum
Vorstand

Kempen. Der Förderver-
ein der Kapelle St. Peter
Kempen e.V. holte jetzt
die im März ausgefallene
Mitgliederversammlung
für das Jahr 2020 nach.
Im Geschäftsbericht konnte
die Vorsitzende Maria Bir-
mes auf ein zufriedenstel-
lendes Jahr 2019 zurück-
blicken, in dem Konzerte
und Lesungen stattfanden
und einige Anschaffungen
zur Erhaltung und Belebung
der Kapelle getätigt wurden.
Turnusgemäß nach drei Jah-
ren musste der Vorstand ge-
wählt werden. Als Vorsitzen-
de wurden Maria Birmes
und Ulrich Kraus im Amt be-
stätigt, ebenso die Schrift-
führerin Marlies Platzen und
der Beisitzer Hermann-Josef
Hegger. 
Marlene Lingen gab ihr Amt
als Kassiererin ab, als neuer
Kassierer wurde Stefan Doh-
renbusch einstimmig von
der Versammlung gewählt.
Als neuer Kassenprüfer wur-
de Jakob Hansen ernannt. 

�
VHS-Kurs

Florale 
Aquarelle

Kempen. In der moder-
nen Aquarellmalerei er-
freuen sich florale Ele-
mente immer größerer
Beliebtheit. Im Kurs
„Florale Aquarellmale-
rei“ lernen die Teilneh-
mer die Grundtechniken
des Aquarell und wie sie
damit Schritt für Schritt
tolle florale Elemente,
wie Blüten, Kränze und
Blätter selbständig malen
können. 
Zur Anleitung, Inspiration
und Einführung bekommt
jeder Teilnehmer einen
„Floral Watercolor Guide“.
Der Kurs ist ideal für Ein-
steiger, denn jeder kann
tolle florale Motive aus
Aquarell zaubern.
Die Veranstaltung mit Sarah
Plaumann findet am Sonn-
tag, 11. Oktober, von 10 bis
15 Uhr in der Burg Kempen,
R. 118, Thomasstraße 20 in
Kempen, statt; Entgelt 30
Euro.
Voranmeldungen unter Tel.
02162/93480 oder per E-
Mail an volkshochschule@
kreis-viersen.de                 �

Ab Sonntag in der Dorenburg

Die Kirmes kommt!
Niederrhein. Die Kirmestage waren und sind eine willkommene Abwechslung zum
Alltag und fest verwurzelt in der niederrheinischen Tradition. Daher widmet das
Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen dem facettenreichen Kirme-
streiben eine Sonderausstellung. Die Ausstellung spannt den Bogen vom Beginn
der Kirmes als Jahrmarkt zur Erinnerung an die Kirchweihe oder den Namenspa-
tron bis hin zu den modernen Feiern mit Fahrgeschäften und Buden. Die Sonder-
ausstellung "Die Kirmes kommt! Zur Geschichte des Jahrmarktes" ist von Sonntag,
11. Oktober bis Sonntag, 28. Februar 2021, im Obergeschoss der Dorenburg zu
sehen. �

IHK-Standortanalyse für Kempen: 

Gute Noten, aber nicht
fürs Rathaus

Kempen. Der Standort
Kempen ist ein erfolgrei-
cher Wirtschaftsstandort.
Dies ist das Ergebnis einer
Analyse, die die Industrie-
und Handelskammer
(IHK) Mittlerer Nieder-
rhein vorgelegt hat. 
Der Blick auf die Wirt-
schaftsstrukturen Kempens
zeigt: Die Stadt ist ein In-
dustriestandort. 35,9 Pro-
zent der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten
arbeitet im produzierenden
Gewerbe. Der Anteil ist
deutlich höher als im Kreis
Viersen (28,2 Prozent) und
im Land (26,7 Prozent). In
den vergangenen zehn Jah-
ren ist er um knapp 15 Pro-
zent angestiegen. „Während
die Druckindustrie Beschäf-
tigte abgebaut hat, konnte
die Chemische Industrie
neue Arbeitsplätze schaf-
fen“, erklärt Gregor Werkle,
Leiter des IHK-Bereichs
Wirtschaftspolitik. 
Im tertiären Sektor konnte
Kempen die Beschäftigten-
zahl in den vergangenen
zehn Jahren um 27 Prozent
erhöhen. „Das ist etwas stär-
ker als in Nordrhein-Westfa-
len und im Kreis“, so Werkle.
Insbesondere im Großhandel
nahm die Beschäftigung zu,
während bei den Finanz-
dienstleistern knapp jede
vierte Stelle abgebaut wurde. 
Im interkommunalen Ver-
gleich schneidet Kempen
zufriedenstellend ab. Bei
dem Vergleich mit Kommu-
nen aus NRW, die eine ähn-
liche Größe und Struktur
haben, fällt auf, dass die Ar-
beitslosigkeit stark gesunken
ist. „Auch die solide Haus-
haltsführung ist ein gutes
Ergebnis“, so Werkle. Poten-
ziale zeigen sich bei der Ge-
werbesteueraufbringungskr
aft. „Das ist ein Indiz dafür,
dass die Kempener Unter-

nehmen im Schnitt weniger
steuerstark sind“, sagt der
IHK-Volkswirt. Er weist da-
rauf hin, dass Kempen be-
wusst mit Städten ver-
glichen wurde, die im
Schnitt bessere Werte als der
NRW-Durchschnitt auswei-
sen. „Unter den Städten und
Gemeinden im Kreis Viersen
hat Kempen nämlich häufig
die besten Ergebnisse.“ 
Ein wichtiger Bestandteil der
IHK-Analyse ist eine Befra-
gung der Unternehmer. Da-
bei konnten sie knapp 60
Standortfaktoren auf einer
Schulnotenskala von eins bis
sechs bewerten. Insgesamt
erhielt der Standort Kempen
die Note 2,25. „Das ist nicht
nur überdurchschnittlich
gut. Das ist die beste Bewer-
tung, die wir in den vergan-
genen Jahren gemessen ha-
ben“, erklärt IHK-Hauptge-
schäftsführer Jürgen Stein-
metz.  
Wenig überraschend ist,
dass die Innenstadtfaktoren,
dazu gehören das Stadtbild,
die Sicherheit und der Bran-
chenmix, überdurchschnitt-
lich gut bewertet werden.   

Verbesserungspotenziale
gibt es laut Unternehmens-
umfrage beim Thema „Wirt-
schaftsfreundliche Verwal-
tung“. Dazu gehören sowohl
die Bewertung von Grund-
und Gewerbesteuerhebesatz
als auch die Zufriedenheit
mit der Qualität von kom-
munalen Leistungen. „Das
war bei der vergangenen
Analyse 2015 eine absolute
Standortstärke. Jetzt schnei-
det Kempen nur durch-
schnittlich ab“, so Stein-
metz. Insbesondere die be-
hördlichen Reaktionszeiten
und die reibungslose Koope-
ration öffentlicher Ämter
wurde vor fünf Jahren we-
sentlich besser beurteilt. �

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (l.) stellte im
Beisein von Bürgermeister Volker Rübo die Standortana-
lyse vor. 



AUTO im Blick
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Glasklar mein Service.

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

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

Autofit
Wir sind für Sie da!
Tankstelle/Werkstatt
Reparaturen aller Art und aller 
Marken. Schnell, zuverlässig
und günstig.

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

Nächste Sonderseite 
„Auto im Blick” 
am 13. Nov. 2020

Telefon 0 21 52/96 15 10
Mail: nib@az-medienverlag.de
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Zulassungsstelle

Gute Erfah-
rungen mit
Terminen 

Kreis Viersen. Der Kreis
Viersen bietet in der KFZ-
Zulassungsstelle Kempen
bereits seit Anfang des
Jahres Termine für alle
Vorgänge an. 
Allein Fahrzeugabmeldun-
gen sind vormittags ohne
Terminvereinbarung mög-
lich. "Wir haben mit diesem
Vorgehen sehr gute Erfah-
rungen gemacht", zieht der
zuständige Dezernent Tho-
mas Heil ein erstes Fazit. "In
der Regel werden die Kun-
den pünktlich bedient. Da
die Termine eng getaktet
sind, können in Einzelfällen
wenige Minuten Wartezeit
entstehen."
Weiterhin gelten die Hygie-
nemaßnahmen der Corona-
Schutzverordnung: Um die
Abstandsregelungen zu
wahren, kann nur eine be-
grenzte Anzahl an Kunden
zeitgleich in den Warte- und
Schalterraum eingelassen
werden. Der Kreis Viersen
bittet daher alle Kunden,
sich erst kurz vor dem ver-
einbarten Termin am Ein-
gang der Zulassungsstelle zu
melden, damit gerade in der
nass-kalten Jahreszeit nicht
zu viele Personen vor dem
Gebäude warten müssen.
Termine, die kurzfristig ab-
gesagt werden, können von
anderen Kunden übernom-
men werden. Daher lohnt
morgens gegen 7.30 Uhr ein
Blick auf die Homepage des
Kreises Viersen, ob kurzfris-
tig Termine freigeworden
sind: https://www.kreis-vier-
sen.de/termin.                 �

Motorradfahren im Herbst? Aber sicher!

Für Anfänger lieber neueste
Technik statt Nostalgie

Niederrhein. Motorrad-
fahren ist Spaß pur. Die-
ser Meinung ist wohl fast
jeder Biker. Wer schon
länger Auto fährt, kann
seit diesem Jahr noch
schneller die A1-Lizenz
ohne Prüfung erwerben.
Doch gerade im Herbst
lauern einige Gefahren,
wenn Biker ihre Ausflüge
starten. Daher geben die
Versicherungsprofis der
Deutschen Vermögensbe-
ratung (DVAG) Einsteigern
Hinweise fürs „sichere“
Biken.
Der neue Führerschein lockt:
Wer mindestens 25 Jahre alt
ist und seinen PKW-Führer-
schein fünf Jahre oder län-
ger besitzt, kann kosten-
günstig einen Motorradfüh-
rerschein der Klasse A1 er-
werben. Alles, was es dazu
braucht, ist eine Fahrerschu-
lung mit mindestens vier
theoretischen und fünf

praktischen Unterrichtsein-
heiten zu jeweils 90 Minu-
ten.
Doch was auf den ersten
Blick Freiheit verspricht,
endet schnell riskant. Denn
Motorradfahren kann deut-
lich gefährlicher sein als eine
Autofahrt. Leicht werden die
Zweiräder aufgrund ihrer
Größe im Straßenverkehr
übersehen und auch Gefah-
rensituationen sind oftmals
schwieriger zu kontrollieren.
Vor allem Fahranfängern
fällt das schwer, zudem än-
dern sich mit dem Herbst
auch die Wetterverhältnisse.
Bei Unfällen sind Motorrad-
fahrer besonders gefährdet,
denn Helm und Lederkombi
schützen längst nicht so gut
wie eine Autokarosserie. Vor
allem in kurvenreichen Stre-
cken ist Vorsicht geboten,
denn hier vermindert sich
die Sicht auf andere Ver-
kehrsteilnehmer. Deshalb
lieber etwas langsamer fah-
ren.
Eine große Gefahr auf Land-
straßen sind beispielsweise
gerade im Herbst die Trecker
und dass auch schon bei ge-
ringer Geschwindigkeit. Ge-
gen das massive Gehäuse
der Landmaschine haben
Motorradfahrer kaum eine
Chance, wenn ihnen die
Vorfahrt genommen wird.
Deshalb kann gerade für
Biker eine private Unfallver-
sicherung sinnvoll sein: „Bei
bleibenden Schäden zahlt
die Versicherung die verein-
barte Invaliditätsleistung

aus, die an keinen Verwen-
dungszweck gebunden ist
und beispielsweise für den
Umbau zur behindertenge-
rechten Unterkunft einge-
setzt werden kann “, wissen
die Versicherungsprofis der
DVAG. 
Besonders im Herbst wird
das Motorradfahren wegen
schlechter Sicht durch Re-
gen, Laub, Nebel und die
tiefstehende Sonne noch
gefährlicher. Auch Autofah-
rer können nicht immer
schnell genug bremsen oder
ausweichen. Gerade Fahran-
fänger können Risiken auf
nassen Straßen durch feh-
lende Erfahrung häufig
noch nicht richtig einschät-
zen. Besser gesehen wird,
wer eine reflektierende Wes-
te und einen farbigen Helm
trägt. Trotzdem können Un-
fälle mit Blechschäden
leicht passieren. Gut, wer in
diesem Fall optimal versi-
chert ist:
Die Kfz-Haftpflicht ist ge-
setzlich verpflichtend und
daher ein absolutes Muss für
Motorradfahrer. Sie regelt
alle Schäden, die im Stra-
ßenverkehr gegenüber Drit-
ten entstehen.  
Teil- und Vollkasko-Versi-
cherung hingegen decken
alles ab, was das eigene
Fahrzeug betrifft. Welche
der beiden Versicherungen
die geeignetere ist, richtet
sich stark nach dem Wert
des Motorrads sowie den
gewünschten Leistungen.  

�

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

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

VW Golf Sportsvan Comfortline
1,0 Ltr. TSI BMT, 85 kW 
(115 PS), EZ: 05/20, 
50km, HU/AU: NEU, 
6 Gang-Schaltgetriebe, 
Sitzheizung vorn, 
Multifunktionslenkrad, 
Einparkhilfe vorn und 
hinten inkl. Rückfahr-
kamera, u.v.m.
Verbrauch: 5,0l komb., 5,6l 
innerorts, 4,6l außerorts, CO2 
Emission/Effizienz:113g/km /A

22.990,- €
UPE des Herstellers 30.500,-€ 

Gerade im Herbst lauern einige Gefahren, wenn Biker ihre Ausflüge starten. 
Foto: mauritius images/Aleksandrs Tihonovs/Alamy/RF/DVAG.
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Herbstferien in Tönisvorst? Kulturrucksack NRW!

Taschen aus alten LKW-Planen und
„eine scharfe Sache”

Kultur für Kinder - rucksackweise: (v.l.) Petra Schippers, Leiterin des städtischen Ju-
gendfreizeitzentrums "JFZ St. Tönis", Carmen Alonso, Leiterin der Stadtbücherei, und
Bürgermeister Thomas Goßen.

Tönisvorst. Herbstferien
in Tönisvorst? Wie wäre
es, Modedesigner zu sein,
Schmuck zu entwerfen,
aus alten Lkw-Planen
eine ausgefallene Tasche
zu nähen oder Makrofo-
tografien mit dem eige-
nen Selfie zu machen? All
diese Angebote stehen
Tönisvorster Kindern zwi-
schen 10 und 14 Jahren
kostenlos in den Herbst-
ferien zur Verfügung –
aufgrund der Initiative
der Stadtbücherei sowie
der beiden städtischen Ju-
gendfreizeitzentren. Sie
bieten wieder im Rah-
men des „Kulturruck-
sacks NRW” rund 10
verschiedene Veranstal-
tungen mit Künstlern an,
dank der Fördermittel des
Landes kostenlos.
Was wird im Einzelnen an-
geboten? Ein “360° Video –
Perspektivwechsel – Video
Virtual Reality Workshop

gibt es am 21. Oktober in
der Stadtbücherei Tönis-
vorst von 10.30 bis 15.30
Uhr. Mit Medienexperten
wird die Umgebung voll-
ständig – nämlich aus allen
möglichen Blickwinkeln –
und gleichzeitig aufgenom-
men, die man nachher in
Form von Virtual Reality er-
leben kann.
Bei Makrophotografie Krea-
tiv: Sei der Star in deiner ei-
genen kleinen großen Welt!”
am 20. Oktober von 11 bis
14.30 Uhr in der Stadtbü-
cherei werden tolle Makros
mit kleinen Miniaturfiguren
gemacht – in die man sich
sogar selber projizieren
kann. So kann zum Beispiel
ein ganz normales Brötchen
zur Miniaturwelt mit vielen
kleinen Figuren aufsteigen. 
“Upcycling – Taschen aus
Planen” heißt es dann am
22. Oktober von 15 bis 18
Uhr im Jugendtreff “Das
Wohnzimmer” in Vorst. Aus
ehemaligen Lkw-Planen
werden auf diese Weise
ganz individuelle Umhänge-
taschen – ganz im Sinne von
Wiederverwertung. 
In der “Kreativwerkstatt
Nähen” am 19. Oktober
von 9.30 bis 13.30 Uhr im
“Treffpunkt JFZ” zeigt eine
Mönchengladbacher Mode-
designerin wie man seine ei-
genen Ideen inpuncto Mode
auch umsetzen kann – sei es
in Form von Jacken, Röcken
oder Haarbändern. Fünf

Nähmaschinen sind vorhan-
den – die eigene kann aber
auch gerne mitgebracht
werden. 
In einem “Schmuckwork-
shop” am 16. Oktober,
10.30 bis 12.30 Uhr, Stadt-
bücherei Tönisvorst, kann
man mit einer Goldschmie-
din sein ganz individuelles
Lederarmband herstellen.
Material ist vorhanden. 
“Paste Up – Streetart” steht
am 23. Oktober von 15 bis
18 Uhr auf dem Programm
im Jugendtreff “Das Wohn-
zimmer” in Vorst. Malen,
Kleben, Schneiden – und
dann ein riesiges Plakatbild
zusammensetzen, heißt es
bei dieser neuen Form der
“Street Art”.

Zum Themenkomplex Street
Art gehört auch Graffiti –
und ist ebenfalls bei diesjäh-
rigen Kulturrucksack im An-
gebot: Am 20. Oktober, 14
bis 17 Uhr, im “Treffpunkt
JFZ” in St. Tönis, bekommt
man ein Gefühl für Zeich-
nen auf großflächigen For-
maten und gestaltet Flächen
nach den eigenen Vorlagen.

Den Umgang mit Werkzeu-
gen für die Holzbearbeitung
können Kinder und Jugend-
liche bei “Eine scharfe
Sache – Schnitzen” am 12.
Oktober, 10 bis 13 Uhr, in
der Stadtbücherei lernen
und dabei ein eigenes
Kunstwerk kreieren. 

CDU-Fraktion stellt die Weichen 

Jo Herbst wiedergewählt
Kempen. Die CDU Kempen hat Jochen Herbst, den bis-
herigen Fraktionsvorsitzenden (l.),  wiedergewählt.
Komplettiert wird der neue Vorstand durch Gerd-Wil-
helm Stückemann und Stefanie Beyss als jeweils stell-
vertretende Vorsitzende, Heike Höltken als Geschäfts-
führerin sowie Gero Scheiermann als Beisitzer und
Georg Funken als Pressesprecher. Der Vorsitzende der
CDU-Kreistagsfraktion Peter Fischer, bisher erster stell-
vertretender Vorsitzender, trat nicht mehr an. 

�

Bei “Drucken mit Nacht-
leuchtfarbe – Non Toxic
Printmaking” am 21. Okto-
ber, 14 bis 19 Uhr im “Treff-
punkt JFZ” werden mit
Acrylnachtleuchtfarben
ganz besondere Werke er-
stellt, die im Dunkeln ihren
Zauber entfalten.
Die Veranstaltungen des
“Kulturrucksacks NRW” –
gefördert von der Landesre-
gierung - sind für Kinder
und Jugendliche von 10 bis
14 Jahren. Wenn auch die
Teilnahme kostenlos ist: Da
die Anzahl der Plätze be-
grenzt ist, wird um Anmel-
dung gebeten, und zwar
dort, wo die Veranstaltung
angeboten wird, sprich ent-
weder:
• Stadtbücherei Tönisvorst,
02151/999-201 oder carme
n.alonso@toenisvorst.de, 
• Jugendfreizeitzentrum
“Treffpunkt JFZ”, 02151/99
48 55 oder team@treff
punktjfz.de 
• Kinder- & Jugendtreff
“Das Wohnzimmer”, 02156/
97 19 60 oder info@jugend
treff-vorst.de.

Durchgeführt werden die
Workshops nach den aktuell
gültigen Corona-Sicher-
heitsmaßnahmen. Wer an
dem Tag doch nicht kann,
wird gebeten, rechtzeitig
abzusagen, weil: So haben
die Nachrücker auf der War-
teliste eine Chance, teilzu-
nehmen.                         �
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Tönisvorster Martinsvereine zeigen sich kreativ 

St. Martin macht im Corona-
Jahr „Haus“-Besuche 

Bernd Mertens.

Tönisvorst. (al) Die Mar-
tinszüge fallen zwar aus,
St. Martin ist jedoch
trotzdem unterwegs und
zwar mehr als jemals
zuvor. Der Heilige Mann
besucht persönlich Kitas
und Schulen, die Martins-
szene wird aufgeführt.
Gefüllte Tüten wird es
ebenso geben und auch
Laternen werden erstrah-
len. Corona erfordert
Kreativität und bringt He-
rausforderungen, die es
zu meistern gilt.
Normalerweise gibt es jedes
Jahr im Stadtteil Vorst zwei
Martinszüge, den Zug der
Kindergartenkinder und den
der Schulkinder. 2020 sind
beide abgesagt. Das St. Mar-
tinskomitee Vorst hat Alter-
nativen geschaffen, denn:
„Eine Durchführung wäre
nicht verantwortbar. Trotz-
dem haben wir eine Mög-
lichkeit gefunden, unser
geliebtes Brauchtum zu
pflegen: Wir werden nun
nach vorheriger Absprache
alle Einrichtungen persön-
lich besuchen und jeweils
rund eine Stunde lang blei-
ben. Es gibt feste Termine,

Lars Kuhlenschmidt.

wir sind also angemeldet.
Unser Alternativvorschlag
stieß auf große Begeiste-
rung, alle freuen sich auf
uns“, sagt Bernd Mertens,
der seit rund 17 Jahren Vor-
sitzender des Komitees ist. 
Ein strammes Programm
wartet somit auf alle Akti-
ven am 9. November ab 9
Uhr: Alle drei Vorster Kin-
dergärten, die Grundschule
und auch das Seniorenhaus
Vorst-Kandergarten werden
besucht. St. Martin und zwei
Herolde werden zu Pferd
unterwegs sein. Einige Musi-
ker der Freiwilligen Feuer-
wehr Tönisvorst werden für
den musikalischen Rahmen
sorgen. Die Martinsszene soll
aufgeführt werden: Gregor
Heidenfels verkörpert den
Heiligen St. Martin (bereits
seit 2016) und Bernd Heyer
schlüpft, wie auch bereits
viele Jahre zuvor, in die Rolle
des Armen Mannes. 
Auch Tüten werden verteilt,
trotz Corona, jedoch verän-
dert, erklärt Mertens: „Dies-
mal werden zum Beispiel
keine Äpfel enthalten sein,
da wir aufgrund der Hygie-
nevorschriften nur ver-

packte Ware verschenken.
Kinder bis zum 14. Lebens-
jahr bekommen jeweils eine
Tüte, insgesamt sind es rund
1000 an der Zahl. Circa 900
Vorster Senioren dürfen sich
ebenso freuen. Ab dem 72.
Lebensjahr erhalten auch sie
eine Tüte.“ 
Die Haus-Sammlung findet
in Vorst ebenso statt, jedoch
aufgrund der aktuellen Lage
ohne persönlichem Kontakt:
Der Stadteil hat insgesamt
34 Sammelbezirke, die meist
von Stammsammlern be-
dient werden. Die Haushalte
bekommen persönliche Mar-
tins-Post, mit der Bitte um
eine Spende, die in einem
extra beigelegten Kuvert
beim zuständigen Sammler
in den Briefkasten geworfen
werden kann. 
Mertens freut sich über „sein“
ehrenamtliches Stamm-
personal, über Fluktuation
kann er diesbezüglich nicht
klagen. Er betont: „Wir haben
viele Stammsammler, die sich
schon sehr, sehr lange enga-
gieren. Herbert Kohnen bei-
spielsweise, der selbst 30
Jahre lang unser St. Mar-
tins-Darsteller war, und als
Kassierer Mitglied unseres
Vorstandes im Komitee ist,
sammelt bereits seit 1972
für unser Martins-Fest.“
Auch im Stadtteil St. Tönis
fallen die beiden großen
Züge dieses Jahr aus.  Tradi-
tionsgemäß ziehen sonst am
11.11. die Kindergartenkin-
der und am 12. 11. die
Schulkinder durch den Ort.
Die Martinsszenen finden
immer im Anschluss auf
dem Hügel des Spielplatzes

Erntedankgottesdienst für Tönisvorst

Kommt bei Ihnen das
Tischgebet noch vor?

Tönisvorst. Ganz nah an
der Natur feierten etwa
200 Mitglieder der ka-
tholischen Pfarrgemein-
den St. Godehard und St.
Cornelius am Sonntag-
morgen Erntedank. 
Auf der Wiese der Familie
Reiners an der Oedter Straße
in Vorst hatten die Land-
frauen einen Anhänger mit
Tomaten und Paprika, Kar-
toffeln, Mais, Kohl, Möhren
und weiteren Feldfrüchten
dekoriert. Ein Tisch mit einer
weißen Decke diente als
Altar. Für die musikalische
Begleitung sorgt der Musik-
zug der Freiwilligen Feuer-
wehr Tönisvorst.
Mit den Messdienern aus
St. Tönis und Vorst zogen
Pfarrer Thomas Eicker, Lei-
ter der GdG (Gemeinschaft
der Gemeinden) Kempen-
Tönisvorst, Christa Thoma-
ßen, Vorsitzende des Pfarrei-
rats St. Godehard, und Lek-
tor Heinz Josef Köhler ein.
Um trotz der Corona-Epide-
mie und den damit verbun-
denen Einschränkungen

eine große, gemeinsame
Erntedankmesse feiern zu
können, hatte die GdG sich
zum Freiluftgottesdienst
entschlossen. 
„Warum sollte der danken,
der alles im Überfluss hat?“,
fragte der Pfarrer Eicker in
seiner Predigt und wandte
sich an die Versammelten:
„Kommt das Tischgebet bei
Ihnen noch vor?“ Dabei sei
es längst nicht für alle
Menschen selbstverständ-
lich, dass jeden Tag nahr-
haftes und gesundes Essen
auf dem Tisch stünde. „Das,
was ursprünglich für alle
gedacht war und für alle
Menschen auf der Erde rei-
chen würde, ist ungleich
verteilt“, sagte Eicker und
nahm damit Bezug auf die
aktuelle Enzyklika „Fratelli
tutti“ von Papst Franziskus. 
Passend dazu wurde bei der
Kollekte des Gottesdienstes
für den Verein „Tönisvorster
Hilfe“ gesammelt, der jeden
zweiten Mittwoch kosten-
los Lebensmittel an Bedürf-
tige ausgibt.                     �

Adventsaktion

In diesem Jahr
in der Kirche

Tönisvorst. Auch in die-
sem Jahr möchte der
Pfarreirat von St. Corne-
lius den „Lebendigen Ad-
ventskalender“ anbieten,
aber corona-konform.
Bisher trafen sich in der
Vorweihnachtszeit oft bis
zu 20 Menschen vor den
Häusern derjenigen, die
den lebendigen Advents-
kalender mitgestaltet ha-
ben.  
„Das geht in diesem Jahr
leider nicht“, bedauert Bar-
bara Schulz vom Pfarreirat,
„wir können nicht garantie-
ren, dass der Mindestab-
stand eingehalten wird,
denn oft ist der Platz vor
den Häusern knapp bemes-
sen, so dass die Menschen
sehr nah beieinander ste-
hen.“

Aber der Pfarreirat hat eine
Lösung gefunden: Die Ver-
anstaltung soll in diesem
Jahr in der Kirche St. Corne-
lius stattfinden. „Die Idee ist,
die Kirche in der Adventszeit
jeden Dienstag und Don-
nerstag von 18 bis 19 Uhr zu
öffnen“, sagt Barbara
Schulz.
Wer möchte, könne diese
Zeit mit Gedichten, Ge-
schichten, Gedanken, Gebe-
ten oder Instrumentalmusik
für die Besucher gestalten. 
Nun sucht der Pfarreirat
Mitgestalter und Mitgestal-
terinnen für den „Lebendi-
gen Adventskalender“ in
neuem Format. 
Bis Ende Oktober kann man
sich bei Barbara Schulz
unter der Telefonnummer
02151-7914-67 oder per E-
Mail unter adventskalender-
cornel ius@gmail .com
melden. 

�

Zum Erntedankfest trafen sich am Sonntag Mitglieder
der Vorster Pfarre St. Godehard und der St. Töniser Pfarre
St. Cornelius. 

Das Leid der Flücht-
linge im Lager Moria
hat auch die Schüler-
schaft des Michael-
Ende-Gymnasiums
nicht kalt gelassen.
„Wir wollten gerne
helfen und wir wollen
das über eine lokale
Organisation tun“,
sagt Schülersprecher
Christopher Schieren,
der zusammen mit
Mitschülern jetzt
einen Scheck über
500 Euro an action
medeor  übergab.
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Freitag, 9.10.

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

Sonntag, 11.10.

11 Uhr
Eröffnung 
der Sonderausstellung
„Die Kirmes kommt” im
Niederrheinischen Frei-
lichtmuseum Grefrath 
(bis 28. Februar 2021)

Mittwoch, 14.10.

19 Uhr
Filmvorführung 
„St. Tönis im Jahr 1970”
beim Heimatbund St.
Tönis im Vereinsheim DJK 
Teutonia, Rosental 10c

Donnerstag, 15.10

17 Uhr
Kolpingsfamilie 
St. Tönis lädt ein 
zu einem Vortrag der
Kreispolizeibehörde zum
Thema Trickbetrüger an
der Haustür im Restaurant
Bayernstube, Schelthofer-
straße 180
Anmeldung unter 
02151-797709

Samstag, 31.10.

15 Uhr
„Elise isst Gemüse”, 
ein grooviges Konzert 
für Kinder ab 6 Jahren,

vorgeführt von den beiden
Musikern RatzFatz im 
Kulturforum Franziskaner-
kloster - Rokokosaal
Burgstraße 19

Sonntag, 1.11.

18 und 20 Uhr
Musica antica e viva: 
Konzert des Ensembles Il
Giratempo
im Kulturforum Paters-
kirche

Mo/Die, 2./3.11.

jeweils 18.30 
und 20.30 Uhr
Kabarettabende 

mit Jess Joachimsen:
Heute wegen gestern
geschlossen
im Forum St. Hubert, 
Hohenzollernplatz 19

Donnerstag, 5.11.

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

Sonntag, 8.11.

11.30 Uhr 
Eröffnung 
der Ausstellung „Christ-
kinder - vom Zauber der
Krippen- und Jesuskind-
figuren”
im Städt. Kramer-
Museum, Burgstraße 19

Freitag, 13.11.

21.30 Uhr
Nachmusik-Konzert 
mit dem Duo Runge &
Ammon
im Kulturforum Paters-
kirche

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!

Bauernherbst-Wochen
pro Woche im Doppelzimmer mit Halbpension

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

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

ab 455,-€

Macher des „Classic Ford Events 2020“ spendeten 2.010 Euro 

Wie aus „Chromjuwelen“ 
bares Geld wird

Niederrhein. Als Detlef
Otten seinen grau glän-
zenden, top gepflegten
Ford Taunus aus dem Jahr
1978 am Helios-Klini-
kum vor der Villa Son-
nenschein parkt, geht
Hausleiterin Susanne
Oestreich das Herz auf.
Denn im Handschuhfach
liegen 2.010 Euro, die
die Teilnehmer des dies-
jährigen Classic Ford
Events NRW für den Ver-
ein für krebskranke Kin-
der Krefeld gesammelt
haben.
„Wir sind so froh, dass das
Treffen unserer Ford-Oldti-
merfreunde im September
bei Mo’s Bikertreff stattfin-
den konnte. Das war schon
eine kleine Sensation, wenn
man bedenkt, dass in die-
sem Jahr rund 90 Prozent
aller Oldtimer-Events abge-
sagt werden mussten“,
freut sich Detlef Otten, und
sein Sohn Nils ergänzt: „Wir
haben erst zwei Wochen
vorher von Platzbetreiber
Michael Hanselmann er-
fahren, dass es klappt, na-
türlich unter Einhaltung
aller Corona-Schutzbestim-
mungen.
Umso erstaunlicher war der
Zuspruch: Über 300 Fahr-
zeuge aus Deutschland, den
Niederlanden, Belgien und
Luxemburg hatten sich auf
den Weg nach Krefeld ge-
macht.
Die Liebhaber historischer

Chromjuwelen der Kölner
Automarke fachsimpelten
zwischen edlen Ford A-Mo-
dellen aus den Jahren 1925
und 1930 und Kultfahrzeu-
gen aus den Sechzigern
und Siebzigern. Händler
boten Ersatzteile an, und es
wurde kräftig gespendet.
Obwohl dieses Mal kein
Eintritt verlangt wurde und
auch der Kuchenstand Co-
rona zum Opfer gefallen
war, kam die stattliche
Summe von 2.010 Euro zu-
sammen. 
„Wir sind sehr dankbar
dafür, dass gerade in den
schweren Zeiten von Co-
rona unsere treuen Ford-
Oldtimer-Freunde wieder
an uns gedacht haben und
so viel gespendet haben“,
betont Marc Oestreich,
zweiter Vorsitzender des
Fördervereins. In den ver-
gangenen fünf Jahren
haben die Ford-Liebhaber
und ihre internationalen
Anhänger insgesamt rund
12.000 Euro für krebs-
kranke Kinder in Krefeld
gesammelt.

„Wir finden, dass der Verein
großartige Arbeit leistet“,
betont Mitorganisatorin
Claudia Molitor, deren
Mann vor vier Jahren an
Krebs verstorben ist. Auch
Detlef Otten und sein Sohn
haben ihre Ehefrau und
Mutter vor drei Jahren
durch die tückische Krank-

heit verloren und sagen:
„Die Kinder haben ihr gan-
zes Leben noch vor sich.
Wir möchten dabei helfen,
es ihnen so schön wie mög-
lich zu machen.“ 
Der Förderverein hat bereits
konkrete Pläne, was mit
einem Teil des Geldes ge-
schehen soll. „Wir möchten
noch einmal den Crefelder
Crêpes-Stand einladen, um
die Patienten auf der Kin-
derkrebsstation zu überra-
schen, und wir hoffen, dass
wir für sie auch wieder
Weihnachtsplätzchen ba-
cken können“, erläutert
Marc Oestreich.

„Geplant ist außerdem eine
Keramik-Mal-Aktion“, er-
gänzt Susanne Oestreich.
„Der Düsseldorfer Keramik-
Designer Max Ohagen
kommt dann zu uns in die
Villa und bringt vorgefer-
tigte Vasen, Teller und
Schüsseln mit, die unsere
Kinder bemalen dürfen. Da-
nach brennt er sie in seinem
Atelier und übergibt sie
nach einigen Tagen unseren
jungen Künstlern.“ Ein
Motiv könnte dann doch
mal ein Ford-Taunus sein…
Die Classic-Ford-Event-
macher aus Krefeld haben
übrigens jetzt schon den
Fuß auf dem Gaspedal für
eine Fortsetzung im nächs-
ten Jahr.
Mehr Infos unter www.
krebskinder-krefeld.de   �

Nostalgiker spendeten für die Zukunft (v.l.): Marc Oestreich, 2. Vorsitzender des Ver-
eins für krebskranke Kinder Krefeld, und Susanne Oestreich, Hausleiterin der Villa
Sonnenschein, freuten sich über die tolle Spende der Ford-Oldtimer Interessensge-
meinschaft aus Krefeld, die durch Claudia Molitor, Detlef Otten, Jan Soumagne und
Nils Otten vertreten wurde. Foto: Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld





Pastorswall statt. Die Krö-
nung dieser Brauchtums-
pflege ist jedes Jahr das
große Feuerwerk am 12.
November. Auch dieses wird
corona-bedingt diesmal
ausfallen. 
Die zahlreichen kunstvoll
gestalteten Laternen der
Kinder leuchten jedoch
trotzdem. Lars Kuhlen-
schmidt, der Vorsitzende des
St. Töniser Martins-Komi-
tees, freut sich: „Nach Ab-
sprache mit dem örtlichen
Werbering St. Tönis erleben,
werden die Fackeln nun in
den Schaufenstern der Ein-
zelhändler in der Fußgän-
gerzone, auf der Hoch-
straße, ausgestellt.“ Auch in
St. Tönis wird St. Martin mit
seinem Gefolge angemel-
dete „Hausbesuche“ ma-
chen, um das schöne
Brauchtum trotz Corona
weiterzuführen. An insge-
samt drei Tagen, 10., 11. und
12. November, werden in St.
Tönis alle neun Kindergärten
und die fünf Schulen per-
sönlich besucht. Die Mar-
tinsszene wird somit 14 Mal
zur Aufführung kommen! 
Kuhlenschmidt berichtet:
„Wir freuen uns sehr, dass
uns hierbei der Bürgerbus
Tönisvorst unterstützen und
uns zu den Einrichtungen
bringen wird.“ So nimmt der

Fortsetzung von Seite 11

St. Martin macht im Corona-Jahr 
„Haus“-Besuche
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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.
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Hilfskraft/Fahrer gesucht
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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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
– Wachtendonk - Edeka, Tankstelle Grant, 

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

19,49€

22,41€

viduell den Rahmen hierzu.
So wird das traditionelle
Brauchtum dieses Jahr trotz
der aktuellen Corona-Lage
auch ohne große Martins-
züge nähergebracht. Die
beiden Tönisvorster Martins-
Komitees haben Kreativität
bewiesen, Alternativen ge-
sucht und Kompromisse ge-
funden. Dank des Einsatzes
vieler ehrenamtlich Enga-
gierter wird das St. Martins-
Fest 2020 nun in der
Apfelstadt eben verändert
gefeiert, stets die Infektions-
lage und die Gesundheit
aller im Blick.                  �

Heilige Mann, dargestellt
von Robert Brunner, diesmal
im Bus Platz, statt sein Pferd
zu satteln. Jupp Beudels, der
den Armen Mann bereits
zum 31. Mal spielt, ist
ebenso mit von der Partie. 
Die Kinder erhalten in St.
Tönis in diesem Jahr statt
den üblichen Tüten - in der
Regel sind das rund 2700
Stück - diesmal Weckmän-
ner. 
Sowohl in Vorst als auch in
St. Tönis sollen  die Martins-
szenen draußen gespielt
werden. Die Kindergärten
und Schulen gestalten indi-
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Allerlei Herbstfrüchte
lassen sich derzeit ernten,
ein leuchtendes „Bündel
Bunt“ mitten auf dem Feld
in Tönisvorst ist dann aber
doch etwas Außerge-
wöhnliches! Allen Betei-
ligten brachte diese „Ern-
te“ Freude: Luise Leuch-
ten (r.) entdeckte während
eines Radausflugs ge-
meinsam mit ihrem Enkel
Bastian (l.) einen bunten
Strauß Luftballons im
Tack, in der direkten
Nachbarschaft ihres Zu-
hauses, dem Riekelenhof.
Nur zwei Ballons waren
geplatzt, alle anderen hat-
ten ihre „Flugreise“ bis zu
ihrem Landeplatz gut
überstanden. Toni Vorster
erfuhr: Auf der Krefelder
Galopprennbahn hatten
Hochzeitsgäste zu Ehren
des Neusser Brautpaares
Stefan (Bildmitte) und Jo-
hanna am späten Vormit-
tag mehrere einzelne
Ballons und auch Luftbal-
lonbündel mit Grußkarten
in die Lüfte entschweben
lassen. Einer der gebün-
delten „luftigen Grüße“
wurde gen Westen getrie-
ben und noch am selben
Tag gegen 18 Uhr vom
Feld „geerntet“. Die bei-
den Finder trugen stolz
ihren Fund nach Hause
und siehe da: Andrea
Leuchten, die Chefin des
Reitstalls, Luise Leuchtens
Tochter, kannte den Bräu-
tigam: Stefan hatte im
Sommer 2017 einen Reit-
abzeichen-Lehrgang bei

ihr absolviert, um als
Schütze beim Neusser
Schützenumzug mitzurei-
ten. Was nun? Flugs die
Mutter und den Neffen
samt Ballon-Fund ins
Auto gepackt, den Frisch-
vermählten mit einem
Blitzbesuch überrascht
und alles samt „Beweis“-
Foto überreicht. Na, wenn
das kein Glück bringt und
kein gutes Omen für die
anstehende Ehe ist! Alles
Gute für den gemeinsa-
men Lebensweg, wünscht
hiermit auch unser Repor-
ter. Mögen die Träume des
Brautpaares es den Bal-
lons gleichtun: Bunt,
leuchtend und bitte nicht
platzen…

+++ Eine Ära geht bald zu
Ende: Nach fast 19 Jahren
wird die Trattoria & Piz-
zeria Da Pietro auf der
Kaiserstraße in St. Tönis
Ende Dezember ihre Tü-
ren schließen. Das Gas-
tronomen-Paar namens
Costantino, Pietro (61)
und Maddalena (60), kün-
digt an, bald aufzuhören
zu wollen. Das sympathi-
sche Paar erzählt unserem
Toni Vorster: „Wir haben
unser Lokal immer sehr
gerne und mit sehr viel
Herzblut geführt, fühlen
uns hier in St. Tönis, unse-
rer liebgewonnenen zwei-
ten Heimat, wirklich wohl.
Unsere Gäste - wir haben
zu 95 Prozent Stammkun-
den - sind uns sehr ans
Herz gewachsen und wir

danken allen ganz herz-
lich für ihre Treue.“ Nach
insgesamt über 40 Jahren
im Gastronomie-Sektor
möchten sich Pietro und
Maddalena nun etwas
Ruhe gönnen, wollen
künftig mehr Zeit mit
ihren beiden kleinen En-
kelkindern verbringen
und, wenn es die Corona-
Lage zulassen sollte, auch
ihre Heimat Italien wieder
besuchen. Pietro stammt
aus Castelcivita, der Pro-
vinz Salerno in der Region
Kampanien, Maddalena
aus Catania in Sizilien.
Bereits seit 1978 leben
beide in Deutschland, seit
35 Jahren wohnen sie hier
in St. Tönis. Pietro berich-
tet: „Am 27. Februar 2002
haben wir dieses Lokal
hier eröffnet. Vorher führte
ich von Januar 1985 bis
Ende Dezember 2001 mit
einem Kompagnon zu-
sammen das damalige
Lokal Piccolo auf dem
Wilhelmplatz.“ Noch ist
das „Da Pietro” geöffnet
und man kann täglich
außer montags Pasta,
Pizza und mehr genießen.
Pietro, Maddalena und ihr
Küchenpersonal, drei an
der Zahl, verwöhnen mit
italienischen Spezialitä-
ten. Pietro empfiehlt der-
zeit besonders: „Unser
Risotto mit Kürbis und
Scampi ist wirklich lecker.
Wir sind aber auch für un-
sere diversen Fleischge-
richte, unseren frischen
Fisch und unsere Pasta in
vielen Variationen be-
kannt.“ Pasta ist auch das,
was die beiden selbst am
liebsten essen und Pietro
fügt hinzu: „Dazu genie-
ßen wir in jedem Fall
einen guten italienischen

Wein, z.B. einen roten
Primitivo oder weißen Lu-
gana… schmeckt fantas-
tisch!“ Ab Januar 2021
soll das Ladenlokal nun
also neu vermietet wer-
den, vorzugsweise wieder
an einen Gastronomen,
der längerfristig pachten
möchte. Das erfuhr unser
Reporter vom Eigentümer
der Immobilie. Interes-
sierte melden sich gerne
direkt bei Pietro Costan-
tino in der Pizzeria. 

+++ Im NEW-Versor-
gungsgebiet häufen sich,
laut Aussagen von Kun-
den, derzeit betrügerische
Anrufe. Die Anrufer
geben sich als Mitarbeiter
des „lokalen Versorgers“
aus. Die Betrüger sugge-
rieren, dass sie im Auftrag
der NEW anrufen und
einen günstigeren Vertrag
anbieten können. Bei die-
sen Anrufen handelt es
sich um das gezielte Ab-
werben von NEW-Kun-
den durch andere Versor-
ger. Die NEW empfiehlt
allen Betroffenen selbst
einen Anruf zu tätigen,
nämlich sich bei Fragen
unter Telefon 02166 275-
275 0 bei der NEW zu
melden.

+++ Regional und saiso-
nal war das Motto des Fri-
schemarktes, der am Tag
des Erntedankfestes in St.
Tönis stattfand. Beim Be-
griff „Frische” entstehen
nicht nur bei Toni Vorster
sofort Bilder im Kopf: Rie-
senberge Äpfel, Birnen,
Salatköpfe und Kürbisse,
viele bunte Blumen und
üppige Pflanzen. Auf den
ersten Blick ließ sich all
dies letzten Sonntag in der

St. Töniser Innenstadt viel-
leicht nicht sofort entde-
cken: Üppige Obst- und
Gemüsestände der örtli-
chen Bauern fehlten, so
kritische Stimmen. Unser
Reporter erfuhr von Stefan
Robben, dem früheren
langjährigen Werbering-
Vorsitzenden, dass wohl
für diesen Sonntag kein
Obstbauer zur Verfügung
stand. Alle seien derzeit
u.a. mit der Ernte stark
eingebunden. Neben den
verkaufsoffenen Geschäf-
ten, die zum entspannten
Einkauf einluden, fand
sich auf den zweiten Blick
dann doch auch die Fri-
sche: Auf dem Rathaus-
platz bot sie die Rhei-
nische Landjugend Tönis-
vorst, unter anderem mit
Produkten des Obsthofes
Unterweiden und Gemü-
sebau Knodt: Tomaten,
Äpfel, Birnen, Zwiebeln,
Kohl, Lauch… Das junge
sympathische Team hatte
zudem auch für den
Nachwuchs jede Menge
an Unterhaltung „im Ge-
päck“. Die Kleinsten durf-
ten den Rathausplatz mit
Kreidemal-Künsten berei-
chern, eine Bobbycar-
„Rennstrecke“ lud zum
Flitzen ein und ein krea-
tives Straßen-Memory
gab´s auch: Kürbisse und
Kohlköpfe beschwerten
die großen Memory-Kar-
ten, um dem Wind Herr
zu werden. Im Seulenhof

waren der Verein „Enye-
maka Ohaneze“ (Hilfe für
Nigeria) mit einem Stand
vertreten und auch der
Förderverein der Gemein-
schaftsgrundschule Hül-
ser Straße: Leckeres Pop-
corn war im Angebot und
u.a. mit Apfelstempeln
bunt bedruckte Lichter,
von den Kindern der
Schule gefertigt. Der Na-
bu und die Imker waren
vertreten und die örtliche
Parfümerie bewies, dass
man auch „Gefühle“ kau-
fen kann: Toni Vorster griff
zu und erwarb „Glück in
Tüten“. Eingeladen hatte
St. Tönis erleben e.V., die
örtliche Unternehmer-
und Werbegemeinschaft.
Unser Reporter traf Isabel
Thiele, Mitglied des Vor-
standes und Inhaberin des
„Frauenzimmers“ (Kos-
metik und secondhand-
Ware), die sich positiv
äußerte. Waren die Orga-
nisation und Durchfüh-
rung der Veranstaltung
doch auch eine Heraus-
forderung: Unter strenger
Einhaltung der Kontakt-
und Hygiene-Bestimmun-
gen hatte der Verein in
Zusammenarbeit mit der
Stadt den Frischemarkt in
abgespeckter Form mög-
lich gemacht. Und
wem´s nicht genug FRI-
SCHE war, der muss das
nächste Mal einfach ge-
nauer hinsehen…    
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