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Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

Dienstbeginn für Bürgermeister Christoph Dellmans 

„Das wird sicher nochmal ein
ganz besonderer Augenblick” 

Kempen. Ein historisches
Datum in der Kempener
Stadtgeschichte: nächste
Woche ist der offizielle
Dienstbeginn für den
neuen Bürgermeister
Christoph Dellmans. Mit
ihm steht erstmals ein
Nicht-CDUler an der
Verwaltungsspitze. Mit
NiB unterhielt er sich
über die Planungen für
seine erste Arbeitswoche
als Bürgermeister.

Der kommende Montag
ist für Sie der erste Ar-
beitstag als Bürgermeis-
ter der Stadt Kempen.
Wie beginnt er? 
Ich werde an meinem ersten
Tag mein neues Büro bezie-
hen. Der erste Moment, in
dem ich am Schreibtisch
sitze, wird sicherlich noch-
mals ein ganz besonderer
Augenblick werden. In die-
sem Moment werde ich an
mein Team denken, das mich

während meines Wahl-
kampfes begleitet und maß-
geblich zum Erfolg beigetra-
gen hat. In diesem Moment
wird mir sicherlich nochmals
bewusst, welches Vertrauen
mir die Bürgerinnen und
Bürger Kempens entgegen-
gebracht haben, wofür ich
sehr dankbar bin.
Und dann geht meine ver-

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
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Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung
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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

.

aerko vS
old miG

seam b

TUF  SANKADOLL  GEINSZTHASC

ten
t Ab

ufe

 

ÖNIS T

en Sie

 

seam b
n,eznüM,ckumchS
blislefad, TTalognhaZ

6. 1rtshco, Hsinö. TtS
9994767.15120

agtierFisbagtnoM
hcar nedr oh3 U1-01

gnuarinbereV

e

ten

 

antwortungsvolle Arbeit für
die Stadt Kempen als Bür-
germeister los. In den ver-
gangenen Wochen seit
meiner Wahl war ich aller-
dings nicht untätig und
habe zahlreiche Gespräche
intern und extern geführt,
um so einen nahtlosen Ein-
stieg zu bekommen. Ich
werde in der ersten Woche
und in den ersten Wochen
zahlreiche weitere Termine
vereinbaren, die Menschen
weiter in meine Pläne und
Vorhaben einbinden und
mitnehmen.

Welches Thema steht in
dieser Woche ganz oben
auf Ihrer Prioritätenliste?
Die Prioritätenliste ist sehr
lang und wird zur Zeit struk-
turiert. Es werden sicherlich
die ersten Entscheidungen
innerhalb des Hauses ge-
troffen, die ich in Vorge-
sprächen bereits abge-
stimmt habe. MaßgeblichFit JOYan

d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Was bringt Bewegung?
Teil 2

Mehr Infos 
auf Seite 6

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

Ab Montag ist dies sein Büro: Christoph Dellmans im Bür-
germeisterzimmer.

Die schönsten selbstgebas-
telten Fackeln der Schulkin-
der sind dennoch bis zum
11. November im Rathaus-
foyer ausgestellt. 
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Kirche im BLICK

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

Regina Gorgs, Gemeinde-
referentin in der GdG
Kempen-Tönisvorst

Gottesdienste und 
Gräbersegnung

Bevor der November be-
ginnt, haben viele Men-
schen die Gräber ihrer
Lieben schön gemacht. Sie
haben Verwelktes wegge-
räumt, die Erde geharkt, das
Grab neu geschmückt und
in der Grablaterne ein Licht
angezündet. 
Diese kleinen Arbeiten am
Grab sind ein Ritual, und wie
alle Rituale stellt es eine in-
nere Verbindung her zu
einem größeren Ganzen. Die
Pflege einer Grabstätte ist so
etwas wie eine irdische An-
Spielung auf das himmlische
Paradies; das schön ge-
schmückte Grab gibt einen
zeitlichen Anhalts-Punkt für
die Ewigkeit.
Wenn am 1. November, dem
Fest Allerheiligen, unzählige
Lichter auf den Gräbern
brennen, erzählen sie von
einer stillen Zuversicht, die
schon den Apostel Paulus
erfüllt hat: Wir brauchen
nicht so zu trauern wie die,
die keine Hoffnung haben (1
Thess 4,13ff). Zwar sind wir,
Lebende und Verstorbene,
zeitlich betrachtet an unter-
schiedlichen Stationen un-
seres Weges, haben aber alle
denselben Ursprung und
dasselbe Ziel in der Begeg-
nung mit dem ewigen Gott. 

Das wird von der Kirche tra-
ditionell durch eine Seg-
nung der Gräber unter-
strichen. In der Gemein-
schaft der Gemeinden Kem-
pen-Tönisvorst geschieht es
am 1. November zu folgen-
den Zeiten:
• Friedhof St. Tönis ca. 10.45
Uhr 
(d.h. im Anschluss an die hl.
Messe um 9.30 Uhr in der
Kirche St. Cornelius)
• Friedhof St. Hubert ca.
10.40 Uhr 
(d.h. im Anschluss an die
Wort-Gottes-Feier um 9.30
Uhr in der Kirche St. Huber-
tus)
• Friedhof Vorst ca. 12.45
Uhr
(d.h. im Anschluss an die hl.
Messe um 11.30 Uhr in der
Kirche St. Godehard) 
• Neuer Friedhof Kempen
um 14.30 Uhr, Andacht zur
Gräbersegnung.
Bitte denken Sie an eine
Mund-Nasen-Bedeckung
und die Hygiene-Abstände.
Für die Teilnahme an den
Gottesdiensten, die den
Gräbersegnungen vorausge-
hen, melden Sie sich bitte
nach Möglichkeit an unter
gdg-kempen-tönisvorst.de
/anmeldung-gottesdienste. 

�

St. Marien Kiga

Spielzeug-
börse an zwei

Tagen
Wachtendonk. Die dies-
jährige Spielzeugbörse im
St. Marien Kindergarten
findet an zwei Tagen statt
(sofern es die aktuellen
Bedingungen zulassen
werden): am 20. Novem-
ber von 19 bis 21 Uhr
und am 21. November
von 9.30 bis 12.30 Uhr.
Wie in den Vorjahren kann
hier das ein oder andere
Schnäppchen gemacht wer-
den. Angeboten werden
Spielzeug, Bücher und Kin-
derfahrzeuge.
Wer gut erhaltenes Spielzeug
jeder Art verkaufen möchte,
kann sich ab sofort unter
spielzeugboerse@fz-mitein
ander.de anmelden und eine
Verkäufernummer reservie-
ren. 10 Prozent der Einnah-
men kommen dem Kinder-
garten St. Marien zugute.
Weitere Infos in der Face-
book-Gruppe "Spielzeugbör-
se St. Marien Wachten-
donk".                                 �

IHK-Konjunkturumfrage: Insgesamt geht es wieder aufwärts...

...aber jetzt ist Geduld 
gefragt 

Niederrhein. „Weder die
Corona-Pandemie noch
die dadurch ausgelöste
Wirtschaftskrise sind im
Spätsommer 2020 be-
reits überwunden. Wirt-
schaftlich zeigen sich
aber seit der Jahresmitte
deutliche Erholungsten-
denzen“, sagt Jürgen
Steinmetz, Hauptge-
schäftsführer der Indus-
trie- und Handelskam-
mer (IHK) Mittlerer Nie-
derrhein. „Über viele
Branchen hinweg ist die
Mehrheit der Unterneh-
men zuversichtlich, dass
sich diese Entwicklung
weiter fortsetzt“, ergänzt
Gregor Berghausen,
Hauptgeschäftsführer
der IHK Düsseldorf.
Gleichwohl befürchten die
Unternehmen, dass es län-
ger dauern wird, an das
Vorkrisenniveau wieder an-
zuknüpfen. Voraussichtlich
werde das vor 2022 nicht
der Fall sein. Das sind we-
sentliche Erkenntnisse aus
der aktuellen Konjunktur-
umfrage der Industrie- und
Handelskammern Düssel-
dorf und Mittlerer Nieder-
rhein. Die Geschäftslage im
Kreis Viersen wird dabei
etwas besser bewertet als in
den beiden Kammerbezir-
ken zusammen. Rund 850
Betriebe mit zusammen
82.500 Beschäftigten
haben sich an der Umfrage
in der zweiten September-
hälfte beteiligt, darunter

auch rund 120 Unterneh-
men aus dem Kreis Viersen. 
„Die gute Nachricht ist: Die
Unternehmen lernen mehr
und mehr, ihre Wirtschafts-
tätigkeit trotz der pande-
miebedingten Restriktionen
aufrechtzuerhalten“, sagt
Berghausen. „Allerdings
gibt es auch eine schlechte
Nachricht: Das Infektions-
geschehen hat sich wieder
so verschlimmert, dass statt
weiterer Lockerungen er-
neut Einschränkungen ver-
hängt werden mussten, die
vor allem die Gastronomie,
die Freizeit- und Event-
branche sowie den Touris-
mus schwer treffen.“ 
Von einem baldigen Ende
der Pandemie war die Wirt-
schaft nicht ausgegangen –
viele Betriebe haben länger
anhaltende Schwierigkeiten
befürchtet. „Wenn es ge-
lingt, einen flächendecken-
den Lockdown zu
verhindern, sollte sich die
allmähliche Aufwärtsbewe-
gung weiter fortsetzen
können“, erklärt Steinmetz. 
„Dennoch ist die aktuelle
Wirtschaftslage alles an-
dere als befriedigend“, sagt
Berghausen. Folglich rech-
nen die Unternehmen
mehrheitlich auch nicht
mehr mit einer raschen Er-
holung. Nur etwa jeder
fünfte Betrieb geht aktuell
davon aus, bereits zum Jah-
resende sein Vorkrisenni-
veau wieder erreicht zu
haben. Im Juni war davon

noch fast jeder Dritte aus-
gegangen.
Die Viersener Unternehmen
sind dabei noch etwas we-
niger stark von der Krise
betroffen als der Rest der
Betriebe in den Kammerbe-
zirken in Düsseldorf und
dem Mittleren Niederrhein.
In Viersen geben 41 Prozent
der Unternehmen an, im
Jahr 2020 Umsatzeinbußen
von mehr als zehn Prozent
im Vergleich zum Vorjahr
zu haben. In den Kammer-
bezirken geben dies knapp
44 Prozent an. 
Im schwer von der Krise ge-
troffenen Einzelhandel hellt
sich das Klima etwas auf,
dennoch sind die Erwartun-
gen der Einzelhändler wei-
terhin gemischt. Während
Pandemie-Gewinner wie
Baumärkte profitieren, ge-
hören beispielweise Beklei-
dungsgeschäfte zu den
Verlierern. 
Darüber hinaus trüben sich
die Aussichten für Gastro-
nomie, Hotellerie, Freizeit-
und Tourismuswirtschaft
angesichts steigender In-
fektionszahlen und weite-
rer Beschränkungen weiter
ein. Ihnen ist es kaum mög-
lich, ihre Geschäftsmodelle
wirtschaftlich aufrechtzu-
erhalten. 
Folglich sind die Geschäfts-
erwartungen der Wirt-
schaft für das Jahr 2021
insgesamt zwar etwas opti-
mistischer, aber verhalten. 

�

Aufgewachsen 
am Niederrhein
Aufgewachsen 

am Niederrhein



+++ Ja, ja, da war
er wieder, un-
ser bekannter
und berüch-
tigter Druck-
fehlerteufel
in der letzten
Ausgabe. Hat
er doch kurzer-
hand Kempens äl-
testen Friseursalon
von Dieter Horster
auf der Kuhstraße
35 einfach von
1913 auf 1935 datiert.
Also hier nochmal für
alle, die sich schon ge-
wundert haben und es
nicht glauben konnten:
Kempens ältester Friseur-
salon stammt aus dem
Jahr 1913 und besteht be-
reits in der 5. Generation.
Bevor aber unser Thomas
jetzt das durchtriebene
Teufelchen von seinen En-
geln abholen und die sel-
ber eingebrockte Buchsta-
bensuppe alleine auslöf-
feln lässt, hier auch noch
kurz der richtige Name
zur richtigen Friseurin, die

bald wieder im Friseursa-
lon zu sehen ist: „Ma-
rion” heißt sie und nicht

per WhatsApp unter
0177-928 48 85 oder ein-
fach an der Burgstraße 28
vorbeikommen und stau-
nen, freuen und mit ei-
nem Buch unterm Arm
wieder gehen.

+++ Himmlisch freuen
können sich jetzt auch
alle Gäste und Besucher

mitteilung vom Kapitän
und Pressewart Wolfgang
Schmedders hieß. Ja, wä-
re nicht Corona dazwi-
schen gekommen. So gab
es - wegen Corona - keine
reguläre Medenspielsaison

und auch keine
Spiele, zumin-
dest nicht für

die 1. Her-
ren und
nicht unter

den ganz be-
sonderen Vor-

schriften und Ein-
schränkungen des

TVN, wo das Spie-
len - mit und ohne Maske
- so auch keinen richtigen

Spaß machte. Da-
für gab es aber
jeden Donnerstag

jede Menge Trainingsein-
heiten und jede Menge
Spielfreude bei der Truppe
und die große Hoffnung
auf eine „normale" Tennis-
Saison im nächsten Jahr
2021. Unser Reporter
drückt dem sympathi-
schen Tennisteam (von
links unten im Bild:
Georg Klemt, Gerd Schä-
fer, Frank Kurzhals, Wolf-
gang Schmedders, Rainer
Deben, Christian Müller-
Kemler, Rene Oehmi-
chen, Rolf Deden, Paul
Lohmöller, Klaus (Flum-
my) Porstner) die Dau-
men.

+++ Wer in diesen trüber
werdenden Tagen wieder
mal - sozusagen über
Nacht - mit einer guten
Idee von sich reden
macht, ist Dirk Lewejo-
hann von der „Thomas-
Buchhandlung”. Er hat
den Dreh raus und lässt

den „Klick in seiner
Stadt”. Zum einen gibt es
unter dem Motto „Per
App zum Buch” einen
Merkzettel, wo man und
auch frau einfach per
Whats App Bücher bestel-
len kann. Und zum ande-
ren und jetzt auch ganz
neu eine tolle Möglich-
keit, sozusagen wie bei
Amazon, sich die bestell-
ten Bücher auch noch bis
zur Wohnungstür liefern
zu lassen. Über 500.000
lieferbare Titel gibt es bei
ihm! Wer bis 17 Uhr be-
stellt, hat - so wie bisher -
sein Buch am nächsten
Tag. Jetzt sogar am nächs-
ten Tag an der eigenen
Haus- oder Wohnungstür.

Und wenn es sich um
vorrätige Bücher handelt,
sogar am gleichen Tag.
Schneller geht es nicht!
Kein Warten auf den Post-
boten oder in der langen
Warteschlange am Post-
schalter. Keine überdi-
mensionierte Verpackung
aufreißen und entsorgen.
Kein zusätzliches UPS-
DHL oder sonstiges Lie-
ferfahrzeug auf den Stra-
ßen. Und das mühselige
Zurücksenden bei Falsch-
lieferungen entfällt kom-
plett. Unser Reporter ist
begeistert. Besser geht's
doch nun wirklich nicht
mehr. Und so wird aus
dem „Lass den Klick in
Deiner Stadt” endlich
Wirklichkeit. Natürlich ist
dieser Bring-Service kos-
tenlos. Das auch noch!
Wer sich für den tollen
Service interessiert, ein-
fach anrufen unter: 021
52- 4086, oder eine Mail
senden an: info@thomas-
buchhandlung.de oder

„Marianne". Damit auch
das klar
i s t .

Verteu-
f e l t
noch-
mal.

+++ Am Ball, insbeson-
dere aber am verfilzten
gelben Ball, bleiben trotz
der unsäglichen Corona-
Umstände auf jeden Fall
die 1. Herren 55 des TUS
St. Hubert, wie unser Re-
porter erfahren durfte. Ja,
seit mittlerweile zwei Jah-
ren spielen sie schon in
der 1. Verbandsliga. Letz-
tes Jahr gelang der Ver-
bleib in der Spielklasse,
aber erst am letzten Spiel-
tag, wie Wolfgang Schmed-
ders berichten konnte, des-
halb wurde schon früh im
neuen Jahr nach Verstär-
kung Ausschau gehalten.
In Hüls wurde man dann
auch fündig und mit
Frank Kurzhals und Klaus
(Flummy...?) Porstner fand
man die Verstärkung, die
auch menschlich gut
passte. Die Zeichen stan-
den auf Klassenerhalt, wie
es so schön in der Presse-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

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

www.wingertsches-erb-shop.deFortsetzung auf Seite 4

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

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

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

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!
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des Cafés „himmlisch”
von Tanja Laufmanns auf
der Judenstraße auf die
bevorstehende Herbst-
und Winterzeit. Sie und
ihr Markus haben inves-
tiert. Und wie. Herausge-
kommen ist was richtig
Gesundes, wie unserem
Thomas die sympathische
Inhaberin erzählen konn-
te. Die Luft ist sozusagen
jetzt rein. Reiner als je-
mals zuvor und sauberer
durch zwei nagelneue
und absolut hochwertige

(aber auch kostspielige)
Luftfilteranlagen mit den
zertifizierten HEPA H14
Filtern. Diese so genann-
ten High Efficiency Parti-
culate Air (HEPA)-Filter
der Klasse H14 können
nämlich Viren und feinste
Tröpfchen bis zu 99,995
Prozent aus der Luft filtern
und bieten einen sicheren
und zuverlässigen Schutz
vor Viren (Aerosole), Kei-
me, Bakterien und Aller-
gene, wie auch die Ver-
braucherzentrale NRW
mitteilen konnte. Anfang
November kommen dann
auch noch Trennwände
zwischen den einzelnen
Tischen und schon ist
wieder für alle Kaffeena-
sen, Frühstücksesser, Ku-
chenliebhaber und ande-
re Naschkatzen alles im
grünen Gesundheitsbe-
reich. Himmlische Aus-
sichten, findet unser
Reporter.

+++ Wer sich in diesen
Tagen und Monaten von
einer Schreckensmeldung
zur nächsten gehetzt sieht
und doch so heimatver-
bunden ist, insbesondere
wenn es auf St. Martin

zugeht und in diesen ver-
seuchten Tagen doch so
gerne immer den Martins-
Sammlern etwas für die
Kinder, aber eigentlich
eher für die Bloese ge-
spendet hat, kann aufat-
men. Ja, es gibt zwar
keinen Martinszug, im
übrigen das erste Mal seit
dem zweiten Weltkrieg!,
wie Rainer Hamm der
Vorsitzende vom Martins-
verein unserem Thomas
mitteilen konnte, aber
man kann spenden. Ent-
weder - wie es in dem
Schreiben vom St.-Martin-
Verein Kempen e.V. heißt
- man wirft eine Spende
bei Nennung des Namens
bis zum 9. November in
den Briefkasten (des zu-
ständigen Sammlers),
oder man überweist den
Betrag direkt auf das Kon-
to vom St.-Martin-Verein
Kempen unter der Konto-
Nr. DE29 3205 0000
0011 0342 46. Natürlich
gibt es für die Spende - bis
200 Euro - einen Spen-
den-Nachweis. Der Spen-
denerlös ist für die vielen
traurigen Kinder in den
Kempener Schulen und
Kitas gedacht, die auch

ohne einen Martinszug
eine kleine Martinsgabe
erhalten sollen, sowie die
Fackelprämien, die in er-
heblichem Umfang für so-
ziale Zwecke verwendet
werden, sollen an die
Schulen und Kindergärten
ausgeschüttet werden.
Also, unser Thomas ist seit
vielen vielen Jahren dabei
mit seiner Spende und
wenn kein Sammler die-
ses Jahr kommen kann,
kommt die Spende eben
zum Sammler. Gute Idee,
oder?

+++ Eine gute Idee hatte
auch Gabi Neubert, die
Glücklichmacherin von
der Judenstraße in diesen
Tagen. Sie hat renoviert.

Ja, einfach so, oder besser
zu ihrem 5-jährigen Jubi-
läum. Davon ist sie schon
3,5 Jahre auf der Juden-
straße. Menschenskinder,
wie die Zeit vergeht. Na-
türlich hat sie mit ihrem

Frauenpower-Team (auf
dem Foto v.l.: Gabi Neu-
bert, Lisa Beurskens, Leo-
nie Wasin; Christiane
Weyerstaß (fehlt auf dem
Foto), alles selber ge-
macht. Angestrichen, Mö-
bel ver-rückt und wieder
hingestellt. Neue Möbel
gekauft, aufgebaut, abge-
baut und wieder umge-
baut. Alles aus Holz, alles
nachhaltig und alles, da-
mit es so richtig heimelig
und zum Wohlfühlen
wird. So wie im Wohn-
zimmer, wie Mitarbeiterin
Lisa Beurskens so treffend
meint. 4 Tage lang wurde
durchgearbeitet. Jetzt, seit
letzten Dienstag, steht
alles perfekt am richtigen
Platz. Von der Weih-

nachtsdeko bis hin zu
ganz ausgefallenen Deko-
Artikeln, frischen Schnitt-
und Trockenblumen, Krän-
ze für Türen mit und ohne
Engel, einen besonderen
Beutel für Geburtstage

und natürlich Adventsges-
tecke und noch so vieles
Kleines, Schönes und
Schnuckeliges mehr. „Es
sind die kleinen Dinge,
die einen glücklich ma-
chen”, ist denn auch ihre
ganz persönliche Ansicht,
die unser Reporter absolut
gerne mit ihr teilt. Und
wer partout nicht aus dem
Haus will - oder kann - für
den gibt es einen eigenen
Lieferdienst, der alles,
was glücklich macht, von
Kempen über Grefrath bis
nach St. Tönis ausliefert.
Was für ein Glück. Wie
der Name schon sagt. Sie
ist eben eine richtige
Glücklich-Macherin...                    

�



Training um das Immunsystem zu stärken. 
Du kannst nur Deinem intakten 

Abwehrsystem vertrauen. 
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• Diese Unterstützung er-
folgt zunächst im Dienste
und zur Unterstützung der
Muskulatur.
• Die Dosierbarkeit der
Muskelbeanspruchung aber
ermöglicht es, im langfris-
tig geplanten Training eine
organspezifisch wirksame
Reizsetzung auf die anzu-
sprechenden Organe auszu-
lösen.
• Kein Medikament kann
diesen Effekt in vergleich-
barem Maße bewirken.
Muskeltraining stellt damit
eine geplante Beanspru-
chung der Muskulatur (des
sogenannten aktiven Be-
wegungsapparates) im Zu-
sammenspiel mit dem
passiven Bewegungsappa-
rat (d.h.) mit den Knochen,
Gelenken, Bändern und
Faszien) dar.
Ziel der Beanspruchung ist
es, nachhaltige Wirkeffekte
auf den Bewegungsapparat
selbst oder auf ausgewählte
Organsysteme (wie z.B.
Herz, Lunge, Gefäße, Im-
munsystem) auszulösen.            

�

Was bringt Bewegung - Teil 2:

Ohne Nachfrage kein Angebot!
Der Merksatz lautet:
Ohne Nachfrage kein An-
gebot, beziehungsweise
noch schlimmer: Abbau!
Deswegen: Trainier sie
oder verlier sie!
Die Botschaft: Muskeltrai-
ning bedeutet, dass es dem
Trainierenden gelingt, sein
Gehirn und damit alle Ebe-
nen des zentralen Nerven-
systems (ZNS) davon zu
überzeugen, die Muskulatur
als Partner aufzubauen.
Das ist eine Herausforde-
rung für das Gehirn, da es
den Muskeleinsatz als po-
tenzielles Risiko für den Or-
ganismus wertet: Zum
Schutz der Gelenke ist es um
Zurückhaltung im schnell-
kräftigen Bewegungseinsatz
bemüht; bei langdauernder
muskulärer Beanspruchung
leitet es die Schonung der
Energieressourcen ein. Erst
mit dem aktiven Muskelein-
satz gegen den Widerstand
sind die Voraussetzungen
gegeben, eine konstruktive
Kommunikation zum Nut-
zen des Organismus zu ent-
wickeln.

• Das ZNS lernt mit dieser
Entwicklung der Kommuni-
kation die Rückmeldung
der im Training bean-
spruchten Muskulatur als
Auftrag zur Unterstützung
anzunehmen.

• Mit diesem Auftrag – und
nur mit diesem Auftrag –
kann es gezielt die Organ-
systeme ansprechen, die zur
Unterstützung der bean-
spruchten Muskulatur bei-
tragen können.

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

Weltweit einzigartiges Zentrum zur Hirnstimulation 

Stoßwellen gegen Alzheimer
Kempen. Bereits Anfang
des Jahres eröffnete das
Neurozentrum in Kem-
pen unter der Leitung sei-
nes Ärztlichen Direktors
und Chefarztes Priv.-Doz.
Dr. med. Lars Wojtecki
das erste europäische Re-
ferenzzentrum für die so-
genannte Tiefe Transkra-
nielle Magnetstimulation
(Deep TMS) bei Parkin-
son.  Nun kann im Hospi-
tal zum Heiligen Geist
Kempen eine weitere Me-
thode angeboten werden,
die überregional einzigar-
tig ist und für die keine
Operation notwendig ist
– die Transkranielle Puls-
stimulation (TPS).
Die neuartige Methode kann
bisher nur an wenigen
Standorten in Europa und
Hongkong angeboten wer-
den. Mit einem fokussierten
Stoßwellen-Puls direkt am
Schädelknochen kann in die
gewünschten Hirn-Areale
vorgedrungen werden und
diese gezielt aktiviert werden. 

Die Behandlungsmethode
ist nicht-invasiv, für den Pa-
tienten völlig schmerzfrei
und erfolgt bei vollem Be-
wusstsein. Dank eines Navi-
gationssystems kann der
behandelnde Neurologe am
Bildschirm genau auf den
3D-MRT-Gehirnbildern des

Patienten visualisieren, wo
die Stimulation ansetzen
muss.
Der Stoßwellen-Puls führt
zu kurzfristigen Membran-
veränderungen an den Hirn-
zellen, wodurch die Konzen-
tration von Transmittern
und anderen biochemischen
Stoffen lokal verändert wird.
Die Konsequenz ist eine Ak-
tivierung von Nervenzellen
und Aufbau kompensatori-
scher Netzwerke, welche die
erkrankte Hirnfunktion ver-
bessern. 
„In Kombination mit der Tie-
fen Transkraniellen Mag-
netstimulation (Deep-TMS)
ist unser Neurozentrum
weltweit wohl einzigartig”,
so Chefarzt Wojtecki. 

Über die Behandlungsmög-
lichkeiten informieren der
Chefarzt und sein Team in
einer gesonderten Hirnsti-
mulation-Sprechstunde:
Tel.: (02152) 142-150, Mail:
neurologie-kem@kranken
haus-kempen.de               �

Quarantäne?

Das darf nur
das Gesund-

heitsamt  
Niederrhein. Seit Beginn
der Corona-Pandemie
setzen immer mehr Un-
ternehmen auf ein eige-
nes Hygienemanage-
ment. Diese Entwicklung
wird vom Kreis Viersen
begrüßt. Derzeit treten
jedoch vermehrt Fälle
auf, bei denen eine Qua-
rantäne nicht vom Ge-
sundheitsamt, sondern
von firmeneigenen Hy-
gienebeauftragten erlas-
sen wurde. Dies ist nicht
zulässig. 
Nur die zuständige Behörde
– sprich das Gesundheitsamt
des Kreises Viersen – kann
eine solche Quarantäne-
pflicht aussprechen. Unter-
nehmen steht es darüber
hinaus frei, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter selbst vom
Dienst freizustellen.
Während der Nachverfol-
gung von Personen, die mit
einem positiv auf das Coro-
navirus getesteten Men-
schen in Kontakt standen,
nimmt das Kreisgesund-
heitsamt eine Einschätzung
des Ansteckungsrisikos vor. 
Abhängig vom Grad des
Kontaktes wird über die An-
ordnung einer Quarantäne
entschieden.

�

LC Kempen

Versammlung
in der Turn-

halle
Kempen. Die Jahres-
hauptversammlung des
Kempener LC findet wie
geplant am Freitag, 30.
Oktober um 19.30 Uhr
statt. 
Versammlungsort ist aber
nicht die Casino Tennis-Ge-
sellschaft, Straelener Straße
45, sondern die Turnhalle
der Gesamtschule, Pestaloz-
zistr. 3 in Kempen. 
Teilnehmer werden gebeten,
einen Mund-Nase-Schutz
und ggfs. bei Bedarf etwas
zu Trinken selbst mitzubrin-
gen. 
Für Sitzgelegenheiten mit
dem notwendigen entspre-
chenden Abstand wird ge-
sorgt. 

�

Kempen. Die Stiftung
Hospital zum Heiligen
Geist weist Besucherin-
nen und Besucher noch
einmal ausdrücklich auf
ihre Verantwortung hin,
die Ansteckungsgefahr in
den beiden Kempener
Stiften auf ein absolutes
Minimum zu reduzieren. 
„Insbesondere, wenn  Erkäl-
tungskrankheiten vorliegen
oder sich ankündigen, sollte
man von einem Besuch ab-
sehen“, sagt Jürgen Brock-
meyer, Vorstands-Vorsitzen-
der der Hospital-Stiftung. 
Die Stiftung ist Trägerin der
Kempener Senioren-Einrich-
tungen Von-Broichhausen-
Stift und St. Peter-Stift.

Aber auch Besucher, die bei-
spielsweise aus einem Risi-
kogebiet zurückkehren und
deren Testergebnis noch
nicht vorliegt, sollten ihren
Besuch besser verschieben,
bis das Ergebnis vorliegt, rät
Brockmeyer. 
„Wir freuen uns natürlich
über jeden Besucher, der
seine Angehörigen im Alten-
heim unterstützen möchte.“
Allerdings, so Brockmeyer,
wäre es fatal, wenn aus
einer möglicherweise falsch
verstandenen Solidarität he-
raus das Corona-Virus in
eine Einrichtung mit einer
Hochrisikogruppe einge-
schleppt würde.

�

Stifts-Besuch:

Bei Erkältung erst
zum Arzt

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

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence

Neue 
Kurse...

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

Von Walzer über Salsa bis Streetdance.
Mit gutem Hygienekonzept sich 

wohlfühlen beim Tanzen.

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Dr. med. Lars Wojtecki.

Fabian Vogt

Glücksgefühle

Glücklich sein, das möchte
jeder. Doch was bedeutet
Glück eigentlich? Und wer
oder was ist für mein Glück
verantwortlich? Autor Fa-
bian Vogt gibt in seinem so-
eben erschienenen Werk
“Glücksgefühle” Anstöße zu
diesen und anderen Fragen
rund um das Glück und er-
muntert den Leser, die Welt
positiv zu sehen und das
Glück im eigenen Leben
wahrzunehmen. Seine
kleine Anleitung zum Glück-
lich-Sein lädt dazu ein, den
persönlichen Weg zum
Glück zu entdecken.

Fabian Vogt. Glücksge-
fühle. Butzon & Bercker,
2020. 128 Seiten. 978-3-
7666-2752-0, 9,95 EUR
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Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr
Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr od. 
nach tel. Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91
47906 Kempen
Telefon: 0 21 52-914 99-0
www.bauerfunken.de

Probieren Sie auch unsere Grünkohllasagne, 
die frischen und fertigen Salate, deftige 
Eintöpfe und vieles mehr aus unserem 
Direktverkauf.

Grünkohlzeit!
Es ist soweit:

©
P

A
N

K
A

R
Z

Kuhstr. 9-10 • 47906 Kempen
Telefon: 02152 519800
www.die-kueche-kempen.de

Unser nächster KitchenAid Vorführtermin

Samstag, 07.11.2020
von 10 bis 15 Uhr

Samstag, 28.11.20 von 10 bis 17 Uhr
Samstag, 05.12.20 von 10 bis 17 Uhr
Samstag, 12.12.20 von 10 bis 17 Uhr
Sonntag, 13.12.20 von 13 bis 18 Uhr
Samstag, 19.12.20 von 10 bis 17 Uhr

Außerdem unsere 
Vorführtermine in 
der Adventszeit unter 
Vorbehalt der Corona-
Lage-Entwicklung:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ein Interview mit Fachärztin Dr. Katrin Kösters:

Erkältung, Grippe oder 
doch Corona?

Der Hals kratzt, die Nase
läuft. Jetzt im Herbst geht
das große Niesen wieder
los. Frau Dr. Kösters, was
raten Sie Betroffenen mit
Erkältungssymptomen in
dem bevorstehenden Co-
rona-Herbst und -Win-
ter?
Während dieser Erkältungs-
saison gilt es, zwischen einer
Erkältung, Influenza – also
der echten Grippe - und Co-
rona zu unterscheiden. Lei-
der gibt es keine Symptom-
Konstellation, bei der man
sicher sagen kann, es ist ein-
deutig das eine oder andere.
Daher ganz klar, auch zum
Schutz anderer: Zu Hause
bleiben, sich schonen und
die Symptome beobachten.

Gibt es keine Hinweise, die
ganz typisch sind für das
ein oder andere?
Typisch vielleicht, eindeutig
nicht. Bei der Grippe emp-
finden Betroffene den
Krankheitsbeginn oft als
ganz abrupt. Von einem auf
den anderen Moment stellt
sich hohes Fieber und tro-
ckener Husten ein. Bei Co-
rona hingegen tritt häufiger
ein Geschmacks- und Ge-
ruchsverlust auf. Habe ich
einen dicken Schnupfen, ist
das natürlich aber auch der
Fall. Ob Erkältung, Corona

oder Grippe ist für einen
Laien nicht auseinanderzu-
halten. Auch Ärztinnen und
Ärzte können dies nicht ad
hoc unterscheiden.
Das Robert-Koch-Institut
(RKI) hat eine Orientie-
rungshilfe für Bürgerinnen
und Bürger erstellt: „Covid-
19: Bin ich betroffen und
was ist zu tun?“ leitet Er-
krankte durch die verschie-
denen Optionen.
Gibt es eine Art Grundre-
gel, die ich befolgen kann?
Ja, bei Erkältungssympto-
men und Krankheitsgefühl
immer zu Hause bleiben und
telefonisch die Hausarztpra-
xis oder eine ärztliche Hot-
line kontaktieren. Bitte nicht
direkt in die Praxis oder Kli-
nik gehen. Bei der telefoni-
schen Beratung können
weitere Risikofaktoren wie
Auslandsaufenthalte oder
Nebenerkrankungen abge-
klärt werden.

Würden Sie in dieser Sai-
son dazu raten, sich ge-
gen die Grippe impfen zu
lassen?
Die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) rät nach wie
vor: Die bekannten Risiko-
gruppen sollten sich impfen
lassen – das gilt in jeder
Grippesaison, aber dieses
Jahr ganz besonders. Zu der

Gruppe gehören über 60-
Jährige, Menschen mit Vor-
erkrankungen, Bewohner
von Alters- und Pflegehei-
men, Schwangere ab dem 2.
Trimenon sowie ärztliches
und pflegerisches Personal.
Ziel ist es nicht, alle Men-
schen in Deutschland gegen
Influenza zu impfen, son-
dern die schlechte Impf-
quote in den Risikogruppen
zu verbessern.

Kann ich eigentlich beides
gleichzeitig bekommen -
Corona und Influenza?
Und ist es dann besonders
schlimm?
Ja, auch eine gleichzeitige
Erkrankung ist möglich. Wir
haben bislang aber keine
Hinweise darauf, dass die
Verläufe dann besonders
schwer sind. Allerdings war
zu Beginn der Corona-Pan-
demie im März die Grippe-
saison schon fast vorbei. Da-
her fehlen uns ausreichend
Erfahrungswerte. Das Gute
ist: Die A-H-A-L-Regel, also
Abstand, Händehygiene, All-
tagsmasken und Lüften,
schützt gleichermaßen vor
Corona und Grippe. Deshalb
hoffen wir, dass die kom-
mende Grippewelle milder
verläuft, auch weil sich mehr
Menschen impfen lassen.
Zusammengefasst: Wie

kommen wir also möglichst
gesund durch diesen Win-
ter?
Die A-H-A-L-Regel beach-
ten, die Grippeschutzimp-

fung für sich und seine An-
gehörigen prüfen, bei An-
zeichen eines Infekts zu
Hause bleiben und zunächst
telefonischen Kontakt zur

Hausarztpraxis aufnehmen.
Dabei steht immer auch die
Selbst- und Fremdverant-
wortung im Mittelpunkt. 

�

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG
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Für den erholsamen Schlaf
Kerken. Ausgeruht und
munter aufwachen, nach
einer Nacht voll erholsamen
Schlaf, wer träumt nicht
davon? Träumen muss man
davon nicht, es kann Reali-
tät werden, allerdings muss
der Betreffende dafür etwas
tun. Der Spruch „Wie man
sich bettet, so schläft man“
ist nicht einfach daher ge-
sagt, sondern eine Tatsache.
Guter Schlaf ist lebensnot-

wendig, aber für viele Men-
schen nicht so einfach um-
setzbar. Auch wenn viele
persönliche Faktoren eine
Rolle spielen und daher
nicht leicht geändert wer-
den können, so können den-
noch die Rahmenbedingun-
gen für erholsamen Schlaf
gestellt werden. Hier kommt
die Firma Schwedenbett aus
Nieukerk ins Spiel. Sie bietet
handgefertigte Boxspring-

betten an, die nach den per-
sönlichen Wünschen und
Bedürfnissen eines jeden
Kunden konfiguriert wer-
den. Auf einer Fläche von
über 700 Quadratmetern
präsentiert Schwedenbett
im Verkaufs- und Schau-
raum ihre skandinavische
Linie an. 
Die Grundlage des Schwe-
denbettes sind Boxspring-
systeme, die vor allem in

den USA, aber auch in
Schweden und den anderen
skandinavischen Ländern
stark verbreitet sind. Dies
liegt in der außergewöhnli-
chen Schlafqualität. Box-
springbetten bestehen aus
einem massiven Holzrah-
men, der eine Federkern-
oder Tonnentaschenfeder-
kernmatratze im ge-
wünschten Härtegrad um-
schließt. Dazu kommt ein
sogenannter Topper. Es
handelt sich dabei um eine
wenige Zentimeter dicke
Auflage, die aus Materialien
wie Kaltschaum, Latex oder
Viscoschaum besteht. Je
nach persönlichen Gege-
benheiten und Vorlieben
wird die entsprechende Va-
riante eines Boxspringbettes
angefertigt. Dies ermög-
licht individuellen Schlaf-
komfort. Bei der Schweden-
bett GmbH kann ein jeder
Kunde sein Idealbett kom-
plett konfigurieren. Größe,
Härtegrad, Polsterstoffe,
Topper, Farben und Kopfteile
– alles ist variabel. Das gute
Feedback der Kunden zeigt,

dass man hier bestens auf-
gestellt ist. Ebenso wichtig
ist dem Unternehmen Trans-
parenz. Es gibt keine ver-
steckten Zusatzkosten. Alle
Serviceleistungen sind im
Preis inbegriffen, angefan-
gen von der schnellen Liefe-
rung und dem Aufbau des
neuen Bettes bis hin zur
kostenlosen Altbettentsor-
gung. Neben dem individu-
ellen Maßbett bietet das
Unternehmen auch einen
Lagerverkauf an, der sich
durch den integrierten
Großhandel ergibt. Es sind
ständig mehr als 100 Betten

zu günstigen Preisen vorrä-
tig. 

Info
Adresse: Schwedenbett,
Kölner Straße 58 in Kerken/
Nieukerk.
Telefon: 02833-57420-0.

Öffnungszeiten: 
Montags bis freitags von 9
bis 17.30 Uhr und samstags
von 11 bis 14 Uhr sowie
Termine nach vorheriger
Vereinbarung. 
Internet: 
www.schwedenbett.de.

�

Sebastian und Gerda Hoff.

FIRMEN IM BLICK |

Kölner Str. 58
47647 Kerken-Nieukerk
Tel. 0 28 33 / 57 420-0

zu 60



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

Wir freuen uns, Ihnen bei Ihrem nächsten 
Friseurbesuch wieder Getränke* anbieten 
zu können. Bitte denken Sie daran, dass ein
Mund-Nasenschutz erforderlich ist.

* Unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften, 
welche mit dem Ordnungsamt 
Kempen abgeklärt sind.

Es gibt wieder Kaffee!

Wir haben mit Abstand die
besten Kunden!
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Fortsetzung von Seite 1
Dienstbeginn für Bürgermeister Christoph Dellmans 

„Das wird sicher nochmal ein ganz 
besonderer Augenblick” 

wird jedoch die erste Woche
durch die konstituierende
Ratssitzung geprägt sein.
Hier muss die Arbeitsfähig-
keit des Rates und damit
auch der Verwaltung auf
den Weg gebracht werden.
Ausschüsse sind zu bilden,
Zuständigkeiten der Aus-
schüsse festzulegen. Darü-
ber hinaus werden Dezer-
natsstrukturen angepackt,
so dass wir uns auch intern
neu aufstellen können. 
Es wird ein Veränderungs-
prozess eingebracht, bei
dem die Mitarbeitenden
mitgenommen werden. Die-
ser Umsetzungsprozess wird
sicherlich einige Monate
dauern. Ich habe ein starkes
Team an meiner Seite und
tolle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und gemeinsam
werden wir es schaffen, Ziele
zu entwickeln, Strukturen
aufzubrechen und zahlrei-
che Themen auf den Weg zu
bringen.
Und welches folgt auf

Platz 2 Ihrer Liste?
Platz 2 wird mich voraus-
sichtlich genauso dringlich
begleiten wie Platz 1: Die
Corona-Pandemie be-
herrscht uns gerade wieder
und wir müssen tagtäglich
auf die aktuelle Lage reagie-
ren. Hier wird es zu einem
regelmäßigen Austausch im
Stab für außergewöhnliche
Ereignisse (SAE) kommen.
Gemeinsam müssen wir An-
ordnungen des Landes um-
setzen und dabei die
Wirtschaft, den Einzelhandel
und die Bürgerschaft nicht
aus den Augen verlieren,
denn hier geht es um Exis-
tenzen. 
Am Dienstag Abend wer-
den Sie in der Ratsitzung
vereidigt und einige Wor-
te an den frisch gewähl-
ten Stadtrat richten. Was
wird die zentrale Bot-
schaft sein?
Meine zentrale Botschaft
wird sein, dass wir in den
kommenden fünf Jahren vor

großen Herausforderungen
stehen und Lösungen finden
müssen. Hierbei kann und
wird nicht jeder Wunsch er-
füllt werden können. Wich-
tig ist jedoch, dass wir
sachlich und im Sinne der
Stadt Kempen diskutieren
und handeln und die Bür-
gerschaft mitnehmen. 50
Menschen müssen im Rat
zusammenwachsen und ge-
meinsam Kempen voran-
bringen und hier muss die
Verwaltung als starker Part-
ner an der Seite der Politik
stehen. Die Ratsfrauen und
-herren sind ehrenamtlich
tätig mit einer geringen
Aufwandsentschädigung.
Ihnen und allen ehrenamt-
lich Tätigen muss Respekt
und Achtung entgegenge-
bracht werden, denn das
Ehrenamt ist die Stütze un-
serer Gesellschaft. 
Und noch eine kleine
Randnotiz zur Hemden-
wahl. Nachdem Sie als
Pressereferent in schwarz

und als Bürgermeister-
kandidat in weiß zu se-
hen waren - welche Farbe
trägt der frisch gewählte
Bürgermeister Christoph
Dellmans?
Während meiner Kandidatur
hat es mir sehr geholfen,
eine klare Farbwahl der
Hemden getroffen zu ha-
ben. So konnte jede Bürge-
rin und jeder Bürger direkt
erkennen, in welcher Funk-
tion ich unterwegs war. Nun
ist die Zeit der schwarzen
und weißen Hemden nicht
vorbei, aber meine Hemden-
auswahl wird bunt sein. Wir
haben eine bunte Gesell-
schaft, die ich unterstütze
und von der ich gewählt
wurde. Wir alle sind Kempen
und arbeiten gemeinsam an
unserem Zuhause, da spielen
bestimmte Farben keine
Rolle mehr,  sehr wohl je-
doch Offenheit, Toleranz
und demokratisches Agie-
ren. Danke fürs Gespräch
und alles Gute.             �

Stellvertretende Bürgermeister

CDU nominiert 
Stenhorst und 

van der Bloemen
Kempen. Mit Hans-Peter van der Bloemen als erstem
Stellvertreter (r.) und Willi Stenhorst als 3. stellvertre-
tenden Bürgermeister (l.) hat die CDU-Fraktion zwei
“Kommunalpolitiker mit großer Erfahrung” für die Posi-
tionen der stellvertretenden Bürgermeister benannt.  Der
Vorschlag steht in der konstituierenden Sitzung des
Rates am 2. November ab 18 Uhr zur Abstimmung.

�

Hans-Peter van der Bloe-
men.

Willi Stenhorst.



Werbering Kempen e.V.

Hans-Jürgen Konrad 

Inhaber von MLoH - Klosterhof und 

TC Trainings-Center 

Ich kaufe alles bei meinen 
Kunden und wenn es möglich
ist, immer in Kempen.

Lass den

KLICK
in Deiner

Stadt
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Kempen. Um die Ge-
schichte der Christkind-
verehrung geht es ab
dem 8. November im
Städtischen Kramer-Mu-
seum Kempen. 

Ab dem späten Mittelalter
wurde es in Klöstern und
Stiften üblich, an Weih-
nachten eine plastische
Christkindfigur in den Mit-
telpunkt des Weihnachts-
geschehens zu rücken.
Seit dem 18. Jahrhundert
folgte ihr Einzug in die Kö-
nigshäuser und den Adel,
später auch in das Bürger-
und Bauerntum.
Highlight der Ausstellung
sind die beiden vielfiguri-
gen Krippen im barocken
und neapolitanischen Stil,
die als „Wechselkrippen“ in
drei Aufstellungen gezeigt
werden.
Die Ausstellung wird  bis 7.
Februar zu sehen sein und
ergänzt die seit Mai lau-
fende Sonderausstellung
„Barocke Klosterarbeiten -
ein Fenster zum Paradies" in
der ehemaligen Kloster-

pforte des Franziskaner-
klosters mit Exponaten aus
der Sammlung und Werk-
statt Monika Lennartz und

Beständen des Städtischen
Kramer-Museums. 
Alle Infos unter www.kem-
pen.de                             �

Krippen- und Jesuskindfiguren

Das Christkind als Mittelpunkt
der Weihnachtsfeier

Masterplan Klimaschutz 

Online-Gesprächsrunden für 
90 Teilnehmer

Kempen. Die Bürgerbe-
teiligung zum Master-
plan Klimaschutz in
Kempen war zunächst
als Präsenzveranstaltung
geplant. Wegen der Co-
rona-Pandemie konnte
die Veranstaltung  bislang
nicht stattfinden.  Daher
wird sie  nun online am
Donnerstag, 5. Novem-
ber,  von 18.30 Uhr bis
21 Uhr durchgeführt.  

Die Hochschule Düsseldorf
begleitet die Veranstaltung
und wertet die Ergebnisse
aus der Bürgerbeteiligung
aus. Die Teilnahme ist auf
90 Bürgerinnen und Bürger
begrenzt. Zu Hause am ei-
genen Computer, ausge-
stattet mit Lautsprecher
und Mikrophon oder Head-
set, kann an der Veranstal-
tung teilgenommen wer-Caritas

Kleiderstube
wieder auf

St. Tönis. (wic) In diesem
Jahr ist einiges anders –
auch bei der Caritas-
gruppe in St. Cornelius. 
Aufgrund der Corona-Epi-
demie muss die Laienspiel-
gruppe die bunten Nach-
mittage anlässlich des Elisa-
bethfestes im November
ausfallen lassen. Auch gehen
die Ehrenamtlerinnen im
Advent nicht mehr von Tür
zu Tür, um Geld für die Or-
ganisation zu sammeln. Für
die Caritas bedeutet das, die
beiden Haupteinnahme-
quellen fallen weg.
Es gibt aber auch eine gute
Nachricht: Nach fast acht-
monatiger Schließung ist die
Kleiderstube am Kirchplatz
seit dem 27. Oktober wieder
geöffnet. Um zu vermeiden,
dass sich zu viele Menschen
gleichzeitig in dem kleinen
Lädchen aufhalten, gilt jetzt
allerdings: dienstags von 14
bis 17 Uhr werden Kleidung
und Haushaltswaren ausge-
geben, donnerstags von 14
bis 17 Uhr werden sie ange-
nommen. 
Wer also gut erhaltene Win-
terkleidung, Schuhe, Bett-
wäsche, waschbare Kuschel-
tiere und ähnliches abgeben
möchte, der muss jetzt Don-
nerstags nachmittags zur
Kleiderstube kommen.    �

den. Falls eine Webcam
vorhanden ist, kann diese
auch zugeschaltet werden. 
Ähnlich wie in einer Prä-
senzveranstaltung  kom-
men die Teilnehmenden
nach einer Einführung zu
moderierten Online-Ge-
sprächsrunden mit maximal
15 Teilnehmenden zusam-
men, um ihre Ideen und
Anregungen zum Master-
plan Klimaschutz in Kem-
pen einzubringen.
Für eine Online-Beteiligung
ist zunächst eine Anmel-
dung bis Montag, 2. No-
vember, 9 Uhr erforderlich.
Zu der erforderlichen An-
meldung gelangen Interes-
sierte über die Webseite der
Stadt Kempen www.kem
pen.de. Dort findet sich ein
Link, mit dem man zu
einem Anmeldeformular
gelangt. Erforderlich sind

Name und Email-Adresse
der/des Teilnehmenden. Für
die spätere  Auswertung
wird auch nach Geschlecht,
Altersgruppe und Stadtteil
gefragt. 

Die Teilnehmenden erhal-
ten ein paar Tage vor der
Veranstaltung per Mail
einen Link, um sich am 5.
November im „Online-Ver-
anstaltungsraum“ einzu-
wählen. Hierfür wird
Microsoft Teams auf dem
Server der Hochschule Düs-
seldorf verwendet.  Die Ein-
wahl erfolgt über einen
aktuellen Internet-Browser. 
Alle Informationen für die
Online-Bürgerbeteiligung
finden sich in einer aus-
führlichen  Anleitung, in
der Schritt für Schritt die
Nutzung des Online For-
mats erklärt wird. �

Herbstzeit ist Laubzeit

Bitte nicht auf die
Straße kehren

Kempen. Nicht nur für
die Gartenfreunde be-
deuten  diese Herbstwo-
chen Mehrarbeit. Vor
allem die Straßenreini-
gungskräfte haben alle
Hände voll zu tun, um
das Laub auf den Straßen
mit der Kehrmaschine
aufzunehmen. 
Vielfach ist zu beobachten,
dass die Straßenanlieger das
Laub vom Bürgersteig und
Grünstreifen in die Straßen-
rinne kehren. Manchmal
wird das Laub auf einen
Haufen zusammengefegt.
Dies führt zu einem erhebli-
chen zeitlichen Mehrauf-
wand für die Kehrmaschi-
nenfahrer, da der Fangkorb
sehr schnell voll ist und jedes
Mal auf dem Betriebsge-
lände entleert werden muss.
Das Tiefbauamt der Stadt
Kempen weist deshalb aus

gegebenem Anlass darauf
hin, dass es nicht gestattet
ist, das Laub vom Grünstrei-
fen und vom Bürgersteig
auf die Straße zu fegen. Das
Laub vom Grünstreifen ent-
sorgen die Mitarbeiter des
städtischen Bauhofes. Das
Laub vom Bürgersteig müs-
sen die Anlieger aufnehmen. 
Dabei spielt es keine Rolle,
ob das Laub von eigenen
oder städtischen Bäumen
oder vom Nachbarn
stammt. Das Laub kann über
die Biotonne entsorgt wer-
den. Es kann auch in Säcken
kostenlos zum Kreislaufwirt-
schaftshof auf dem Be-
triebsgelände der Firma
Schönmackers gebracht
werden. Die Öffnungszeiten
sind: montags bis freitags
von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und
samstags von 8 Uhr bis 14
Uhr.                                    �

Das Laub vom Bürgersteig müssen die Anlieger wegfe-
gen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Laub von eigenen
oder städtischen Bäumen oder vom Nachbarn stammt. 

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

Rehasport

Neu bei der
Turnerschaft 

Tönisvorst. Ab sofort bie-
tet die Turnerschaft St.
Tönis mittwochs von 11
bis 11.45 Uhr in ihrer
Vereinshalle Corneliusstr.
25c einen Gymnastikkurs
für Orthopädiepatienten
an, die Probleme mit
ihrem Stütz- und Bewe-
gungsapparat bzw. Wir-
belsäulen- und Haltungs-
schäden haben.
Für die Übungsleitung
konnte mit Doris Dittmann
eine qualifizierte Trainerin
gewonnen werden.
Der Kurs ist zertifiziert, das
heißt, dass die Kosten von
den Krankenkassen über-
nommen werden, Voraus-
setzung ist eine Verordnung
des Arztes/Orthopäden.
Infos und Anmeldung bei
Doris Dittmann Tel. 701 773
oder Martina Langer Tel. 799
471.                                 �
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„Die Kirmes kommt” im Niederrheinischen Freilichtmuseum

Jahrmärkte - Orte der Faszination 
und der Abscheu 

Grefrath. „Die Kirmes
kommt!”, so heißt es seit
Jahrhunderten mindes-
tens einmal im Jahr in
beinahe jeder Stadt und
Gemeinde. Auch am
Niederrhein sind die all-
jährlichen Feierlichkei-
ten für Groß und Klein
fest in der Tradition ver-
ankert. Daher widmet
das Niederrheinische
Freilichtmuseum den Kir-
mestagen seine neue
Sonderausstellung: „Die
Kirmes kommt! Zur Ge-
schichte des Jahrmark-
tes” ist sie bis Sonntag,
28. Februar 2021, im
Obergeschoss der Do-
renburg zu sehen. 
"Es ist ein trauriger Zufall,
dass wir dieses Ausstel-
lungsthema gerade in dem
Jahr ins Programm genom-
men haben, in dem die Kir-
mesfeiern aufgrund der
Corona-Pandemie ausfallen
müssen", sagt Kreisdirektor
und Kulturdezernent Ingo
Schabrich. "Das große öf-
fentliche Interesse in die-
sem Zusammenhang macht
aber deutlich, wie wichtig
den Menschen ‘ihre Kirmes‘
auch heute noch ist."
Die Ausstellung zeigt, wie
sich der Jahrmarkt und die
Feierlichkeiten im Laufe der
Jahrhunderte gewandelt
haben. "Ursprünglich war
die Kirmes ein Fest zum Ge-
denken an die Einweihung
der Kirche. Zu dieser Gele-
genheit wurde ausgelassen

gefeiert, getanzt, gesungen
und gemeinsam gegessen",
sagt Anke Petrat, Leiterin
des Freilichtmuseums und
Kuratorin der Sonderaus-
stellung. 

Auch der Jahrmarktsaspekt
findet sich schon bei diesen
frühen Festen: Nach dem
Kirchgang und einer Pro-
zession gab es auf dem
Dorfplatz allerlei Waren zu
kaufen und künstlerische
Darbietungen zu bewun-
dern.
Die Kirmes war Ort der Fas-
zination und Abscheu zu-
gleich: Die Händler, Pup-
penspieler und Artisten
wurden für ihr Können be-
wundert, aber stets auch
kritisch beäugt. Nicht selten
wurde für Diebstähle und
andere Unruhen das "Fah-
rende Volk" verantwortlich
gemacht – Fremde, die in
teils unbekannten Sprachen
kommunizierten und nicht
selten Kuriositäten präsen-
tierten. 
Anders als heute waren die
Kirmesbesucher in dieser
Zeit passive Zuschauer, die
auf Schaubühnen Darbie-
tungen anschauten. Dazu
gehörte neben Musik- und
Theaterdarbietungen auch
Zaubershows, das zur Schau
stellen von Menschen mit
körperlich außergewöhnli-
cher Gestalt oder magische
Illusionen.
Beliebt waren auch Guck-
kästen und so genannte

magische Laternen: Mit-
hilfe einer Lichtquelle und
einer Linse wird ein auf Glas
gemaltes Bild projiziert,
entweder auf eine Gebäu-
dewand oder eine Lein-
wand. Die Besucher sehen
in der Dorenburg unter an-
derem eine dieser "Laterna
Magica", Puppenspieler-Fi-
guren aus dem 19. Jahr-
hundert oder auch die
Köpfe von "Stan und Olli".
Die Filmstars warben für ein
mobiles Wanderkino auf
dem Kirmesplatz.

"Daneben entwickelten sich
ab dem 19. Jahrhundert
Angebote, bei denen die
Besucher selbst aktiv wer-
den konnten", sagt Anke
Petrat. "Erste Los-, Wurf-
und Geschicklichkeitsspiele
sowie die Schießbuden
kamen auf, später dann Ka-
russelle und Achterbah-
nen." 

Die Besucher können sich
auf historische Karussell-
Pferde, Autoscooter-Wagen
und Schießgewehre freuen.
Historische Fotos geben
einen Einblick in das Kirme-
streiben vergangener Tage.
Bis heute ist ein Kirmesbe-
such ein Erlebnis für alle
Sinne: Die Musik der Fahr-
geschäfte, der Geschwin-
digkeitsrausch in den
Karussellen oder die bunt-
blinkenden Lichter gehören
ebenso dazu wie der Ge-
ruch nach Bratwurst, Zu-
ckerwatte und gebrannten
Mandeln. Für viele Besu-
cher ist der Verzehr von
Backfisch, kandierten Äp-
feln oder Kirmeseis unver-
zichtbar. Auch dieses Thema
greift die Ausstellung auf
und zeigt allerlei Leckeres –
von süß bis salzig. 
www.niederrheinisches-
freilichtmuseum.de 

�

Novemberpogrome am 9. November

Gedenkstunde in der
Paterskirche

Kempen. Seit 2004 or-
ganisiert der Kempener
Geschichts- und Muse-
umsverein am 9. No-
vember eine Gedenk-
stunde gegen das Ver-
gessen, die in diesem
Jahr wegen der notwen-
digen Corona- Schutz-
maßnahmen ausnahms-
weise in der Paterskirche
stattfinden wird. 
Nach einer kurzen Einfüh-
rung durch die Vorsitzende
Dr. Ina Germes-Dohmen
spricht an diesem Abend
Sandra Franz, Leiterin der
NS-Dokumentationsstelle
der Stadt Krefeld, zu den
Anwesenden. 
Die musikalische Umrah-
mung der Gedenkfeier
übernimmt Dr. Herbert
Holtemeyer. Die Gedenk-

stunde beginnt wie immer
um 19.30 Uhr.

Für diese Veranstaltung ist
wegen der Corona-Pande-
mie eine Voranmeldung
notwendig, da nur ca. 100
Plätze zur Verfügung ste-
hen. 
Wer dabei sein möchte,
sollte eine Mail an karten
verkauf@kempen.de mit
dem Betreff "Gedenkstun-
de", dem kompletten Na-
men, Adresse und Telefon-
nummer schreiben oder
unter 02152-9174120 an-
rufen oder direkt zur Kasse
des Franziskanerklosters
kommen. Der KGMV be-
rücksichtigt die Anmel-
dungen in der Reihenfolge
ihres Eintreffens.                                

�

Vokal- und Orgelmusik in der Paterskirche

Konzert zum 
1. Advent

Kempen. Das Konzert
zum 1. Advent mit einem
Vokalensemble und der
Organistin der Paterskir-
che, Ute Gremmel-Geu-
chen, ist eine feste
Tradition in Kempen. In
diesem Jahr ist mit dem
Vokalquartett Kempen
ein noch junges Ensemble
zu Gast. 

Es gründete sich im Mai die-
ses Jahres in der Zeit der
pandemiebedingten Ein-
schränkungen des chori-
schen Singens um die
Kempener Kantoren Chris-
tian Gössel (Propsteikirche
Kempen) und Stefan Tho-
mas (St. Hubert). Gemein-
sam mit den erfahrenen
Sängerinnen Milva Reehuis
und Henriette Kluchert bil-
den die beiden Kirchenmusi-
ker  ein Vokalquartett, das
bereits bei den "Evensongs"
- gesungenen Abendgebe-
ten - in verschiedenen Kem-
pener Kirchen erfolgreich
auf sich aufmerksam ma-
chen konnte.

Dem liturgischen Ablauf
einer Vesper folgend wird
das Vokalquartett alte und
neuere Vertonungen von
adventlichen Motetten und
Chorsätzen aufführen. Dazu
korrespondierend wird Ute
Gremmel-Geuchen auf der
historischen König-Orgel
ausschließlich Orgelmusik
des frühen 17. Jahrhunderts
mit Werken von Scheidt,
Scheidemann, Weckmann
und Hassler spielen.

Das Konzert findet statt am
Sonntag, 29. November
2020, 18 Uhr im Kulturfo-
rum Franziskanerkloster, Pa-
terskirche. 

Tickets kosten 10,50 EUR,
erm. 5,50 EUR und sind ab 4
Wochen vor dem Konzert
erhältlich an der Kasse des
F ranz i skanerk los te rs ,
Burgstr.19, telefonisch unter
der Rufnummer 02152/ 917
-4120 und per Mail unter
kartenverkauf@kempen .de 

�
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Ausstellung 
„Christkinder - vom Z
auber der Krippen- und
Jesuskindfiguren” im
Städt. Kramer-Museum, 
Burgstraße 19

Freitag, 13.11.

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

Sonntag, 15.11.

!!! ABGESAGT !!!
12 Uhr
Matinee mit dem 
„Silver Fox Jazz Club” 

in der Haltestelle Kempen,
St. Töniser Straße

Freitag, 20.11.

9 Uhr und 11 Uhr
„Hühner” - Puppen-
clownerie für Kinder ab 3
Jahre im ForumSt. Hu-
bert, Hohenzollernplatz
Weitere Aufführung am
Samstag, 21.11. 15 Uhr

Sonntag, 22. 11.

Thementag im Städti-
schen Kramer-Museum
Kempen: 
„Von Klosterarbeiten, Krip-

pen und Christkindern“
13 Uhr Rundgang durch
die Christkindausstellung
mit Monika Lennartz
14.30 bis 16.30 Uhr
Werkvorführung in der
Klosterküche: „ Himmli-
sche Werkstatt“  – wie
Engel, Krippen und Christ-
kindfiguren entstehen.

Freitag, 27.11.

Start der nächsten 
Ausstellung 

in der Reihe „Kempen im
Wandel der Zeit”
im Foyer des Rathauses;
die Ausstellung steht unter
dem Motto „Zerstörung
und Aufbau”. 

Sonntag, 29.11.

18 Uhr
Konzert zum 1. Advent 
mit dem Vokalquartett
Kempen in der Paterskir-
che Kempen

Sonntag, 6. 12.  

11.30 Uhr
Themenführung: 

im Städtischen Kramer-
Museum Kempen: 
„Dem Christkind unter’s
Röckchen geschaut“ –
Was Jesuskinder „drun-
ter“ tragen
14 bis 15.30 Uhr
Workshop „Christkind-
Aufsteller aus Pappe,
Borte und Stoff“
Informationen und 
Anmeldung bis 27. 
November unter 
Tel. 02152/ 917-4114

�

| VERANSTALTUNGEN

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 Kulturfo-
rum Paterskirche

Mo/Die, 2./3.11.

jeweils 18.30 
und 20.30 Uhr
Kabarettabende 
mit Jess Joachimsen:
Heute wegen gestern 
geschlossen im Forum 
St. Hubert, Hohenzollern-
platz 19

Donnerstag, 5.11.

20 Uhr
Konzert 
des deutsch-indischen

Pianisten Jarry Singla in
der Paterskirche Kempen,
Burgstraße

Freitag, 6. 11.

bis 22 Uhr
Feierabend-Shoppen 
in der Kempener Altstadt 

bis 22 Uhr
Lichternacht des 
Vereins St. Tönis erleben 
in der St. Töniser Innen-
stadt mit Late-Night-
Shopping

Sonntag, 8.11.

11.30 Uhr 
Eröffnung der 

Über 500.000 lieferbare Titel, bis 17 Uhr bestellt, liegen  
am nächsten Tag für Sie in Ihrer Thomas Buchhandlung bereit.

Bücher über Nacht?  
Ja sicher! 
Sie bestellen.

Dann erhalten Sie Ihre Bücher – im Bereich der Stadt Kempen –  
am nächsten Tag per Boten. Sie zahlen bequem per Überweisung. 
Die Anlieferung ist natürlich kostenlos.

Burgstraße 28  Kempen

Wir liefern!

Telefonisch  02152 4086 
Mail info@thomas-buchhandlung.de 
WhatsApp  0177 9284885 
www  thomas-buchhandlung.de



Werbering Anrath

Moonlight-Shopping in der Adventszeit 
Anrath. Normalerweise
würde am ersten Advent
der Anrather Weihnachts-
markt an den Start gehen.
Das ist aber in Zeiten von
Corona aufgrund der
damit einhergehenden
Schutzbestimmungen
nicht möglich. Um nichts-
destotrotz eine schöne
vorweihnachtliche Zeit
anbieten zu können, hat
sich der Werbering Anrath
einiges überlegt. Ein ins-
gesamt elfköpfiges Orga-
nisationsteam ist in die
Planungen gegangen und
hat gemeinsam mit allen
Anrather Einzelhändlern
gleich mehrere Aktionen
ins Leben gerufen. 

So wird es erstmalig ein
Moonlight-Shopping in An-
rath geben und zwar an den
Freitagen vor dem ersten
und dritten Advent. Am 27.
November und 11. Dezem-
ber können die Besucher bis
21 Uhr in aller Ruhe durch
die Anrather Innenstadt
bummeln und einkaufen.
Die Einzelhändler haben sich

dazu eine besondere Aktion
ausgedacht. „Das reicht von
Rabattaktionen über Sekt-
empfang bis hin zu Weih-
nachtswichteln“, berichtet
Janina Pernsot, ebenfalls
vom Organisationsteam. Zu-
dem startet am 27. Novem-
ber die Stempelaktion für
die Tombola. „Wir werden in
diesem Jahr eine Tombola
mit vielen attraktiven Prei-
sen durchführen. Dafür hat
der Werbering Stempelkar-
ten anfertigen lassen, die in
den Geschäften ausliegen.
Jeder, der an der Tombola
teilnehmen möchte, muss
zehn verschiedene Stempel
sammeln“, erklärt Lucas Ste-
vens vom Organisations-
team. 

Allerdings ist das Sammeln
der Stempel nur an den bei-
den Moonlight-Shopping-
Abenden sowie am ver-
kaufsoffenen Sonntag mög-
lich. Denn auch wenn es kei-
nen Weihnachtsmarkt gibt
wird der erste Advent ein
verkaufsoffener Sonntag in
Anrath werden. Am 29. No-

vember öffnen die Ge-
schäfte in der Anrather In-
nenstadt von 13 bis 18 Uhr
ihre Türen.

Die kleinen Besucher kön-
nen sich am verkaufsoffe-
nen Sonntag von 15 bis 17
Uhr indes auf den Weih-
nachtmann freuen. Der wird
trotz Corona anreisen. Im
Gepäck hat er sorgsam ver-
packte Weckmänner für die
jungen Gäste, die er auf sei-
nem Weg durch Anrath
trifft. 

Alle Stempelkarten müssen
indes am 15. Dezember bis
spätestens um 18 Uhr im
Briefkasten der Sparkasse
eingeworfen werden, um an
der Tombola teilzunehmen.
Im Anschluss werden Ge-
winnerlisten in den ver-
schiedenen Ladenlokalen
ausgehängt. Unter anderem
gibt es ein Tablet und einen
Goldbarren im Wert von 280
Euro - nach dem derzeitigen
Goldpreis - zu gewinnen.                                  

�
Janina Pernsot und Lucas Stevens vom Organisations-
team des Anrather Werberings freuen sich über die vie-
len Preise, die bereits für die Tombola eingegangen sind. 
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Einlösbar bis  14.11.2020

Wachtendonk

Zuschuss für
Lasten-

fahrräder
Wachtendonk. Die Ge-
meinde Wachtendonk
startet im kommenden
Jahr ein Förderprogramm
für Lastenfahrräder. 
Mit einem finanziellen Zu-
schuss wird der Kauf eines
Lastenfahrrads oder eines
Lastenanhängers unter-
stützt. So wird ein Anreiz
geschaffen, den Kurzstre-
ckenverkehr vom Auto auf
das Fahrrad zu verlagern
und die Gemeinde klima-
freundlicher zu machen.
Der Rat hat ein Budget von
5.000 Euro pro Jahr für das
Förderprogramm geneh-
migt. 
Ab dem 1. Januar 2021 kön-
nen Privatpersonen einen
Zuschuss in Höhe von 30
Prozent der Anschaffungs-
kosten beantragen; das An-
tragsformular findet man
auf der Homepage der Ge-
meinde Wachtendonk unter
www.wachtendonk.de.
Wichtig: Der Förderantrag
muss breits vor dem Kauf
des Lastenfahrrads oder Las-
tenanhängers gestellt wer-
den.

�
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Fortsetzung auf S. 18

Tüten bei REWE

5 EUR für 
Bedürftige

Tönisvorst. Der Verein Tö-
nisvorster Hilfe e.V. bittet
wieder um Lebensmittel. 
Im Gegensatz zu vielen
Hilfsvereinen hat der Verein
seit Beginn der Pandemie
die Lebensmittelausgabe
nicht eingestellt. Im REWE
Markt in St. Tönis sammelt
die Tönisvorster Hilfe noch
bis zum 31. Oktober. Im
Markt stehen bereits mit Le-
bensmitteln befüllte Tüten
im Wert von 5 EUR  an der
Kasse bereit. Der Inhalt der
Tüten ist für die Tönisvorster
Hilfe bestimmt.
Die aktiven Helfer der Tönis-
vorster Hilfe werden  auch
am 31. Oktober direkt vor
Ort sein und um den Kauf
der Tüten zu bitten. Die so
gespendeten Lebensmittel
werden im  14tägigen
Rhythmus in der Container-
anlage am Sportplatz an Be-
dürftige ausgegeben. 

�

Sport und Fitness

Kurse für 
Erwachsene

Tönisvorst. Die Turner-
schaft St. Tönis bietet ein
umfangreiches Sport und
Fitness-Angebot für Frau-
en und Männer jeden Al-
ters. 
Neben BodyFit, Dance At-
tack, Gymnastik, Zirkeltrai-
ning, Völkerball und Wirbel-
säulengymnastik gibt es
jetzt auch eine ganz neue
Sport-Einheit „Fitness 50+“.
Diese Gruppe richtet sich an
sportbegeisterte Erwach-
sene ab 50 Jahren. 
Weitere Infos unter www.
turnerschaft1861.de 

�

St.Tönis erleben lädt zur Lichternacht 

Bunte Lichter und 
Martinslaternen

St.Tönis. (ps) Die Lichter-
nacht findet am 6. No-
vember wie jedes Jahr in
der St.Töniser Fußgän-
gerzone statt. Besucher
dürfen sich auf illumi-
nierte Häuserfassaden,
Bäume und Straßen freu-
en. Unter dem Motto der
Lichternacht haben die
Geschäfte bis 22 Uhr ge-
öffnet und laden zum ge-
mütlichen Late- Night-
Shopping ein. 
Neben bunter Beleuchtung
gibt es allerlei Winterliches,
von Rollkragenpullovern,
über  Bücher  für vor den
Kamin bis hin zu Christro-
sen für den Wintergarten
zu kaufen. Geplant waren
zur Lichternacht auch
Food-To-Go Stände, die

kleine Snacks anbieten soll-
ten, um die Gäste kulina-
risch zu verwöhnen. Mela-
nie Barth-Langenecker vom
Vorstand des Vereins „St.
Tönis erleben“ sagt: „Diese
Stände darf es nun leider
nicht geben. Die aktuelle
Corona-Lage lässt das nicht
zu“.
Ein Opfer der Corona-Pan-
demie sind bekantlich auch
die St. Martinszüge. Daher
freuen sich die Geschäfte,
die von den zahlreichen
Kindergarten- und Schul-
kindern gebastelten Later-
nen  in ihren Schaufenstern
ausstellen  zu können.  Die
Präsentation  der Laternen
findet an den Abenden des
7. und 8. November statt. 

�

Doppelter Wachwechsel
bei der Polizei: Roland
Stey, der Kempener
Wachleiter Manfred
Buchholtz, Frank Hage,
Michael Köttelwesch,
Bettina Balters, derjenige,
der in allem Wechsel die
Kontinuität bewahrt:
Olaf Hoffmann, Bürger-

meister Goßen und
Landrat Dr. An-
dreas Coenen
(v.l.). Mehr dazu
auf Seite 17.

Warm-up in Vorst ist bereits abgesagt

Weihnachtsmarktplanung
in Corona-Zeiten

Tönisvorst. (al) Die Tem-
peraturen fallen, der Ad-
vent naht und wir nä-
hern uns langsam dem
Weihnachtsfest. Eine
stimmungsvolle Zeit, die
viele mit einem Besuch
auf vorweihnachtlichen
Märkten und Veranstal-
tungen verbinden. Nor-
malerweise. Im Coro-
na-Jahr 2020 ist alles an-
ders: Der traditionelle
Vorster Warm-Up ist be-
reits abgesagt und der 
St. Töniser Weihnachts-
markt steht auf der Kip-
pe. Die gute Nachricht:
Die Lichternacht des St.
Töniser Werberings „St.
Tönis erleben e.V.” soll
wohl stattfinden, s. Text
rechts. (mit Stand der
Dinge vom 27.10., NiB-
Redaktionsschluss).

Melanie Barth-Langenecker
vom Vorstand des Vereins
„St. Tönis erleben“ sagt:
„Was den St. Töniser Weih-
nachtsmarkt betrifft, halten
wir uns derzeit zurück und
warten erstmal ab.“ Ralf Je-
romin, Leiter des Tönisvor-
ster Ordnungsamtes, sagt:
„Abgesagt ist der Markt
noch nicht, jedoch steht er

stark auf der Kippe. Wir
müssen sehen, wie die wei-
tere Corona-Entwicklung
ist. Seit Dienstag, 27.10., gilt
im Kreis Viersen ja nun die
Gefährdungsstufe 2, da 
die 7-Tages-Inzidenz den
Schwellenwert von 50
überschritten hat. Die mo-
mentan aktuelle Corona-
Schutzverordnung des Lan-
des NRW gilt außerdem nur
noch bis einschließlich
31.10.2020, ab 1.11. gibt es
dann eine neue Verord-
nung.“  
Jeromin führt aus: „In der
Öffentlichkeit dürfen sich
außerhalb von Familien
und Personen zweier Haus-
stände nur noch höchstens
5 Personen treffen. Private
Feiern aufgrund eines he-
rausragenden Anlasses, z.B.
Hochzeit oder Jubiläum,
dürfen im öffentlichen
Raum, z.B. in einer Gast-
stätte, nur noch mit max.
10 Personen stattfinden.
Und was das Private be-
trifft: Ich rate dringend an,
sich besonders hier achtsam
zu verhalten und von grö-
ßeren privaten Zusammen-
künften Abstand zu neh-
men.“ 
Außerdem gilt eine Sperr-

stunde: Der Betrieb gastro-
nomischer Einrichtungen
und der Verkauf alkoholi-
scher Getränke ist von 23
Uhr bis 6 Uhr untersagt. Für
öffentliche Veranstaltun-
gen, innen und außen, gilt
ein Limit von max. 100 Per-
sonen, es sein denn, der
Kreis Viersen lässt Ausnah-
men auf Basis eines beson-
deren Hygiene- und Infek-
tionsschutzkonzeptes zu. 

Aufgrund der aktuellen
Entwicklungen ist in Vorst
das für den 12. Dezember
geplante 5. Weihnachtliche
Warm-up bereits abgesagt
worden. Schweren Herzens
habe man sich dazu ent-
schlossen, so Regina Bor-
mann, 1. Vorsitzende der
Werbegemeinschaft „Vorst
aktiv e.V.“: „Wir verschieben
unser Warm-up auf 2021,
denn das Risiko ist uns viel
zu groß. Unsere Veranstal-
tung ist ja bekanntlich klein
und kuschelig, man tauscht
sich persönlich aus. All das
ist mit Abstand und unter
Einhaltung der geltenden
Corona-Regeln nicht zu
machen. Denn mal ehrlich:
Beim Glühweintrinken ver-
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Akkordeon-Orchester sagt MusikNacht ab

Weihnachtsmitsingen 
diesmal open-air

Tönisvorst. Das Akkor-
deon-Orchester hat sich
wegen der Corona-Pan-
demie und der steigenden
Infektionszahlen zur Ab-
sage der MusikNacht
2020 am 7. November
entschieden.  
Für das Jahr 2021 laufen die
Vorbereitungen auf Hoch-
touren. Es wird eine kom-
plette Open-Air Saison mit
verschiedenen Veranstal-
tungen und Konzerten ge-
plant.
Nach jetzigem Stand wird –
unter Einhaltung der Coro-
naschutzvorschriften – das
erfolgreiche Weihnachts-
mitsingkonzert am 3. Ad-
vent, 13. Dezember,  nach-
mittags voraussichtlich 17
Uhr als Open-Air Veranstal-

tung durchgeführt.
Wie immer wird das Ensem-
ble AkkZente, unter der
neuen musikalischen Lei-
tung von Tina Tarnawa, mit
einem schönen Mix aus
klassischen Weihnachtslie-
dern und Rock Christmas
Songs spielen. Mittels Bea-
mer und Leinwand werden
die Texte eingeblendet. Es
handelt sich, wie auch in
den letzten Jahren, um ein

sog. Hutkonzert.
Aufgrund der Corona-
schutzvorschriften müssen
sich Interessierte vorher per
E-Mail (kartenbestellung @
akkordeon-orchester-1957.
de) oder bei einem Vereins-
mitglied vorher anmelden.
Teilnehmen kann nur, wer
sich vorher angemeldet hat.
Nähere Informationen un-
ter www.akkordeon-orches
ter-1957.de.                     �

 www.rewe.de7.30bis 22 Uhr
Für Sie geöffnet: Montag-Samstag von

Unser SUPER-ANGEBOT zu St.Martin: am Mittwoch, den 11.11.2020

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung bis Freitag, den 06.11.2020 entgegen.  
Abholung Mittwoch, 11.11., ab 11 Uhr.

Bitte denken Sie an Ihre Vorbestellungen (Fleisch, Wurst, Käse, Gemüse und Obst) für Weihnachten!

1 gebratene Gänsekeule Stck. 7,90 €
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Neue Gesichter bei der Polizei Tönisvorst 

Bettina Balters ist die erste 
Bezirksdienstbeamtin im Kreis  

Tönisvorst. Sie sind die
Gesichter der Polizei im
Viertel - die Bezirksdienst-
beamten. Ansprechpart-
ner, die jeder kennt, zu
denen alle mit Sorgen
und Nöten kommen kön-
nen, und die ihre “Pap-
penheimer” kennen und
immer ein wachsames
Auge haben. In Tönisvorst
kommt es jetzt gleich zu
einem doppelten Wach-
wechsel - und mit Bettina
Balters wird es die erste
Bezirksdienstbeamtin im
Kreis Viersen geben.
Polizeihauptkommissar
Frank Hage, bislang als Be-
zirksdienstbeamter für den
Bereich St. Tönis zuständig,
geht am 31. Oktober in den
Ruhestand. Seinen Posten
übernimmt Polizeioberkom-
missarin Bettina Balters. 
Am 30. November verlässt
auch Polizeihauptkommissar
Roland Stey nach 23 Jahren
den Bezirksdienstposten. Er

war für Vorst zuständig. Sein
Nachfolger, Polizeihaupt-
kommissar Michael Köttel-
wesch, ist bereits in Vorst
eingetroffen. 
"Es sind auch für mich lang-
jährige Bekannte, die da
gehen", sagte der Tönisvor-
ster Bürgermeister Thomas
Goßen, der die Beamten ins
Rathaus eingeladen hatte.
An seine erste Begegnung
mit dem Bezirksdienst - um
genau zu sein mit Frank
Hage - erinnert er sich noch
ganz genau: "Ich suchte
einen Parkplatz auf dem
Wilhelmplatz, und dann
stand er da und wies mich
darauf hin, dass dort ver-
kehrsberuhigter Bereich sei." 
Den Wert des Bezirksdiensts
habe er schnell schätzen ge-
lernt. "Stadt und Polizei ar-
beiten gut miteinander", so
Goßen. "Sicherheit ist hier
kein Lippenbekenntnis, son-
dern wird gelebt." 

�

Lichternacht des Vereins St. Tönis erleben

Illumierte Fassaden in der 
St. Töniser City

Tönisvorst. Auf illuminierte Häuserfassaden, Bäume und Straßen darf man sich bei
Lichternacht des Vereins St. Tönis erleben freuen. Letztes Jahr kamen mehr als 200
Scheinwerfer zum Einsatz.

Weitere 

tolle Angebote

im Geschäft!

Wir führen Größen 

von M bis 3XL.

ROBBEN FASHION GROUP | HOCHSTRASSE 29 | 47918 TÖNISVORST

Treuebonus!

20%
auf die neue

Herbstkollektion.

Treuebonus!

20%
auf die neue

Herbstkollektion.

Bettina Balters übernimmt
den Bezirksdienstposten St.
Tönis.
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Freilichtmuseum sucht Exponate

Die Postkarte und ihre Geschichte
Niederrhein. Die Post-
karte und ihre Geschichte
stehen im Mittelpunkt
einer für 2021 geplanten
Sonderausstellung im
Niederrheinischen Frei-
lichtmuseum des Kreises
Viersen. Dafür ist das
Museum auf der Suche
nach interessanten Expo-
naten. 
Historische Postkarten, Post-
mobiliar, Posthörner, Brief-
kästen, Postkartenautoma-
ten, Gemälde, Uniformen,
Zustelltaschen sowie et-
waige Kuriositäten aus der
Geschichte des Postwesens
sind gerne gesehen. 
Begehrt sind außerdem Stü-
cke, die einen Einblick in die

technische Herstellung von
Postkarten im Kontext von
Druckverfahren und Foto-
grafie geben. "Idealerweise
haben die Exponate einen
Bezug zum Niederrhein",
sagt Lena Heerdmann, wis-
senschaftliche Volontärin
des Museums und Kuratorin
der Ausstellung.
Museumsleiterin Anke Pe-
trat erläutert: "In der Aus-
stellung sollen Ortsansich-
ten und touristische Ziele
auf Postkarten aus der Re-
gion in den Fokus genom-
men werden und mögliche
Biographien erzählt werden.
Neben der Produktion und
dem Vertrieb der Karten soll
auch die Verteilung auf dem

Postweg eine Rolle spielen."
Die Ausstellung öffnet vo-
raussichtlich im April 2021
und wird für ein halbes Jahr
zu sehen sein. Wer Exponate
zur Ausstellung beisteuern
möchte, erreicht Lena
Heerdmann telefonisch

unter 02158/9173-12 oder
per E-Mail an lena.heerd-
mann@kreis-viersen.de. 

Die Leihgaben werden nach
der Ausstellung selbstver-
ständlich zurückgegeben. 

�

Für eine Ausstellung im kommenden Jahr sucht das Frei-
lichtmuseum nach historischen Postkarten.

gisst man unter Umständen
schnell Abstand und Vorga-
ben. Die Verantwortung
dafür wollen, können und
werden wir nicht überneh-
men. Unser aller Gesund-
heit hat oberste Priorität!“ 
Aber: Sollten sich wider Er-
warten die Zahlen bessern
und Lockerungen kommen,
sähe sich Vorst aktiv durch-
aus in der Lage, auch kurz-
fristig etwas Schönes auf
die Beine zu stellen, so 

Fortsetzung von Seite 15
Warm-up in Vorst ist bereits abgesagt

Weihnachtsmarkt-
planung in Corona-

Zeiten...
Bormann. Beim inzwischen 
zur Tradition gewordenen
Warm-up in Vorst auf dem
Marktplatz vor der katholi-
schen Kirche St. Godehard
ist normalerweise gemütli-
ches Zusammensein ange-
sagt. Bleibt  derzeit nur die
Vorfreude aufs nächste
Jahr, verbunden mit der
Hoffnung, dass das 5.
Weihnachtliche Warm-up
dann 2021 stattfinden
kann.

�
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Firma Alders ist mit ihrer Photovoltaikanlage hochzufrieden

„Wir würden die Entscheidung
immer wieder so treffen“

Kempen. Wenn morgens
die Sonne aufgeht, freut
sich Alders: Das Kempe-
ner Unternehmen hat vor
vier Jahren eine Photo-
voltaik-Anlage aufs Dach
bekommen. Über die Si-
liziumzellen erzeugt der
Spezialist für individuelle
elektromechanische Bau-
teile fast seinen gesamten
Strom selbst. „Unser Fa-
zit: Wir würden die Ent-
scheidung immer wieder
so treffen“, strahlt Martin
Alders über die Öko-
Maßnahme in seiner Fir-
ma. 
Im Herbst 2016 hat Alders
rund 75.000 Euro in die
Hand genommen für den
Bau der Anlage. Das Flach-
dach und die freistehende
Lage des Betriebs ohne
Schatten eignen sich her-
vorragend für das Projekt.
Die Haupttriebfeder, wes-
wegen sich Alders 2016 für
regenerative Energie ent-
schieden hat, ist Umwelt-
schutz. Der Verzicht auf
konventionelle Technik auf
fossiler Basis beeinflusst den
Treibhauseffekt positiv.
„Zwar kann eine einzelne
Anlage den Klimawandel
kaum aufhalten. Aber wir
haben ein Zeichen gesetzt
und können jedem empfeh-
len, es uns gleich zu tun”.
Alders hat bis heute knapp
210.000 kWh Strom erzeugt.
Davon hat das Unterneh-
men rund 68.000 kWh selbst
verbraucht und die  Diffe-
renz eingespeist.

Im Solar-Logbuch der An-
lage sind mit Datum
14.10.2020 folgende Werte
festgehalten: Die CO-Ver-
meidung beträgt 146,75
Tonnen, die Ölersparnis
20.118,76 Liter. An Atom-
müll sind 669,09 mg ver-
mieden worden. Mit fossilen
Energietragern hätte Alders
als Öko-Ausgleich 20 Bäume
pflanzen müssen. Die An-
lage deckt den Energiebe-
darf von 23 vierköpfigen
Haushalten. 
Darüber hinaus ist das Elek-
troauto mit Strom aus der
Solar-Steckdose 1.650.764
Kilometer gefahren. „Frei
tanken“ ist auch für die Be-
legschaft an der Ladestation

angesagt, die Alders instal-
liert hat. 
Über die 226 Solarmodule
auf den 600 Quadratmeter
großen Flachdächern hat die
Anlage eine Leistung von
63,28 Kilo-Watt Peak. „Da-
mit sind wir am Tage fast in

der Lage, autark zu wirt-
schaften“, so Alders. Der Be-
trieb ist mithin nahezu
unabhängig vom Strombe-
zug. 
Lediglich nachts und an
düsteren Tagen, wenn die
Solarzellen mangels Strah-
len notgedrungen pausie-
ren, bezieht Alders vom
lokalen Energieversorger
den Strom.
Das Modell, Licht in Strom
umzuwandeln, ist also im
Fall Alders konkurrenzfähig
zu herkömmlichen Energie-
quellen. Das physikalische
Phänomen, das Einstein vor
100 Jahren in seiner Licht-
quantentheorie den Nobel-
preis einbrachte, erfreut sich
an der Arnoldstraße 19 gro-
ßer Beliebtheit. „Mittelfris-
tig ist deshalb geplant, einen
Stromspeicher zu installie-
ren“, sagt Martin Alders. �

Neue Stadtrallye mit Thomas a Kempis 

Bei dieser Rallye geht es 
ums Erkunden

Kempen. „Unterwegs mit
Thomas”: Die  neue Stadt-
rallye Kempen richtet sich
an Kinder ab ca. 10 Jahre,
an Jugendgruppen (zum
Beispiel Pfadfinder, Jung-
feuerwehr usw.) und Fa-
milien, die die eigene
Stadt noch besser ken-
nenlernen oder als Touris-
ten die fremde Stadt
entdecken möchten.
Bei der Quiz-Rallye geht es
weniger ums Gewinnen als
ums Erkunden, Entdecken
und Erleben. Theoretisch
kann man deshalb diesen
Stadtspaziergang auch al-
leine machen, aber in der
Gruppe macht es natürlich
mehr Spaß. 
Thomas Hemerken, der Mys-
tiker des Mittelalters und
besser bekannt als Thomas a
Kempis, ist der Lotse dieser
Altstadt-Rallye.
Er zeigt den Rallyefreunden
u.a. Orte, die ihm als Kem-
pener Kind und Verfasser
der berühmten Schrift
„Nachfolge Christi“ beson-
ders wichtig sind. 
Das sind beispielsweise die
Gebäude, die schon zu sei-
nen Lebzeiten entstanden
sind wie die Burg, das Kuh-
tor und die Propsteikirche,
aber auch das Denkmal, das
man ihm zu Ehren 1901 er-
richtet hat oder das erst in
jüngster Zeit aufgestellte
Kunstwerk, das sich mit sei-
ner Schrift auseinandersetzt.
Hier schlägt der Lotse Tho-
mas auch nachdenkliche
Töne an, ebenso wie an den
Stationen, die an die Le-

bensbedingungen der Kem-
pener Bevölkerung in ver-
gangenen Jahrhunderten
oder das Schicksal der Men-
schen in Notzeiten erinnern. 
Für den gesamten Weg
braucht man ohne Pause
gut anderthalb Stunden.
Wer sich nach der Rallye das
ausgefüllte Heft an der
Kasse im Kulturforum Fran-
ziskanerkloster abstempeln
lässt, erhält zur „Belohnung“
freien Eintritt ins Städtische
Kramer-Museum und ins

Museum für Niederrheini-
sche Sakralkunst. Dort hän-
gen auch Porträts von
Thomas a Kempis.

Das Heft inklusive Lösungs-
blatt im verschlossenen Um-
schlag ist zum Preis von 4,90
EUR an der Museumskasse
im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstraße 19, in
der Thomas Buchhandlung,
Burgstraße 28 und in der
Buchhandlung Wissink,
Burgstraße 6 erhältlich. �

Mit 32 Seiten und 21 Illustrationen ist die durchgehend farbig gestaltete Stadtrallye
ein kleines Lese- und Bilderbuch geworden. Damit das Heft beim Ausfüllen ansehn-
lich bleibt, wird beim Kauf ein Bleistift mit Radiergummi ausgehändigt.

Die neue Stadtrallye Kempen bietet kurzweilige Erläute-
rungen, knifflige Fragen und Aufgaben, und ist ab sofort
erhältlich.

Firmenchef Martin Alders.

226 Solarmodule auf dem Dach: das macht die Firma
Alders - zumindest tagsüber - fast autark.

Kempen. Zum vierten
Mal in Folge nimmt AL-
DERS electronic an den
Berufsfelderkundungen
für Schülerinnen und
Schüler teil. Achtklässler
erhalten nach den guten
Erfahrungen der Vorjah-
res auch 2021 bei Alders
in Kempen über ein Ta-
gespraktikum die Chance,
sich beruflich zu orientie-
ren. 
Jeweils fünf Heranwach-
sende können an folgenden
vier Tagen schnuppern:
20.04., 22.04., 15.06. und
17.06., jeweils ein Dienstag
und ein Donnerstag. Die An-

meldung läuft über die
Homepage www.fachkräfte
-für-morgen.de
Angeboten werden Ausbil-
dungen zum Kaufmann/-
Kauffrau für Groß- und
Außenhandelsmanagement
sowie zur Fachkraft für La-
gerlogistik. Als Global Player,
Spezialist für individuelle
elektromechanische Bau-
teile und innovativer Lö-
sungsanbieter bietet das
Unternehmen ein interes-
santes Betätigungsfeld. „Die
Praktikanten von heute sind
die Fachkräfte von morgen,
die wir brauchen“, betont
Martin Alders.                    �

Im Frühjahr 2021

Schnuppertag bei Alders
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Die neue NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal
biken!“ erklärt Radex-
perte Markus Claaßen
heute, was bei modernen
LED-Fahrradlichtern zu
beachten ist.  

Aktuelle Fahrradscheinwer-
fer leuchten heute mit sehr
leistungsfähigen LEDs und
ermöglichen so eine viel
bessere und weitere Sicht
als frühere Modelle mit
klassischem Dynamolicht
und Halogen Leuchtmit-
teln. Teilweise leuchten
LEDs wie motorisierte Fahr-
zeuge. Fahrrad-Front-LEDs
erreichen heute Spitzen-
werte von bis zu 150 Lux.
Besonders durch diese
starke Lichtwirkung muss
dabei einiges beachtet wer-
den, um die anderen Ver-
kehrsteilnehmer nicht zu
blenden und gefährden.
Damit die LED-Scheinwer-
fer zum einen ihre volle
Kraft entfalten können und
zum anderen den übrigen
Verkehr nicht blenden,
müssen diese unbedingt
korrekt eingestellt sein. 

Aber wie ist ein Fahr-
radscheinwerfer richtig

eingestellt? 
Diese Frage beantwortet die
Straßenverkehrszulas-
sungsordnung (StVZO §67,3
Absatz 2) seit 2017 wie
folgt: „Der Scheinwerfer
muss so eingestellt sein,
dass er andere Verkehrsteil-
nehmer nicht blendet“.
Klingt einfach, ist aber in
der Praxis kompliziert. In
der früheren Fassung des
Gesetzestextes war die Vor-
gehensweise deutlich prä-
ziser benannt: „Der Licht-
kegel muss mindestens so

geneigt sein, dass seine
Mitte in fünf Meter Entfer-
nung vor dem Scheinwerfer
nur halb so hoch liegt wie
bei seinem Austritt aus dem
Scheinwerfer“, hieß es bis
zur Reform 2017. „Diese
Regelung bezog sich aller-
dings auf Halogen-Schein-
werfer. Für moderne LED-
Strahler ist sie veraltet. Das
wurde vor drei Jahren mit
der Gesetzesanpassung
deutlich gemacht. 

Lichteinstellung ist indi-
viduell zu handhaben 

Eine jahrelang angewandte
Regel bezüglich der Positio-
nierung der Frontlichter ist
heute nicht mehr gültig. So
war früher immer der be-
währte Tipp, das Fahrrad
mit dem Vorderrad an eine
Mauer zu rollen und dann
die Oberkante des Lichtke-
gels knapp unter der An-
bauhöhe des Scheinwerfers
zu justieren. Das gilt zwar
weiterhin als grobe Orien-
tierung. Aber: Radfahrende
nutzen damit nicht das
volle Potenzial ihrer Lam-
pen. Sie konzentrieren sich
bei der Einstellung nur auf
einen Punkt, dabei liefern
viele Scheinwerfer einen
breiten Lichtteppich über
viel größere Strecken. 
Moderne LED-Scheinwerfer
haben eine deutlich höhere
Leuchtweite als die frühe-
ren Fahrradlampen. Topmo-
delle können, richtig ein-
gestellt, rund 100 Meter
weit die komplette Fahr-
bahnbreite sehr gut aus-
leuchten. Für die meisten
Radfahrer ist eine Aus-
leuchtung bis ca. 50 Meter
aber am angenehmsten. Die
richtige Einstellung ist auch

Thema heute:

Modernes Fahrradlicht 
richtig einstellen  

abhängig von der durch-
schnittlichen Fahrgeschwin-
digkeit. Es ist wichtig, den
Scheinwerfer so einzustel-
len, dass man die Helligkeit
optimal nutzen kann. Das
ist gerade bei höheren Ge-
schwindigkeiten um 25 bis
30 km/h, wie sie beispiels-
weise sportliche oder E-
Biker leicht erzielen, wichtig,
um sicher vorausschauend
fahren zu können. Mein Tipp
lautet deshalb: Testfahrten
abseits des Verkehrs, z. B.
auf einem dunklen Park-
platz, um die individuelle,
der Fahrgeschwindigkeit
angepasste Einstellung zu
finden.

Echtes Fernlicht gibt es
heute auch am Rad 

Eine neue Besonderheit
gibt es seit der Fahrrad-
licht-Reform 2017: An
immer mehr hochpreisigen
E-Bikes finden sich heutzu-
tage Scheinwerfer mit voll-
wertigem Fernlicht. Das
funktioniert exakt so, wie
man es vom Auto kennt:

Der Abblendmodus hat eine
klare Hell-Dunkel-Grenze
und leuchtet die Fahrbahn
aus. Mit einem Klick (meist
am Lenkerschalter) leuchtet
das Fernlicht deutlich über
diese Grenze hinaus – hel-
ler, höher und viel weiter.
Wie beim Kfz muss man
darum auch hier innerorts
und bei Gegenverkehr ab-
blenden, bekommt aber das
nötige Licht, um in kom-
pletter Finsternis mit aus-
reichend Sicht unterwegs
zu sein.  
Eine wichtige Faustregel
gilt heute genauso wie frü-
her in Punkto Licht und
sollte vom jedem Fahrrad-
und Bike-Fahrer beherzigt
werden: der helle Teil des
Lichts hat in Bäumen und/
oder Gesichtern anderer
Verkehrssteilnehmer nichts
verloren!

Mehr Infos: 
www.radsport-
claassen.de 
www.ortlieb.com 
www.abus.com 

�

Bin dann 

mal biken!

Foto: bergamont.de 

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 
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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

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

22,41€

AUTOHÄUSER

Hartmann kauft
von privat: Schreib-
und Nähmaschinen,
Kristalle, Porzellan,

Armbanduhren,
Schmuck, Münzen,
Bilder, Pelze, Silber-

artikel, Teppiche
Tel: 0 28 33 / 

171 90 37, www.
hartmannkauft.de

Satz-Winterräder VW Passat
mit Blenden, gegen Gebot zu
verkaufen. Tel. 02152-2841

WINTERREIFEN

FAHRER GESUCHT (m/w/d)

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

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bereich des Auto teilehandels
mit sieben Standorten in Kleve, Geldern, Kempen, Bocholt, 

Mönchengladbach, Essen und Castrop-Rauxel.
Für eine Auslieferungstour im Vertriebsgebiet Kempen suchen wir zum

nächstmöglichen Termin eine(n) zuverlässige(n) und freundliche(n)

Auslieferungsfahrer [m|w|d]
mit Fahrerlaubnisklasse B (III)

für den flexiblen Einsatz
zwischen 07:15 Uhr und 16:30 Uhr

Es handelt sich um eine Beschäftigung auf geringfügiger Basis. 
Die maximale Arbeitszeit beträgt 40 Stunden/Monat.

Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung.

M. van Eyckels Autoteile GmbH & Co. KG 
Personalmanagement
Flutstraße 60 • 47533 Kleve
E-Mail: jobs@mve-autoteile.de 
www.mve-autoteile.de

STELLEN-ANGEBOTE

GESCHÄFTLICH

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,-€ 
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

Aktion „Laternen Fens-
ter“ vom 1. bis 11. No-
vember gerüstet zu sein?
Überall sollen dann näm-
lich Laternen in Fenstern
leuchten, Licht ins Dun-
kel bringen, Freude berei-
ten, Hoffnung schenken
in dieser schwierigen Zeit.
Durch viele sozialen Me-

dien ging dieser Aufruf:
Facebook, Instagram… es
wurde geteilt und aller-
orts verbreitet. Auch das
St. Martins-Komitee St.
Tönis veröffentlichte die
Aktion auf ihrer Face-
book-Seite, mit der Bitte,
sie zu unterstützen. Die
„Bastel-Wut“ hat auch
Angela Thiel aus St. Tönis
gepackt und sie machte
sich gemeinsam mit ihrer
Freundin Birgit Andrat-
schke an die Arbeit. Es
entstanden wunderbare
Werke wie u.a. ein Rie-
sen-Fliegenpilz und viele
orange-gelbe „Bälle“. Un-
ser Reporter ist begeistert:
St. Martin hätte das be-
stimmt auch gut gefallen!
Not macht wirklich erfin-

derisch: die St. Martins-
züge fallen fast allerorts
aus, private Spaziergänge
dürfen und können aber
natürlich trotz Corona
stattfinden. Toni Vorster
hat vor, jeden Tag ab
1.11. eine andere Route
abzulaufen: „Bewaffnet“
mit einer leuchtenden La-

terne möchte er von
Fenster zu Fenster gehen
und die Lichter zählen.
Mal abwarten, welche
Straße hier in Tönisvorst
das Rennen bezüglich
der meisten Fenster-Later-
nen machen wird…                      

�

die Arbeit hat uns viel
Freude bereitet. Nun ge-
nießen wir es, nicht mehr
so früh aufstehen zu müs-
sen, freuen uns auf Aus-
flüge in die Natur und
auch auf Urlaubsreisen,
wenn das wieder mög-
lich sein sollte.“ Noch bis
vor zwei Jahren waren
Tochter Heike und
Schwiegersohn Alexan-
der mit im Betrieb, insge-
samt mehr als 25 Jahre
lang. Kurzer Rückblick:
1966 legte Friedl in
Flensburg seine Prüfung
zum Kfz-Mechaniker-
Meister ab und über-
nahm 1968 in Krefeld
eine Aral-Tankstalle samt
Autowerkstatt. Stolz sein
darf er auch: 2016 gab es
für ihn den Goldenen
Meisterbrief und 2019
eine Ehrenurkunde für
das 50-jährige Bestehen
seines Kfz-Meisterbetrie-
bes. Unser Reporter

wünscht dem frischgeba-
ckenen Rentner-Ehepaar
alles Gute und stets aus-
reichend Classic-Sprit im
Tank bei Ausflugsfahr-
ten…

+++ Toni Vorster liebt Cur-
rywurst, deftigen Spieß-
braten, Schaschlik… und
ist somit öfter mal zu Gast
beim Imbissrestaurant
Mundwirt in Vorst. Schon
seit gut 5 Jahren gibt es
das Restaurant, Eröffnung
war bereits am 1. August
2015. Ab Dezember soll-
ten Mundwirt-Kunden al-
lerdings dann eine neue
Adresse anpeilen: Inha-
ber Uli Leusch zieht
nämlich um. Vom bishe-
rigen Standort an der
Bachstraße 2a zur Haupt-
straße 10. Bisher war dort
die italienische Trattoria
Sardinia beheimatet.
Nach 22 Jahren Gastro-
nomie in Vorst stand
dann aber der Ruhestand
an. Der neue Pächter
Leusch plant, sein kulina-
risches Angebot am
neuen Standort zu erwei-
tern und erzählt unserem
Reporter: „Ich möchte die
Salat-Karte ausweiten, u.
a. Frühstück und auch
Beerdigungs-Kaffees an-
bieten. Das Catering und
der gut bürgerliche Mit-
tagstisch bleiben natür-
lich auch weiterhin.“
Momentan werden die
Räumlichkeiten auf der
Hauptstraße umgebaut,
erneuert, umgestaltet und
auch der Innenhof ver-
schönert, um draußen gut
und gemütlich speisen zu
können. Das Lokal werde
nicht mehr wiederzuer-
kennen sein, so Leusch.
Umzug und Investition

+++ Auf Friedl folgt Ki-
linc und auf Star folgt
Classic… in St. Tönis auf
der Krefelder Straße 181.
Ehepaar Friedl, Gudrun
(72) und Günter (80),
hören auf und Gudrun
betont: „Dankeschön an
all unsere treuen Kun-
den, von denen wir uns
sehr gerne persönlich
verabschiedet hätten!
Corona machte uns lei-
der einen Strich durch
die Rechnung.“ Am 30.
September war für das
Betreiber-Ehepaar der
letzte Öffnungstag ihrer
Tankstelle. Am 1. Okto-
ber übernahmen die
Neuen das rund 1400
qm große Gelände: Tank-
stelle, Werkstatt und
Waschanlage. Eigentü-
merin ist jetzt Rifka Ki-
linc, die gemeinsam mit
ihrem Ehemann und den
beiden Söhnen die Tank-
stelle betreibt. Die Fami-
lie führte vorher 12 Jahre
lang drei Star-Tankstellen
in Krefeld. Jetzt war auch
Farbwechsel angesagt:
Aus rot wurde gelb, Clas-
sic löste Star ab. Übri-
gens: Am 1. Mai 2021
hätten die Friedls, wohn-
haft in Krefeld-Fischeln,
ihr 40-jähriges Tankstel-
len-Jubiläum gehabt. Je-
doch: Ein Käufer wurde
gefunden und aus Alters-
gründen steht nun der
Ruhestand an. Gudrun
Friedl freut sich darauf:
„Es war eine schöne Zeit,

inmitten der Coronapan-
demie. Toni Vorster be-
wundert diese Zuversicht.
Leusch jedoch, gebürtiger
Vorster und Familienvater,
bleibt optimistisch: „Das
Catering hat derzeit zwar
stark abgenommen, der
Mittagstisch ist in der Co-
rona-Zeit dafür aber ver-
stärkt nachgefragt wor-
den. Ich bin zufrieden, es
läuft gut“. Und: Ziehe Co-
rona weiter an, werde der
Mundwirt mit Unterstüt-
zung des Tönisvorster
Ordnungsamtes vorberei-
tet sein…

+++ Wie berichtet stellt
der Heimatbund derzeit
Gemälde des Nieder-
rheinmalers Heinrich
Kohnen aus. Die Ausstel-
lung, kuratiert vom Enkel
des Malers, verfolgt das
Ziel, ein Werksverzeich-
nis des Kunstmalers zu
erstellen. Nachdem Toni
Vorster darüber geschrie-
ben hatte, zeigten meh-
rere Tönisvorster Bürger
den Besitz eines oder
mehrerer Gemälde an
und stellten Fotos der Ge-
mälde zur Verfügung.
Der Enkel des Künstlers
bedankt sich dafür und
hofft nun, dass noch wei-
tere Werke vorhanden
sind. Um ein möglichst
vollständiges Werk des
Kunstmalers zu erstellen,
bittet der Heimatbund
gemeinsam mit dem
Enkel, Gemälde aus pri-
vatem Besitz anzuzeigen.
„Es ist im heimatkundli-
chen Interesse diese
Werke zu katalogisieren,
wissen wir doch, dass
Heinrich Kohnen histo-
risch ländliche Gebäude
malerisch eingefangen
hatte. Wie z.B. die Rund-
scheune des Gutes „Groß
Lind“. Auch wissen wir
von Kopien von Portraits
nach alten Meistern, wie
David und Vermeer.
Daher nochmals die Bitte,
die Toni Vorster gerne wei-
tergibt: „Wenn Sie ein
Bild haben, informieren
Sie uns bitte unter: hei
matbund-st-toenis@t-
online.de oder 79 12 00”.

+++ Basteln Sie auch
schon fleißig, um für die




