Niederrhein im Blick
13.11.2020 | Nr. 17

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

Abschlepp- und Bergungsnotdienst · Tag und Nacht · 02152/89416-16

· Beseitigung von Unfall-, Glas- und Einbruchschäden · Reifenserv i ce
· Reparaturen aller Art und für jedes Fabrikat · Achsvermessung
· HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wartung

Heinrich-Horten-Straße 6a · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/8 94 16-0 · Telefax 0 21 52/8 94 16-66
www.burchert-gmbh.de · info@burchert-gmbh.de

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung
Heinrich-Horten-Str. 4a · 47906 Kempen
T 02152 516060 · www.sicura-autoglas.de

Glasklar mein Service.

„Beldsches-Kieker” zeigen
Zerstörung und Aufbau
Kempen. Die „BeldschesKieker“ der Freiwilligenagentur waren wieder
fleißig. Für ihre Ausstellung „Kempen im Wandel der Zeit 8“ haben sie
Bilder aus Kriegszeiten
und von Sanierungsprojekten herausgesucht und
stellen sie Ansichten des
heutigen Stadtbildes gegenüber. So wird durch
die Gegenüberstellung
Kempener Stadtgeschichte lebendig.
Die Ausstellung ist vom 27.
November bis 5. Januar im
Rathausfoyer aufgebaut
und kann wegen Corona
derzeit nur durchs Fenster
vom Buttermarkt aus betrachtet werden.
Auch im Umfang mussten
die „Beldsches-Kieker” die
besonderen Umstände der
Pandemie berücksichtigen.
Bei den bisherigen Ausstellungen zeigten sie jeweils bis
zu 60 Bilder. Die Ausstellun-
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nicht und so hat man die
Anzahl der Bilder auf 30 reduziert.
„Zerstörung und Aufbau!“ –
unter diesem Motto steht
auch der Kalender für das
Jahr 2021. Außerdem ist in
diesem Jahr auch wieder ein
Bildband erhältlich, in dem
auf 24 Seiten Bilder aus der
7. (in 2019) und der aktuellen 8. Ausstellung gezeigt
werden.
Kalender und Bildband sind
ab sofort zum Preis von 10
EUR je Kalender bzw. 15 EUR
je Bildband erhältlich.
Erstmals können in diesem
Jahr Bestellungen auch über
die Mailadresse freiwilligen
agentur@kempen.de erfolgen.
Fortsetzung auf S. 2
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Online-Angebote

Kreismusikschule
geschlossen

Von Wolfgang Acht,
Pfr. i. R.

Warnung vor
Rechtspopulismus
Am 9. November haben
wieder viele am Platz der
ehemaligen Synagoge in
der Umstraße des Pogroms
in der NS-Zeit gedacht und
damit ein Zeichen gesetzt
gegen das Vergessen. Erschreckend, wenn rechte
Gruppen
von
einem
„Schuldkult“ sprechen. Eine
zynische Verhöhnung der
Millionen Opfer des dritten
Reiches.
„Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte. Denn ohne Erinnerung
verlieren wir unsere Zukunft“, so Bundespräsident
Steinmeier beim Gedenken
zum 75. Jahrestag des
Kriegsendes am 8. Mai vor
der Neuen Wache in Berlin.
Gilt noch das Wort: „Nie
mehr“?
Die AfD, besonders der radikale Kreis um Björn
Höcke, sprechen von der
Schande des Gedenkens,
oder nennen die Greul des
3. Reiches nur einen „Vogelschiss“ der deutschen
Geschichte. Wo bleibt der
Respekt, wo der Anstand?
Erneut gibt es wieder Gewalt gegenüber jüdischen
Mitbürgern. Selbst gegen
Migranten, die teilweise
hier aufgewachsen sind.
Was soll die Parole,
„Deutschland muss deutsch
bleiben“? Selbst vor Tötung
nicht zurückgeschreckt, z.
B. von Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Kassel,
Tötungsabsicht beim Anschlag gegen eine Synagoge oder die sinnlose Tat
in Hanau. Warum hören die
faschistischen und antisemitischen Pöbeleien nicht
auf?
Die rechte Szene nutzt
selbst die Anti-CoronaDemos für ihre Zwecke, regionale und propagiert die

angeordneten Maßnahmen
als Freiheitsberaubung und
schürt damit eine Antihaltung gegen staatliche Organe und politisch Verantwortliche. Hauptsache „Anti“, das ist das „rechte“ Programm!
Woher der erneute Rechtsradikalismus in unserem
Land? Essays von Umberto
Eco zeigen Gründe auf. So
benennt er einen „Kult der
Überlieferung“ historischen
Mythen und Ur-Wahrheiten, die keinen Widerspruch
dulden. Multikulturell zu
denken gilt als Verrat am
historischen Erbe. Dies entspringt, so Eco, individueller wie kollektiver Frustration. Fremdenfeindlichkeit
wird zur Obsession für Verschwörungs-Theorien, so
das Motive des Täters von
Hanau. Diese Parolen verweigern sich jeder Reflexion. Solche Einzelne und
Gruppen erdreisten sich zu
sagen, „wir sind das Volk“!
Glaubte man, der Mauerbau sei endgültig Geschichte, werden neue
Mauern der Intoleranz in
ganz Europa aufgerichtet.
Nach der Befreiung von der
Trennung 1990 bedarf es
einer inneren Befreiung.
„Befreiung ist niemals abgeschlossen, und sie ist
nichts, was wir nur passiv
erfahren, sondern sie fordert uns aktiv, jeden Tag
aufs Neue“, so Bundespräsident am 8. Mai, dem Gedenktag an das Ende des 2.
Weltkrieges.
Nur aktiv und gemeinsam
schaffen wir es, gegen die
„schrecklichen Blüten“ der
Fremdenfeindlichkeit, des
Antisemitismus und der
Geschichtsverfälschung anzugehen.

왎

Fortsetzung von Seite 1
Heute startet der Verkauf von Kalendern und Bildbänden

„Beldsches-Kieker” zeigen
Zerstörung und Aufbau
Da während der Ausstellungszeit wegen Corona
kein Kalender- und Bildbandverkauf im Rathaus
stattfinden kann, werden
die „Beldsches-Kieker“ an

den folgenden Tagen 13.
November, 27. November
und 11. Dezember, jeweils
von 10 bis 12 Uhr den Verkauf vor dem Rathaus
durchführen.

Die Einnahmen aus dem
Verkauf des Kalenders und
des Bildbandes kommen
dem Projekt „Paten-Kinder“
der Freiwilligenagentur zugute.

왎

Kreis Viersen. Mit der
Neufassung der CoronaSchutzverordnung des
Landes NRW ist auch der
Unterricht an öffentlichen und privaten Musikschulen bis einschließlich
Montag, 30. November,
untersagt.
Die Kreismusikschule Viersen
öffnet daher frühestens ab
dem 1. Dezember wieder.
Schulleitung und Sekretariat
sind unter Telefon 02162/
39-2321 und E-mail musik
schule@kreis-viersen.de
weiterhin erreichbar.
Während der unterrichtsfreien Zeit gibt es ein kostenfreies pädagogisches Betreuungsangebot.
Dazu gehören Übungsblätter und Übungshinweise
sowie digitale Audio- und
Videomedien im Online-Unterricht.
Weitere Hinweiseunter www.
kreismusikschule-viersen.de

왎

Vorübergehend in andere Ausbildungsbetriebe

IHK hilft Betrieben beim
„Azubi-Sharing“
Niederrhein. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen insbesondere
Gastronomiebetriebe
und Hotels. Viele Ausbildungsbetriebe aus dieser
Branche können ihre Auszubildenden wegen fehlender Arbeit oder gar vorübergehender Betriebsschließung nicht mehr
praxisgerecht ausbilden.
Andererseits gibt es Betriebe, die gerne zusätzliche Auszubildende einsetzen würden, wie beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel.
Diesen Unternehmen bietet
die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit dem Projekt
#AzubiSharing Unterstützung an. Die einfache Idee
dahinter: Ausbildungsbetriebe geben ihren Auszubildenden vorübergehend an
einen anderen Ausbildungsbetrieb ab.
Auszubildende können ihre
Ausbildung ohne Unterbrechung fortsetzen, und der

abgebende Betrieb wird
entlastet – in der Ausbildung bei brachliegendem
Geschäft und bei der Ausbildungsvergütung des Azubis.
Die Voraussetzungen für die
Teilnahme sind:
- Die Auszubildenden müssen der „Ausleihe“ zustimmen.
- Der zwischen den zwei
Ausbildungsbetrieben geschlossene Kooperationsvertrag muss bei der IHK
eingereicht und vorab genehmigt werden.
- Die Berufsgenossenschaft
beziehungsweise der Versicherungsträger sollte informiert werden.

Versichern • Bausparen
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

- Rechte und Pflichten (Gesamtverantwortung) verbleiben beim bisherigen
Ausbildungsbetrieb.
Impressum:
Die Gesamtverantwortung
Niederrhein
im Blick
für die Ausbildung liegt weiHerausgeber:
terhin beim ursprünglichen A.Z. Medienverlag Adrian Zirwes
Ausbildungsbetrieb, und der An Trötschkes 1-3, 47906 Kempen
0 2152-961510
Auszubildende kehrt nach Telefon:
Fax: 0 2152-961511
seiner „vorübergehenden E-Mail:
anzeigen@az-medienverlag.de
Ausleihe“ in seinen ur- nib@az-medienverlag.de
www.az-medienverlag.de
sprünglichen Ausbildungs- Internet:
Leitung: Adrian Zirwes
17. Jahrgang, 17. Ausgabe
betrieb zurück.
Redaktion: Adrian Zirwes verantw.,
„Diese Möglichkeit kann vor Petra Willems, Bianca Treffer,
Leuchten, Axel Küppers
allem für kleine und mittel- Andrea
Anzeigenverkauf:
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verantw.
ständische Betriebe attrakFotos: Pixabay, Andrea Leuchten
tiv sein und ist auf jeden Fall Produktion: A.Z. Medienverlag
Zirwes - 47906 Kempen
eine Win-win-Situation für Adrian
Druck: Rheinisch-Bergische
alle“, sagt Daniela Perner, Druckerei GmbH,
Düsseldorf, Zülpicherstr. 10
Geschäftsführerin des IHK- 40549
Verteilung: CASA WERBUNG
Bereichs Innovation, Bil- Erscheinungsweise 14-tägig am Freitag.
verteilte und ausgelegte Zeidung, Fachkräfte. Die IHK Kostenlos
tung. Alle Rechte vorbehalten. ©by A.Z.
Medienverlag.
Für unverlangt eingehilft bei der Suche nach ge- sandte Manuskripte,
Fotos und Zeichnungen
wird
keine Haftung übereigneten Kooperationspartnommen. Nachdruck auch auszugsnern, bei der Vertragsge- weise, Vervielfältigungen auf fototechoder -mechanischen Wege
staltung sowie bei der Klä- nischen
sowie Datenträgerauswertung nur mit
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Texte und Beilagen zeichnet sich allein
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urheberrechtlich
geschützt. Sie können
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+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT +++

über 50 Jahre

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

sem Jahr wieder die
Dunkelheit in St. Hubert
auf der Königsstraße mit
einem echten Hingucker
in ihrem Schaufenster
zum Martinsfest. Zuständig für die liebevolle und
besonders dekorative Gestaltung ist Hildegard

47906 Kempen · Industriering Ost 56 · Telefon 5106 00
47929 Grefrath · Gartenstraße 15 · Telefon 32 24
www.malerbetriebe-horst.de

+++ Ja ist es denn schon
wieder soweit? Unser Reporter kann es noch gar
nicht so recht glauben:
Weihnachten steht vor
der Tür. Ja, tatsächlich.
Peter Kuhler vom Teelädchen auf der Vorster
Straße hat sich mit Wil- und schätzt. Von ausgehelm und Ursula Matu- fallenen Schwippbögen
über jede Menge weihnachtlicher Baumbehänge bis zu den neuesten
Kreationen der Räuchermännchen in vielen unterschiedlichen Größen
und Motiven. Wem schon
der Kopf alleine bei dem
Gedanken an seine Lieben und die dazugehörigen Weihnachtsgeschenke raucht, sollte nicht zu
lange warten, wie unser
Thomas von Inhaber und
schewski wieder etwas
einfallen lassen, und seit
dem letzten Wochenende
gibt es eine neu eingerichtete „Weihnachts-Stube” direkt nebenan. Mit
allem, was der Freund
von Volkskunst aus dem
Erzgebirge so sehr mag

ST.

Philatelisten-Experte Peter
Kuhler erfahren konnte,
sind doch zumeist die Figuren aus dem Erzgebirge
unter Sammlern sehr beliebt und ganz schnell
ausverkauft, so wie im
letzten Jahr. Da hilft nur
schnell anrufen unter
0157/75879325 und sich
die auserwählten Schätzchen zurücklegen lassen.
Wer aber trotzdem auf der
Suche nach einer ausgeFortsetzung S. 5
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+++ Kennen Sie eigentlich Edith Düvel? Nein?
Sollten Sie aber, wenn Sie
kalte Füße haben und in
diesem Jahr sehnsüchtig
aber leider vergeblich auf
den Hubertusmarkt gewartet haben, um sich mit
neuen und warmen Socken für die bevorstehenden kalte Jahreszeit einzudecken. Seit 15 Jahren
steht sie schon mit ihrem
großen 6-m-Stand inklusive Schirm auf der Engerstraße vor Kamps. Bei
jedem Wetter. Geboren ist
sie Essen-Oldenburg, in +++ Eine gute Idee hatten
der Nähe von Cloppen- auch in diesen unfassbar
burg-Vechta und seitdem beschränkten St. MartinsTagen in St. Hubert der St.
Martinsdarsteller Winfried
Kranen mit seinen beiden
Herolden Michael GehTop Haarschnitte
und Perücken vom
len und Georg Dicks, um
Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 0 2152-1085
die schönen selbstgebassie nicht mehr im Büro ar- telten Laternen der Schulbeiten muss, geht es ihr und Kindergartenkinder
auch gesundheitlich viel
besser. Sie ist beliebt und
kommt viel herum. Ist in
„normalen” Jahren an bestimmt 100 Tagen mit
ihrem Stand in ganz
Deutschland unterwegs.
Vom Stoppelmarkt in
Vechta bis zum Ursulamarkt und sogar bis nach
Hessen. Aber am liebsten
kommt sie nach Kempen,
wie sie unserem Reporter
gerne mitteilte. Die Leute
in Kempen sind so nett, ist
denn auch ihre schöne Erfahrung. Die Kunden stehen Schlange und warten,
ohne zu meckern und
sind immer freundlich
und hilfsbereit. Ein echt
tolles Publikum, so ihre

Gehlen, die seit Jahren
schon immer und immer
wieder zu St. Martin sich
etwas einfallen lässt, wie
Apotheker und Ehegatte
Michael Gehlen unserem
Thomas gerne mitteilte,
und in diesem Jahr mit
Irmgard Schwander gemeinsam das beeindruckende Schaufensterbild
kreiert hat. Einfach schön.
Besonders in der Dunkelheit.

Kem
pen
e

sowie der Jugendfeuerwehr Kempen - auch
ohne Martinszug - zu zeigen. Dafür gibt es jetzt
eine Collage von Michael
Gehlen mit den schönsten
Laternen und den diesjährigen St. Martinsdarstellern. In allen Geschäften
(der Darsteller) sowie in
der Apotheke in St. Hubert hängen jetzt die farbigen Plakate mit den
selbstgebastelten Laternen
der St. Huberter Kinder,
sowie auf einem WerbeAnhänger bei EDEKA und
in den sozialen Medien.
St. Martin ohne Laternen
ist doch wie Weihnachten
ohne Weihnachtsbaum,
erfreuliche Meinung. Und findet unser Thomas.
weil in diesem Jahr ja alles
anders ist und überall die +++ Auch die HubertusMärkte ausfallen, gibt es Apotheke erhellt in diejetzt eine Telefon-Nummer von ihr, die unser Reporter wärmstens empfehlen kann und wo man(n)
und sicherlich besonders
auch frau sich die warmen Socken für die kalte
Winterzeit bestellen können. Unter der Tel. 017623252502 einfach anrufen, bestellen und sich
freuen.
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09
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Eindrucksvolle Bilder aus Kempen

Verein Denk mal an
Kempen e.V.

Kempen Kalender
von Wolters und
Sohn
Kempen. Tom Wolters hat
sich für seinen neuen
Kempen-Kalender Unterstützung geholt. Er präsentiert den Kalender
2021 zusammen mit seinem Sohn Robin.
Die beiden Kempener haben
sich im Vorfeld abgesprochen, wer welche Motive im
Laufe des Jahres fotografiert. „Uns war es wichtig,
auch in diesem eher ungewöhnlichen Jahr das Thema
Heimat in einen Kalender zu
integrieren“, ergänzt Robin
Wolters.
Entstanden sind beeindruckende Aufnahmen in teils
außergewöhnlichen Stimmungen und Ansichten. Die
Bilder strahlen eine ungewöhnliche Ruhe und Kraft
aus.
Der neue Kempen-Kalender
ist für 16,90 Euro in der
Kempener Thomas Buchhandlung und bei Schreibwaren Beckers erhältlich.
Für Leute, die lernen möchten zu fotografieren, bietet

„Bürgerburg”
findet Anklang

Wolters Workshops an, bei
denen er kleinen Gruppen
von max. 4 Personen die
wunderbaren Motive in
Kempen und Umgebung
zeigt. „Wir besuchen zum
Teil Orte, die aus meinen
jährlichen Kalendern bekannt sind, z.B. alle drei
Windmühlen, St. Peter und
Umgebung, die Stadt innerhalb der Burgmauern und
viele mehr.“
Die Workshops bieten ein
perfektes Training, um den
Blick für gute Motive zu
schulen - in Farbe oder
Schwarzweiß, realistisch
oder abstrakt, mit langen
oder "normalen" Verschlusszeiten - wobei der Fokus auf
monochrome Sichtweisen
liegt. Welche Kamera oder
welches System genutzt
wird ist hierbei unerheblich.
Einzige Voraussetzung: Vertrautheit mit der eigenen
Digital-Kamera und ein Stativ.
Infos dazu unter www.tomwolters.de

Maskenpflicht besteht auch auf dem Fahrrad und auch zu den Zeiten, in denen sich
nicht so viele Menschen in der Innenstadt aufhalten.

Radfahren in der Kempener Fußgängerzone

Mit Schrittgeschwindigkeit,
mit Abstand und mit Maske

Kempen. Wer in der Fußgängerzone mit dem
Fahrrad fährt, muss sich
an Regeln halten. Mitarbeiter der Stadt Kempen
kontrollierten jetzt gemeinsam mit der Polizei,
ob die Radfahrer diese
Regeln kennen und ob sie
sich daran halten.
Auf der Engerstraße wurden
insgesamt 50 Radfahrende
angehalten, davon 40
Schulkinder. Grund hierfür
war die gefahrene Geschwindigkeit der Radfahrenden, die deutlich über
der in der Fußgängerzone
zulässigen Schrittgeschwindigkeit von 7 km/h lag.
Gleichzeitig wurde die in der
Innenstadt eingeführte Tragepflicht einer Mund-Nasen- Bedeckung kontrolliert:
Die meisten Radfahrenden
trugen eine Mund-NasenBedeckung. Die Kinder, die
keine Maske trugen, zogen
sich schnell eine auf und
hörten sich die Belehrung
der Einsatzkräfte an. Auf
Unverständnis traf man eher
bei den Erwachsenen.
Das Ordnungsamt weist daTom Wolters und Sohn Robin haben den Kempen-Kalen- rauf hin, dass die Pflicht
der 2021 gemeinsam erstellt.

왎

zum Tragen einer Maske
auch auf dem Fahrrad besteht, auch zu den Zeiten, in
denen sich nicht so viele
Menschen in der Innenstadt
aufhalten.
Vielen der Verkehrsteilnehmenden - sowohl bei jung
als auch bei alt - sind außerdem die Verhaltenspflichten
in einer Fußgängerzone als
Radfahrende offenbar nicht
bekannt:
- Fußverkehr ist bevorrechtigt
- Radfahrende und Lieferverkehr haben ihr Verhalten

daran auszurichten, dass zu
Fuß Gehende nicht gefährdet werden, d.h. Schrittgeschwindigkeit fahren
- Nur vorbeifahren bei ausreichendem Abstand
- Nur den Fahrweg ändern,
wenn Fußgänger dadurch
nicht gefährdet werden
- insbesondere in der Fußgängerzone ist Rücksichtnahme oberstes Gebot
- Die Fahrradklingel darf nur
verwendet werden, um auf
Gefahrensituationen aufmerksam zu machen, „Freiklingeln“ ist tabu.

왎

Jede Veränderung ist einfacher,
wenn wir kein Problem darin
sehen, sondern die Herausforderung.
Wir haben die Wahl.

Anthony Robbins

Metallbau GbR

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

Kempen. Das „Offene
Nutzungskonzept” des
Vereins Denk mal an
Kempen e. V. findet Anklang.
Der Verein hatte seine Vision
für die zukünftige Gestaltung der kurkölnischen Landesburg online auf der
eigenen Website (www.denk
malankempen.de), aber vor
allem auch in Gesprächen
mit potenziellen Partnern
präsentiert. „Damit unserer
Ideen eine konkrete Perspektive bekommen, sind
wir schon jetzt auf die Unterstützung von Partnern
angewiesen“, erklärt Vereinsvorsitzender Heinz Wiegers.
Unter anderem haben sich
die Denkmalexperten des
Landesamts für Denkmalpflege im Rheinland als
auch die der LebenshilfeVerein des Kreises Viersen
intensiv mit dem Burg-Konzept auseinandergesetzt.
Der Geschäftsführer des Lebenshilfe Kreis Viersen e. V.,
Michael Behrendt, äußert
sich positiv: „Die Ausrichtung des Nutzungskonzeptes gefällt uns. Bei der
geplanten Umsetzung können wir uns als Lebenshilfe
sehr gut vorstellen, den Gastronomiebetrieb in der Burg
zu übernehmen”.
Auch das LVR-Amt für
Denkmalpflege im Rheinland unterstützt die Pläne
des Kempener Denkmalschutz-Vereins. Julia Kollosche-Baumann, wissenschaftliche Referentin beim
LVR: „Das LVR-Amt für
Denkmalpflege im Rheinland
hat sich von Anfang an dafür
ausgesprochen, in das Baudenkmal Burg Kempen eine
öffentliche bzw. halböffentliche Nutzung einzubringen.(...) Insgesamt wird daher der Vorschlag des offenen Nutzungskonzeptes von
‚Denk mal an Kempen e. V.‘
als sehr positiv angesehen.“
Für die kommenden Wochen planen Wiegers und
seine Mitstreiter intensive
Gespräche, um auch weitere
mögliche Partner für die geplante Bürgerstiftung und
das Projekt „Bürgerburg“ zu
gewinnen.
Alle Infos und das Konzept
unter www.denkmalankem
pen.de

왎
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

fallenen und vielleicht
auch eher ungewöhnlichen Idee für seine Liebsten nicht nur zu Weihnachten ist, sollte sich mal
im Teelädchen umschauen. Neben den unzähligen gesunden, aufmunternden und sogar heilenden Bio-Teesorten gibt es
im Bereich des Philahandels, neben einem beruhigenden Tee und aromatischen Duftölen - die im
übrigen jedes Arbeitsklima verbessern - noch
andere Schätze zu entdecken. Zum Beispiel die
von der Bundesbank
offiziell geschredderten
1.500 DM Schnipsel, die
jeder wieder zusammenkleben und zu Bargeld
machen könnte. Und dies
sogar ganz offiziell. Oder
den Bilderrahmen mit
dem bedruckten PlanoBogen mit den 32! 1-Dollar-Scheinen zum Ausschneiden und Einkaufen.
Auch dies ganz offiziell
und vor allem erlaubt!
Wer sich aber außerhalb
der Geschäftszeiten an
den Schätzen bereichern
möchte, für den hält der
Experte mit den exzellenten Verbindungen zur
Raumfahrtbehörde auch
noch die neueste satellitengesteuerte Überwachung mit dem polizeilichen Sofort-Notruf parat, die erst wieder ausgeschaltet wird, wenn die
besonders gekennzeichneten Schätze wieder an
ihrem Platz sind. Besser
als jeder Polizeihund, wie
er versicherte. Unser Reporter kommt aber nur zu
den Öffnungszeiten (oder

ruft vorher an: z.B. unter
02152-53085 und überlegt sich ernsthaft, ob die
eigene Vorliebe für Puzzles nicht doch eine gute
Grundlage wäre, um die
alten DM-Scheine noch
vor oder sogar nach
Weihnachten zusammen
zu puzzeln...
+++ Wer auch wieder in
diesen Tagen ganz positiv
von sich reden macht, ist
Kempens bekanntester
Coiffeur Torsten Lüppertz.
Er hat den Dreh raus und
zählt seit 30 Jahren zu
den innovativsten Botschaftern von Schwarzkopf und zählt zu den
ersten, die ab sofort die
„neue digitale Technologie der Haardiagnostik
per SalonLab Smart Analyzers” einsetzen, wie es
in der offiziellen Pressemitteilung heisst. „Ab sofort ist individualisierte
Haarpflege kein Wunschdenken mehr, sondern
schon im Einsatz”, wie es

weiter so schön heißt. Der
Smart Analyzer misst
dabei die Qualität des
Haarzustands mit einem
Nah-Infrarotsensor. Ohne
viel Aufwand. Die Ergebnisse erscheinen sofort auf
einer sogenannten Beratungs-App und zeigen
den aktuellen Zustand der
Haare auf, sowie deren
weitere Behandlungsmethoden. Ganz einfach und
ganz easy, wie der beliebte Coiffeur unserem
Reporter erklären und
auch zeigen konnte. Easy
auch für die Kunden, die
ganz schnell und ganz
einfach zu einer Haar-Expertise ohne viel Aufwand
kommen, so sein Statement. Die Digitalisierung
ist wichtig für ihn und
eine sehr wertvolle Unterstützung, trotzdem legt er
großen Wert auf sein
Handwerk und die Tradition. Genau die richtige
Mischung findet unser
Thomas und gratuliert
dem Botschafter gerne zu
seiner neuesten innovativen Botschaft aus seinem
Salon.

fiehlt jedem seiner Kunden die ausgefallenen Liefer- und Abholangebote
seiner Lieblings-Restaurants und...
...er schenkt jedem Gastronom im Monat November einen kostenlosen
Haarschnitt in seinem
Salon. Ja, kostenlos. Ohne
Wenn und Aber. Einfach
nur anmelden, Termin
ausmachen und gut frisiert in die dann (bitte)
wieder geöffneten Restaurants zur Weihnachtszeit
starten.

+++ Zu guter Letzt noch
das Niederrhein-Fräulein.
Ja, wer kennt sie nicht
die sympathische Nicole
Marks. Sie ist Bloggerin,
ist eine waschechte Niederrheinerin und ist am
ganzen Niederrhein unterwegs, wie unser Reporter von Kirsten Pfennings
erfahren durfte. Sie berichtet in ihrem Blogg
über ihre Lieblingsplätze,
stellt Menschen und Unternehmen vor, die den
Niederrhein ausmachen.
Gibt interessante InsiderTipps in Sachen Shop+++ Gute Ideen kann es ping, Restaurants und
in diesen Zeiten nicht noch vieles mehr. Eigentgenug geben, ist denn lich sollte und wollte sie
auch eine weitere gute
Botschaft vom innovativsten Coiffeur Kempens
Torsten Lüppertz. Er will
helfen. Besonders in diesen Tagen und besonders
in diesem Monat und besonders den leidgeprüften
Gastronomen aus Kempen. Kauft Gutscheine
zum verschenken und für
Weihnachten und emp-

schon zum Handwerkermarkt kommen. Dann
zum Feierabend-Markt
und dann - weil ja alles
abgesagt werden musste zum schönen FeierabendShoppen mit den St.
Martins-Laternen in den
Schaufenstern. Und ganz
aktuell sogar auf den Spuren vom neuen ThomasRundgang, dem neuen
und total spannenden
Stadtführer durch Kempen. Dabei waren Doris
Morawitz (r.) vom Kulturamt und Kirsten Pfen-

nings (m.) vom Pressereferat und Stadtmarketing.
Und wie sollte es auch
anders sein, ganz zufällig... auch unser Reporter
mit der richtigen Spürnase
und mit seiner Kamera.
Bilder vom Rundgang gibt
es jetzt auf der Facebookseite der Stadt Kempen.de
und auf der Facebookseite
vom Niederrhein Fräulein, die im übrigen Kempen wunderschön findet.
Wie sollte es auch anders
sein...

왎
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Merkblatt

Kempener

Corona: Was
ist erlaubt?

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Tanzen
macht
Spass!

Gute Gesundheit!

Neue Kurse...

... für Kids ab Laufalter über
Teens, Singles, Paare bis Senioren
starten, sobald wir wieder unterrichten dürfen.

Aktuelle Informationen auf
unserer Homepage.
2016

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

Excellence

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

Tanzschulenverband appelliert an die Politik

Hausarzt bleibt erster Ansprechpartner

„Unsere Branche ist bedroht”

MVZ Tönisvorst hilft bei
Tanzschulen kennen ihre Kunden und überden Corona-Tests
nehmen Verantwortung
Tönisvorst. (al) Coronatypische Symptome oder
laut Corona-Warn-App
ein erhöhtes Risiko?
Grundsätzlich gilt: immer
zuerst telefonisch den
Hausarzt fragen, ob dort
eine Testung erfolgen
kann. Das MVZ Tönisvorst, Hospitalstraße 2 in
St. Tönis, unterstützt die
örtlichen Praxen und bietet zusätzlich Testkapazitäten an.
Dabei ist die gewünschte
Zusammenarbeit mit allen
niedergelassenen Ärzten der
Stadt Tönisvorst ein wichtiger Aspekt. „Erst wenn sich
der Hausarzt nicht in der
Lage sieht, die Testung selbst
durchzuführen, unterstützen wir, das MVZ, mit unseren Kapazitäten“, betont
Michel Wilke, Geschäftsführer der Alexianer Tönisvorst
GmbH und der Alexianer
MVZ Krefeld GmbH.
Eine telefonische Terminvereinbarung beim MVZ unter
der Rufnummer 02151334-1620 ist hierbei Pflicht.
Die Abstriche am MVZ wer-

den derzeit so terminiert,
dass die Proben noch am
selben Tag das Labor erreichen.
Franziska Seefeld, Geschäftsführerin der MVZ
Krefeld GmbH erklärt:
„Nicht alle Praxen hier
haben die Kapazitäten, sichere Covid-19-Abstriche,
getrennt von den eigentlichen Praxisabläufen, durchzuführen. Wir können das
hier im MVZ aufgrund guter
baulicher und personeller
Rahmenbedingungen leisten, ohne dass der eigentliche Praxisbetrieb darunter
leidet.“
Ein Zelt wurde am MVZ errichtet, direkt vor einem separaten Zugang zu Räumlichkeiten, die nur für Corona-Abstriche genutzt werden. Die zu Testenden kommen dann zum vorbestimmten Termin und warten
vor dem Zugang auf ihre
persönliche Abholung. Medizinisches Fachpersonal
nimmt in Schutzausrüstung
den Abstrich vor und wickelt
alle nötigen Formalitäten ab.

75 Prozent der Infektionsquellen von Covid 19 können praktisch nicht mehr
nachvollzogen
werden!
Diese Information der Bundeskanzlerin Angela Merkel
anlässlich der Pressekonferenz zu den Maßnahmen
des "Lockdown light" ist erschreckend! Ist sie doch der
Hauptgrund für die geltenden verschärften Auflagen
für praktisch alle Bereiche
des öffentlichen Lebens!
Besonders zynisch daran:
"Praktisch alle Tanzschulen
des Unternehmerverbandes
Swinging World haben sich
in diesem Sommer intensiv
mit dem Thema Hygiene
beschäftigt, haben in Konzepte und Maßnahmen im
Sinne der AHA-Regeln investiert.

Annähernd 3000 Mitarbeiter haben an individuellen
tanzschulspezifischen
Schulungen zum Thema
teilgenommen. Im Gegensatz zum Einzelhandel
kann in Tanzschulen jeder
Kunde genauestens nachverfolgt werden. Durch moderne Kundenverwaltungssysteme werden sämtliche
Kundenbesuche in Echtzeit
registriert und gleichzeitig
sämtliche Kontakte zu weiteren Mitbesuchern dokumentiert. Und jetzt sollen
wir genauso unter den Einschränkungen leiden, wie
andere Bereiche z.B. in der
Gastronomie, wo Kunden
„Erst wenn sich der Hausarzt nicht in der Lage sieht, die einen Zettel ausfüllen, desTestung selbst durchzuführen, unterstützen wir, das MVZ, sen Richtigkeit der Angamit unseren Kapazitäten“, so Geschäftsführer Michel ben gewiss für das Personal
Wilke.

왎

nicht überprüfbar sind!
Hier ist die Politik aufgefordert sinnvoll zu differenzieren.
"Wir haben eigene Umfragen zum Thema Covid-Infektionen in Tanzschulen
unter unseren Mitgliedern
gemacht - wir können mit
großer Sicherheit sagen,
wie das Infektionsgeschehen in deutschen Tanzschulen aussieht! In 95
Prozent der Unternehmen
hat es weder unter den
Mitarbeitenden noch den
Kunden jemals einen Corona-Fall gegeben und wir
haben in den deutschen
Tanzschulen fast 2 Millionen Besucher jährlich", so
Möller weiter! Uns ist kein
dokumentierter Fall vonCovid-19 Übertragung innerhalb eines Tanzkurses
bekannt!
Unsere Unternehmen übernehmen Verantwortung für
ihre Kunden. Gesundheit
hat und hatte auch vor Corona höchste Priorität.
Jetzt mit allen anderen
über einen Kamm geschoren zu werden, würde bedeuten Äpfel mit Birnen zu
vergleichen und kann nicht
richtig sein! Wir bieten den
zuständigen Behörden unsere Mitarbeit bei der
Nachverfolgung von Covid19 an. Sollte es zu einem
Infektionsgeschehen kommen, so können die Tanzschulen selbständig alle
betroffenen Kunden informieren und somit die Behörden vor Ort entlasten.

Wir appellieren dringend
und im Sinne der Glaubwürdigkeit an die zuständigen
Ministerien,
die
Einrichtungen, die eine
sinnvolle Nachverfolgung
ihrer Kundenkontakte anbieten, von den Beschränkungen des Lockdowns
auszunehmen.
Unsere Branche ist bedroht! Bereits jetzt klagen
die Unternehmen über Verluste in hoher zweistelliger
Millionenhöhe. 80 Prozent
sehen das Weiterbestehen
ihrer Unternehmen, die Arbeitsplätze ihrer Angestellten und somit das Fortbestehen dieser traditionsreichen und gesellschaftlich wichtigen Branche
akut gefährdet.
Tanzschulen nehmen eine
entscheidende Funktion für
die geistige-, soziale- und
körperliche Gesunderhaltung der Menschen in unserer Gesellschaft ein. Eine
behördliche Schließung der
Tanzschulen in der eigentlichen Hochsaison ist ein
verheerendes Signal! Nur
eine vitale, lebendige Tanzschulszene kann diese bedeutende gesellschaftliche
Funktion auch in Zukunft
übernehmen und in der aktuellen Situation helfen, die
Pandemie einzudämmen.

Kreis Viersen. Wo gilt die
Maskenpflicht? Darf ich
mich mit Freunden und
Familie treffen? Die Antworten auf diese und
weitere häufig gestellte
Fragen zu den aktuellen
Corona-Regeln hat der
Kreis Viersen in einer
Übersicht zusammengefasst.
Das Merkblatt ist im PDFFormat online unter www.
kreis-viersen.de/de/inhaltbuergerservice/maskenpflicht-in-den-staedten-un
d-gemeinden abrufbar.
Auf zwei Seiten sind die
wichtigsten
Antworten
rund um die Themen Urlaub und Reisen, Maskenpflicht, soziale Kontakte,
öffentliche Veranstaltungen und private Feiern,
Dienstleistungen und Einzelhandel zusammengefasst.
Die Regeln gelten seit dem
2. November.

왎

Neuer Sportkurs

Angebot für
Demenzkranke

Tönisvorst. Die Turnerschaft St.Tönis bietet wieder einen neuen Sportkurs für Demenzpatienten jeden Alters an.
Zu den Inhalten der Sportstunden gehören Kräftigung
und Dehnung der Muskulatur und Koordinationsübungen, die den Fähigkeiten der
Teilnehmer angepasst sind.
Selbstverständlich unter
Einhaltung der aktuellen
Coronaverordnungen.
Sobald die ersten fünf Teilnehmer angemeldet sind,
startet der Sportkurs. Die
Höchstteilnehmerzahl liegt
bei zehn.
Das Angebot ist zertifiziert,
das bedeutet, dass die Kosten von der Krankenkasse
übernommen werden, wenn
der Hausarzt oder Neurologe den Sport verordnet.
Selbstzahler zahlen 6 EUR
pro Stunde.
Der Kurs findet in der VerChristoph Möller
einshalle Corneliusstr. 25 c
Präsident Swinging World statt, immer freitags von 15
e.V., der Unternehmerver- bis 160 Uhr. Weitere Infos
band der Tanzschulen
und Anmeldung bei Martina
Weidestraße 120b,
Langer, Tel. 799 471
22083 Hamburg

왎
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Gesundes Leben...
Theatergruppe

Kleine Hexe in
2021
Niederrhein. Die Forstwalder Theatergruppe hat
aus gegebenem Anlass
ihre diesjährige Aufführung abgesagt.
In der Pressemitteilung
heißt es: “Wir hoffen alle
gesund und munter nächstes Jahr am 1. Adventswochenende bei uns begrüßen
zu dürfen, um gemeinsam
mitzufiebern, wenn die
„Kleine Hexe“ versucht, eine
gute Hexe zu werden”.
Aktuelle Informatinen unter
www.forstwalder-theatergruppe.de

왎

Online-Kurs

Kinder und
Medien
Tönisvorst. Spielen, zappen, zocken, klicken: Kinder werden mit elektronischen Medien groß. Ab
wann sind welche Medien sinnvoll? Was gehört
ab wann ins Kinderzimmer? Wie kann man Kindern einen "vernünftigen"
Umgang mit neuen Medien beibringen?
Dazu bietet das städtische
Familienzentrum „Drei-Käse-Hoch“ in Kooperation mit
dem Katholischen Forum für
Familien- und Erwachsenenbildung Krefeld-Viersen
am Donnerstag, 17. Dezember, von 19.30 bis 21.45 Uhr
einen Kurs an – pandemiebedingt online.
Was braucht man für das
Online-Seminar? Einfach
nur ein internetfähiges Laptop, Tablet oder auch Handy. Über einen Link wird
dann automatisch der Zugang hergestellt. Der Kurs
besteht aus einem Vortrag
mit anschließender Gesprächsrunde.
Die Leitung hat Benjamin
Rações-Bützer vom Katholischen Forum. Die Kosten des
Kurses übernimmt das städtische
Familienzentrum.
Weitere Infos sowie Anmeldung erfolgt über das Familienzentrum „Drei-KäseHoch“ unter Telefon 021567242.

왎

In der Dunkelheit ein Licht anzünden

SOCKENSTAND

Sei Du das Licht der Welt
Wir gehen in die dunkle
Jahreszeit, den Winter,
und gleichsam erleben
wir gerade eine sehr außergewöhnliche, turbulente und spannende
Zeit. „Das Leben ist Veränderung“, weiß ein
Sprichwort zu sagen,
daher können wir nichts
festhalten, was ist oder
was war. Wir sind gezwungen, uns den Wandel anzuschauen. Und
interessant ist es, sich
selbst dabei zu beobachten? Denn: Alles fließt,
und die Erde dreht sich
weiter – kommst du mit?
Wenn sich in unserem Leben
etwas verändert, liegt es an
uns, mit der Veränderung
umzugehen. Es ist nicht
immer leicht, dem Bewährtem ‚Adieu‘ zu sagen. Und es
ist nicht immer leicht, das
Neue Willkommen zu heißen – das fordert von uns
Beweglichkeit im Fühlen,
Denken und Handeln und
eine Neuausrichtung gewohnter Abläufe. Bevor es
aber soweit ist, müssen wir
erst mal erkennen. Erkennen, dass etwas nicht mehr
so ist, wie es war. Wir befinden uns auf neuem Terrain.
Mit der Frage ‚Wie geht es
mir damit?‘ kann ich mich

Silke Novotny, Heilpraxis
für bewusstes Leben.
selbst beobachten, welche
Gefühle und Gedanken in
mir aufkommen.
Wir leben in spannenden
Zeiten des Wandels, überall
auf der Welt. Und ein jeder
ist gefordert, auf seine
Weise damit umzugehen. Es
erwischt uns alle, und niemand wird geschont. Wichtig ist es für jeden Einzelnen,
die innere Mitte und die
Stabilität zu wahren. Dann
das Gute ist: Wir bekommen
die Chance, Neues zu lernen
und uns zu entwickeln. Die
Erde dreht sich weiter –
kommst du mit oder fällst
du zurück?
Wir alle sind hier, um Erfahrungen zu sammeln. Wir
bringen uns in die Welt ein
und werden von unserer
Umgebung geformt. Wie

auf dem Hubertusmarkt in Kempen vor
dem Café Kamps in der Engerstr.

diese Erfahrungen im Einzelnen aussehen, das bekommen wir Tag für Tag,
Stunde für Stunde gezeigt
durch das, was wir erleben.
Das hat immer etwas mit
uns selbst zu tun – und wir
entscheiden, wie wir damit
umgehen.
Solltest Du in dieser besonderen Zeit Wut oder Angst
spüren, dann zünde ein Licht
an und beobachte die Flamme. Spüre hin und fühle in
Dein Herz. Spüre, wie du ruhiger wirst – komme ganz
bei dir an. In deinem Herzen
wohnt Dein Gottvertrauen,
das Dich führt – durch die
Dunkelheit und schwere Zeit
hindurch – und Dir sagt:
„Alles wird gut.“ Wir tragen
diesen Gottesfunken in uns.
Nährst Du ihn mit Deiner
Aufmerksamkeit, wird die
Flamme größer und erhellt
Dein ganzes Sein. Du siehst
plötzlich mit anderen Augen
und neue Wege können sich
zeigen. Manchmal erst,
wenn alles verloren ist.
Jeder, der dieses Licht immer
wieder anzündet und in sich
entzündet, leuchtet auch
für andere.
Sei Du das Licht der Welt,
und schenke es dir und den
Menschen, die Dir begegnen. Silke Novotny

Diabetiker-Socken
Kniestrümpfe und Übergrößen bis Gr. 58 u.v.m.
Ich berate Sie gerne. Rufen Sie mich an.
Sie können Ihre Socken bei mir telefonisch
bestellen und hinterher überweisen.
Versandkosten 3,50 bis 4,50 Euro.

Tel. 0176 - 23 25 25 02 Edith Düvel

Rehasport

Neu bei der Turnerschaft
Tönisvorst. Ab sofort bietet die Turnerschaft St.
Tönis mittwochs von 11
bis 11.45 Uhr in ihrer
Vereinshalle Corneliusstr. 25 c einen Gymnastikkurs für Orthopädiepatienten an, die Probleme mit ihrem Stützund Bewegungsapparat
bzw. Wirbelsäulen- und
Haltungsschäden haben.

eine qualifizierte und erfahrene Trainerin gewonnen werden.

Der Kurs ist zertifiziert, das
heißt, dass die Kosten für
den Kurs von den Krankenkassen übernommen werden, Voraussetzung ist eine
Verordnung des Arztes/Orthopäden.
Weitere Infos und Anmeldung bei Doris Dittmann
Für die Übungsleitung Tel. 701 773 oder Martina
konnte mit Doris Dittmann Langer Tel. 799 471.

왎
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Heilpraxis für bewusstes Leben
Silke Novotny - Heilpraktikerin
Mülhauser Str. 33 - 47906 Kempen
Fon 0 21 52 / 80 99 031
info@naturheilpraxis-novotny.de
www.heilpraxis-bewusstes-leben.de
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Weihnachtsverlosung des Kempener Werberings hat schon begonnen

„Götterspeise”

Auf den Hauptgewinner warten 5000 Euro

Gypsyklänge
zum Advent

Kempen. Corona hin,
Pandemie her – an der
Weihnachtsmärkchenaktion des Werberings Kempen führt kein Weg
vorbei. Seit 2. November
sind die Märkchen wieder im Umlauf und der
Werbering hofft, dass am
Ende der Platz in der Lostrommel eng werden
könnte.
Die Spielregeln sind bekannt: Die mit 20 Weihnachtsmärkchen vollständig
beklebten und in den Geschäften abgegebenen Teilnahmekarten nehmen bis
zum vierten Adventswochenende an sechs Ziehungen sowie an der
Hauptziehung im Januar
teil. Abgabeschluss ist der 6.
Januar 2021.
Dabei werden insgesamt
340 Verzehr- und Geschenkgutscheine im Wert

von jeweils 30 Euro sowiedrei attraktive Bargeldpreise
verlost: der 1. Preis sind
5000 Euro (in bar), der 2.
Preis 2000 Euro und der 3.
Preis 1000 Euro in bar.

weil der Hauptgewinn an
eine Oma ging, die keinen
Führerschein hatte, oder an
Leute, die schon zwei Autos
hatten und kein weiteres
brauchten.

Außerdem werden bei den
ersten 6 Wochenziehungen
in diesem Jahr jeweils 40
Werbering-Verzehr- und
Geschenkgutscheine im
Wert von 30 Euro (für Kempener Werbering-Gastronomie bzw. -Einzelhandel)
verlost.

„Geld kann ja jeder brauchen”, so der Werbering,
und so ging man Anfang der
70er Jahre zu Bargeldpreisen
über. Kein Wunder also, dass
die Weihnachtsverlosung so
beliebt ist. In der Lostrommel fanden sich schon Karten aus Australien und gelegentlich sind auch Preise
“Wir wollen den Kunden ins Ausland gegangen.
gerne etwas zurückgegeben
dafür, dass sie uns die Treue Die Zwischenziehungen finhalten”, heißt es dazu vom den am 13., 20. und 27. NoWerbering. Und das sollen vember, sowie am 4., 11. und
handfeste Preise sein. 1968, 18. Dezember statt. Höheals der Werbering Kempen punkt ist wie immer die
gegründet wurde, und auch Hauptziehung am 9. Januar.
in den Folgejahren wurden Alle Ziehungen finden in der
Klarer Fall: bei Radsport Claassen gibt es die Weih- Autos als Hauptpreis verlost. Werbering-Geschäftsstelle
nachtsmärkchen des Werberings natürlich auch, wie der Nach ein paar Jahren stellte auf der Neustraße statt.
2. Vorsitzende Markus Claassen hier fürs Pressefoto de- man fest, dass das nicht
immer passte. Zum Beispiel
monstriert.

왎

Tönisvorst. In der Reihe
„Götterspeise” planen
der Stadtkulturbund und
die Ev. Kirchengemeinde
St. Tönis ein Konzert
unter dem Titel „Gypsy
meets Christmas”, das am
4. Dezember um 20 Uhr
in der Christuskirche,
Hülser Straße 57 stattfinden soll.
Mit Sebastian Reimann an
der Geige, Sven Jungbeck an
der Rhythmusgitarre und
Gesang und Stefan Berger
am Kontrabass sollen beliebte Weihnachtsmelodien
in eine swingende Form gebracht werden.
Christmas Swing Klassiker
wie „Let it Snow“, „Santa
Claus is Coming to Town“
und „Christmas Song“, aber
auch deutsche Weihnachtslieder wie „Ihr Kinderlein
kommet“ und „Leise rieselt
der Schnee“ wurden dafür
neu arrangiert.
Infos unter www.stadtkul
turbund-toenisvorst.de

왎
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Buch-Herbst diesmal
als Broschüre

21 ganz
persönliche
Empfehlungen
Tönisvorst. Dieser Abend
ist schon lange kein Geheim-Tipp mehr, und Lesebegeisterte notieren das
Datum immer sofort in
ihrem Kalender: der
„Buch-Herbst“.
Immer zur Zeit der Buchmesse in Frankfurt lädt die
Stadtbücherei Tönisvorst seit
2005 regelmäßig in den
Ratssaal in St. Tönis. Die
Mitarbeiter*innen der Bibliothek stellen dann - seit
einigen Jahren stets mit engagierter Unterstützung der
Tönisvorster Buchhandlung
- ihre ganz persönlichen
Lese-Highlights des aktuellen Jahres vor.
In diesem Jahr fällt diese eigentlich für Oktober geplante Veranstaltung coronabedingt leider aus. Doch
die Bücherei hat sich mit
ihren „Fachkollegen“ über
die Hochstraße hinweg
nachbarschaftlich schnell
verständigt und eine Überraschung vorbereitet:
Als „special edition“, ähnlich
den Sonderaktionen der
diesjährigen Buchmesse,
geben sie gemeinsam eine
„Buch-Herbst“ Broschüre
mit 21 sehr persönlichen
Buchempfehlungen heraus,
von Krimi, Kochbuch über
Historischem Roman - für
jeden Geschmack ist sicherlich etwas dabei.
Ein Buch-Quiz rundet das
vielseitige Heft ab, und wer
das gesuchte Lösungswort
bis zum 19. November bei
einer der beiden Buchfreunden sicherlich bekannten
Adressen abgibt, kann eine Kleinigkeit gewinnen.
Schnell auf den Weg machen, denn diese SonderAuflage ist begrenzt:
Stadtbücherei Tönisvorst,
Hochstraße 20a und Tönisvorster Buchhandlung,
Hochstraße 49.

Anwaltsserie „Falk” ab 24. November in der ARD

Mit der Schauspielerin Mira
Bartuscheck aus Kempen
Niederrhein. Ab dem 24.
November wird die
zweite Staffel der Anwaltsserie „Falk“ in der
ARD ausgestrahlt. Die
Kempener Schauspielerin
Mira Bartuschek spielt in
der Serie eine der Hauptrollen. Als „Sophie Offergeld“ ist sie als ehrgeizige
Vollblutjuristin an der
Seite von „Falk“, gespielt
von Fritz Karl, zu sehen.
Mira Bartuschek, geboren
1978 in Düsseldorf, ist in
Kempen aufgewachsen und
absolvierte ihre Schauspielausbildung zwischen 1998
und 2001 in München. Hier
stand sie in ihrer ersten großen Rolle an der Seite von
Robert Stadlober im Kinofilm „Crazy“ vor der Kamera.
Für ihre Rolle in „Roberto
Zucco“ an den Münchner
Kammerspielen erhielt Mira
Bartuscheck 2001 einen Solopreis des Bundeswettbewerbes deutscher Schauspielschulen.
Es folgten zahlreiche Rollen
am Theater, in Film und
Fernsehen. 2012 spielte sie
eine der Hauptrollen in der
ARD-Vorabendserie „Heiter

Nix
vor?

gutes Essen und hochkarätige Weine.
Falks Einstand vor Gericht
verfolgten über vier Millionen Zuschauer, und auch in
den sechs neuen Folgen, die
voraussichtlich im IV. Quartal 2020 im Ersten zu sehen
sind, gibt es für den smarten
Anwalt wieder jede Menge
zu tun: ob Ehemänner, die
aus unerklärlichen Gründen
von ihren Frauen gebissen
werden, ein gelangweilter
Multimillionär mit seltsamen Geschäftsansprüchen
oder ein Auftragsmörder,
der sich selbst erschießt.

왎

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
Mira Bartuschek (l.) mit Filmtochter Marie. Foto: ARD/Kai
Schulz

Klima-Technik
www.ktb-klima.de
Hier könnte Ihre Rubrik stehen!

Freilichtmuseum und St. Martinskomitee stellen Film online

www.wunsch-rubrik.de

Mantelteilung auch ohne
St. Martins-Umzug

Grefrath. Gemeinsam mit
dem St. Martinskomitee
Grefrath produzierte das
Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises
Viersen in der vergangenen Woche einen Kurzfilm zum Martinstag. Der
zweiminütige Film zeigt
die Legende der Mantelteilung vor der Kulisse des
Freilichtmuseums.
„Durch das Projekt hatten wir trotz ausfallender
Martinsumzüge in diesem
Jahr die Möglichkeit, die
Tradition des Martinsfestes fortzuführen”, sagt
Helmut Thönes, Vorsitzender des St. Martinskomitees.
Der Veranstaltungskalender Neben der Fortführung des
Brauchs ist den Verantwortimmer aktuell auf
lichen die Vermittlung der
www.niederrhein-im- Kernaussage ein wichtiges
blick.de
Anliegen. "Solidarität und

왎

bis tödlich: Fuchs und Gans”,
zuletzt war sie im ZDF-Taunuskrimi „Im Wald“ und im
ARD-Fernsehfilm „Zur Hölle
mit den anderen“ zu sehen.
Heute lebt Mira wieder mit
ihrer Familie in Kempen am
Niederrhein.
Die schräge Anwaltsserie
„Falk“ mit Fritz Karl in der
Hauptrolle, deren 2. Staffel
jetzt ausgestrahlt wird, geht
mit spannenden Fällen weiter. Falk ist der Dandy unter
den Anwälten: Samtsakko,
bunte Socken, süffisante
Sprüche, ein messerscharfer
Verstand und ein Faible für

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
Die Mantelteilung als Filmszene: Knappe Andreas Czastrau (v.l), Peter Thönes als St. Martin und "Bettler" Rainer
Thönes. Screenshot aus dem Film: Bacel Atassi
2019 vom Kinderchor "Laurentiusspatzen" der Katholischen Pfarrgemeinde St.
Benedikt Grefrath unter der
Leitung von Johannes Herrig für das Museum eingesungen wurde.
Unterlegt ist der Film mit Interessierte finden den Film
dem Matinslied "St. Martin unter www.niederrheini
ritt durch Schnee und sches-freilichtmuseum.de
Wind", das bereits im Jahr
Nächstenliebe sind wichtige
Werte, die wir unseren Kindern vermitteln müssen das macht uns die aktuelle
Lage deutlich", betont Landrat Dr. Andreas Coenen.

왎

Möchten Sie auch in unser
Internet-Verzeichnis ?
Kein Problem ! Für 9,50 Euro (= 1 Druckzeile) 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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Das Glücksspiel kann beginnen!

Rumänienhilfe

Bis 31. Dezember
Weihnachtssterne
sammeln
St.Tönis. (ps) Coronabedingt wurde der St.Töniser Weihnachtsmarkt dieses Jahr abgesagt. Deswegen freut sich St.Tönis erleben e.V. umso mehr, ein
wenig Glückspielfieber in
den Stadtkern zu zaubern.
Ab einem Einkaufswert von
2,50 Euro bekommen Kunden einen Stern, den sie in
eine Sammelkarte kleben
können. Bei einem Kauf in
Höhe von 30 Euro geben die
Geschäfte eine komplette
mit 12 Sternen bestickte
Sammelkarte heraus.
Kunden, die in diesen Zeiten
lieber von Zuhause aus online shoppen, können auch
über die Website www.toe
vo-liefert.de an der Weihnachtsverlosung teilnehmen, indem sie bei einem

Diesmal ohne
Feuerwehren

der St.Tönis erleben e.V. Geschäfte ein Produkt bestellen.
Vollständige Sammelkarten
können in die Lostrommeln
an der Sparkasse, der Volksbank und REWE geworfen
werden. Die Zwischenziehungen finden an den verkaufsoffenen Sonntagen
des 6. und 20. Dezember
statt, an denen von 13 bis
18 Uhr munter gebummelt
werden kann.
Ob das Glücksrad an der
richtigen Stelle stehengeblieben ist, zeigt sich bei der
Hauptziehung am 10. Januar. Gewinner dürfen sich
auf Wertgutscheine unterschiedlicher Beträge und
eine Shoppingtour durch
den Apfelstadtkern freuen.
Die Aktion läuft bis zum 31.
Dezember.

Niederrhein. Gerne hätten die Feuerwehren im
Kreis Viersen und Kleve
sowie in der Stadt Krefeld
die 28. Lebensmittelsammlung gemeinsam
mit der Rumänienhilfe in
Vorst wie in den zurückliegenden Jahren tatkräftig unterstützt. Auch hier
wird das mittlerweile zur
Tradition gewordene Engagement der Feuerwehren, wie derzeit in allen
Lebenslagen, durch die
Corona-Pandemie ausgebremst.

Tierischer Flashmob

Blumeninsel voller Blauschafe
Oedt. Einen tierischen Flashmob der besonderen Art gab es jetzt in Oedt: Eine
Herde durch Europa ziehender Blauer Schafe machte kurz an der neu inszenierten Blumeninsel Tönisvorster Strasse halt. Der Künstler Rainer Bonk sorgte bereits
in vielen europäischen Städten für Aufsehen mit seinen Blauschafen. Zuletzt
konnte man auf der LAGA in Kamp-Lintfort eine Herde sehen, und auch die Blumeninsel soll als ein Leuchtturmprojekt für eine zukünftige LAGA in Grefrath stehen, so die IG Oedt & Mülhausen, die sich um die Blumeninsel kümmert.

왎

왎

BVK-Geschenk zum Vorlesetag

Ein Buch für jeden
Drittklässler
Kempen. Am 20. November findet der bundesweite Vorlesetag statt, der
als größtes Vorlesefest
Deutschlands gilt. Normalerweise gibt es an diesem Tag in ganz Deutschland ehrenamtlich und
unentgeltlich viele besondere Vorleseaktionen.
Auch Mitarbeiterinnen
des BVK Buch Verlag
Kempen haben in den
vergangenen Jahren in
Schulen und Kindergärten in Kempen und Umgebung vorgelesen.
Durch die aktuelle CoronaSituation ist dies leider nicht
möglich. Dennoch möchte
der Verlag Lesefreude
schenken und Kinder mit
Büchern begeistern. Daher
schenkt der BVK Buch Verlag Kempen GmbH allen
Drittklässlern der Kempener
Grundschulen ein Buch. Die
Schüler erhalten es von

ihren Klassenlehrern und
können direkt loslesen. Jede
Klasse wird zusätzlich mit
Lehrmaterial ausgestattet,
sodass eine gemeinsame Bearbeitung der Lektüre im
Unterricht möglich ist.
Zusätzlich zu der GeschenkAktion ruft der Verlag dazu
auf, dem Vorlesen immer –
aber ganz speziell am 20.
November – besondere Bedeutung zu schenken. „Lesen Sie gemeinsam mit Ihren
Kindern alte und neue Lieblingsbücher oder lesen Sie
doch einmal Freunden z. B.
auch am Telefon eine Passage aus Ihrem Lieblingsbuch vor“, so das Kempener
Verlagshaus.
Wer noch auf der Suche
nach der richtigen Lektüre
ist, wird sicher in den Kempenern Buchhandlungen
oder auch auf der Verlagsseite des BVK Buch Verlag
Kempen fündig.

왎
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In einer Dienstbesprechung
der Leiter aller Feuerwehren
des Kreises Viersen hat Kreisbrandmeister Rainer Höckels
in Hinblick auf die hohen Infektionszahlen einer Unterstützung nicht zustimmen
können. "Aufgrund der bereits bestehenden Einschränkungen im Einsatz-,
Dienst- und Fortbildungsbetrieb ist es uns nicht möglich, unsere systemrelevante
Daseinsvorsorge in irgendeiner Form durch unkontrolliertes Handeln zu schwächen" so Kreisbrandmeister
Rainer Höckels.
Dennoch soll die Lebensmittelsammlung nicht gänzlich
in diesem Jahr ausfallen. Die
Rumänienhilfe ermöglicht
es, zu spenden. Wer sich berufen fühlt, Menschen in
Not zu unterstützen, hat die
Möglichkeit, Lebensmittelspenden mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD Mai
2022) am Samstag, 21. November, in der Zeit von 9 bis
13 Uhr an der Lagerhalle der
Rumänienhilfe, Industriestraße 9 in St.Tönis abzugeben. Selbstverständlich können auch gut erhaltene
Kleider und Spielzeug gespendet werden.
Sollte eine persönliche
Spende vor Ort nicht möglich sein, so kann mit einer
Geldspende die Arbeit der
Rumänienhilfe ebenfalls
tatkräftig unterstütz werden.
Für weitere Auskünfte zur
Sammelaktion steht der
Vorsitzende der Rumänienhilfe, Hans Holtschoppen,
unter der Rufnummer
0163-2567226 zur Verfügung.

왎

Schwindelerregend der Aufstieg, grandios die Aussicht, vom
Wasserturm St. Tönis, die Toni Vorster jetzt erleben durfte.
Mehr auf S. 15.

TönisVorst im Blick
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Erste Eindrücke des neuen Bürgermeisters Uwe Leuchtenberg

Mein wichtigstes Thema? Eine
bessere Kommunikation

Statt Offener Tür

Persönliche
Termine
Tönisvorst. Die RupertNeudeck-Gesamtschule
muss den für den 28. November geplanten Tag der
offenen Tür coronabedingt
absagen.
Stattdessen können sich interessierte Eltern und Schüler für die Aufnahme in Jg.
5 oder Jg. 11 zur Vereinbarung von persönlichen Beratungsterminen unter 021
51- 792650 anmelden.

왎

Turnerschaft

JHV abgesagt
Tönisvorst. Auf Grund
von Corona wird die Jahreshauptversammlung
der Turnerschaft St. Tönis
1861 am 25. November
abgesagt.
Die Jugendversammlung hat
bereits nicht stattfinden
können. Die Vereinssporthalle und der Fitnessraum
der Turnerschaft sind für
den Sportbetrieb geschlossen. Dies gilt ebenso für die
Vereinsgaststätte.
Wegen der Pandemie bietet
die Turnerschaft St. Tönis
weiterhin einen Einkaufsservice über www.toevo-lie
fert.de an.

왎

Tönisvorst. (wil) Seit
knapp zwei Wochen ist
Uwe Leuchtenberg Bürgermeister der Stadt Tönisvorst. Wie waren die
ersten Tage? Wie sind die
ersten Eindrücke aus dem
Rathaus? Und was hat er
sich als erstes vorgenommen? NiB besuchte den
62-jährigen in seinem
neuen Amtszimmer im
Verwaltungsgebäude an
der Bahnstraße.
“Ein Brand auf dem Kirchplatz, diese Meldung der
Einsatzstelle kam punktgenau zu meinem Dienstbeginn. Und meine erste
Amtshandlung war, dass ich
- schweren Herzens - ein
Amtsleitertreffen absagen
musste, weil das wegen Corona zu riskant gewesen
wäre”. Danach ging`s Schlag
auf Schlag weiter, freitags
war erst um 21 Uhr Schluss,
samstags standen Gespräche mit Bürgern an und am
Sonntag gab`s einen Coronafall in einer Kita und
somit war wieder Büro angesagt.
“Bürgermeister zu sein, das
ist ein 7-Tage-Job. So viel
weiß ich jetzt schon, aber
das habe ich mir ja ausgesucht. Es stresst mich auch
nicht ungemein und es
macht ja auch Spaß”, sagt
er. Dass seine Frau Susanne
ihre Pläne, beruflich etwas
kürzer zu treten, drangegeben hat, passt. Und so kann
sich Uwe Leuchtenberg voll
und ganz seinem erklärten
Ziel widmen: „Die Kommunikation mit dem Rathaus
zu verbessern, das ist zunächst mein wichtigstes
Thema”.

Und das geht er ganz pragmatisch an. Unter 0170
3100 510 kann jeder Tönisvorster den neuen Bürgermeister über WhatsApp
kontakten. Feste Bürgersprechstunden hat er abgeschafft. “Das bringt doch
nichts, wenn die Leute mir
hier im Büro ihr Problem
vortragen und wir aber bei
diesem Termin noch keinen
Meter weiterkommen. Wenn
mich die Leute über mein
Handy oder über E-Mail anschreiben, kann ich die
Dinge im Vorfeld klären und
danach im Gespräch mit
den Betroffenen auch schon
Lösungen angehen”.
Eine unkonventionelle Form
der Kontakts zum Rathaus.
Andererseits, wenn die ganze Welt Messengerdienste
nutzt, warum sollte es der
Bürgermeister nicht tun?
Leuchtenberg, der auch im
Wahlkampf auf moderne

Medienkommunikation gesetzt hat, ergänzt: “Ich
werde das ausprobieren. Es
geht allerdings nur, weil ich
mein privates Handy dafür
nutze, denn auf den Diensthandys darf kein Whatsapp
installiert werden”.
Auch von festen Terminen
wie der immer dienstäglichen Sitzung des Verwaltungsvorstands hält er wenig. “Wir sind ja hier nur zu
viert im V V: Nicole Waßen,
Lars Schaath, Jörg Friedenberg und ich. Wenn`s nichts
zu besprechen gibt, muss
man sich nicht dienstags
treffen. Und wenn mittwochs ein Thema auf den
Tisch liegt, muss man nicht
bis zum Dienstag der nächsten Woche warten”, sagt er.
Seinen rund 370 Mitarbeitern - in der Kernverwaltung, in Kitas, Schulen und
Jugendeinrichtungen sowie
Fortsetzung Seite 12

Während eines Gesprächs steht Uwe Leuchtenberg gerne
einmal auf und geht durchs Zimmer. „Der Rücken”, sagt
er. Seine Mitarbeiter haben ihrem neuen Chef ein Stehpult ins Zimmer gestellt.

Heimatverein Vorst legt neues Buch auf

Schankwirtschaften in
Alt-Vorst
Tönisvorst. (al) Auf der
Grundlage einer Artikelserie über „Schankwirtschaften in Alt-Vorst“ ist
nun ein Buch entstanden:
Autor ist Heinz-Gerd
Schuh (Jahrgang 1936).
Er sieht es „als die Aufgabe eines Heimatvereins
an, Aussagen und Erlebnisse von Zeitzeugen festzuhalten und somit die
Vergangenheit für die
Nachwelt zu erschließen“.
Die Gast- und Schankwirtschaften boten seit jeher
den Vereinen Raum für ihre
Veranstaltungen und waren
Treffpunkt für die Bevölkerung. Schuh verrät: „Viele
Geschichten und Anekdoten
zu den Vereinslokalen warten auf interessierte Leser.
Der Turnverein Vorst spielt
im Buch jedoch immer wieder eine Hauptrolle. Ich bin
seit mehr als 70 Jahren Mitglied im TV Vorst, war dort
lange im Vorstand tätig und
agiere immer noch als
Übungsleiter.“
Der Autor ist ein Vorster Original, dort geboren und aufgewachsen, lebte er, bis auf
eine kurze Unterbrechung
fürs Studium in Köln, schon

Auto Heinz-Gerd Schuh.
immer in diesem Tönisvorster Stadtteil.
Der ehemals an der Realschule Süchteln tätige Lehrer ist bereits seit 1997
Mitglied im Heimatverein
Vorst und von Anfang an als
Beisitzer tätig.
Er erzählt, wie dieses Buch
entstand: „1999, als einige
Gaststätten hier schließen
mussten, fing ich damit an,
alles zu sammeln und
schriftlich festzuhalten. So
entstand vorerst eine Artikelserie für unser Heimatheft, die von 1999 bis 2014
abgedruckt wurde. Insgesamt waren es wohl rund 30
Texte, für jedes Heft einer.
Aus der Serie schließlich ein
Buch zu machen, regte
unser Vorstandsmitglied
Fortsetzung Seite 12

12 | NiB
Fortsetzung von Seite 11

Bücher über Nacht?
Ja sicher!
Sie bestellen.
Telefonisch 02152 4086
Mail info@thomas-buchhandlung.de
WhatsApp 0177 9284885
www thomas-buchhandlung.de

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

Wir liefern!
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

Mein
wichtigstes
Thema?....
im Bauhof - hat er schon
einen Eindruck davon vermittelt, wie er sich eine moderne, flexible Verwaltung
vorstellt. Wegen Corona
ging das nur in kleinen
Gruppen, und noch ist er
nicht komplett durch mit
den Besuchen, aber der Anfang ist gemacht: “Wir
haben hier gutes Personal.
Sehr motivierte, gute Leute.
Bei der Vorstellung des Buches im Heimathaus (v.l.) Bürgermeister Uwe Leuchten- Allerdings ist die Personaldecke dünn und wir brauberg, Wilfried Boms und Heinz-Josef Köhler.
chen vor allem im Bereich
Technik Verstärkung”.
Fortsetzung von Seite 11

Heimatverein Vorst legt neues Buch auf

Schankwirtschaften in Alt-Vorst
Wolfgang Arretz vor rund
drei bis vier Jahren an.“
Hierzu korrigierte und ergänzte Schuh Artikel. Sein
Cousin, der Vorster Wilfried
Boms (71), ebenfalls Beisitzer beim HV Vorst, überarbeitete dazu bisher nicht
veröffentlichte Fotos und
fügte sie zur Illustration bei.
Material fürs Buch fand sich
für Schuh und Boms reichlich: „Vieles gab es im Archiv

Adventsausstellung in St. Hubert

Es ist wieder soweit...
St. Hubert. Es ist wieder so weit, draußen fallen die
ersten Blätter, es wird kälter und im Supermarkt sind
die ersten Weihnachtsplätzchen zu sehen. Und gerade
jetzt sollten wir es uns Zuhause besonders schön und
gemütlich machen. Auch wir stimmen uns so langsam
auf die dunkle und kalte Jahreszeit ein, unsere Vorbereitungen auf die Adventszeit laufen an. Und auch in
diesem Jahr möchten wir Ihnen gerne wieder unsere
kleinen und auch großen weihnachtlichen Schmuckstücke präsentieren. Zu unserem Angebot gehören
neben Adventskränzen, Kerzen, Nikoläusen und Wichteln, viele weitere nette Kleinigkeiten. Aufgrund der besonderen Situation, haben wir unsere Ausstellung den
Hygienevorschriften entsprechend gestaltet und darauf geachtet, dass auch die Nikoläuse den nötigen Sicherheitsabstand einhalten.
Wir sind Montag bis Samstag von 09.00 Uhr bis 13.00
Uhr und 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Start ist
in diesem Jahr am Sonntag den 15.11.2020 ab 11.00
Uhr bis 17.00 Uhr. Da der Weihnachtsmarkt in diesem
Jahr leider ausfallen muss, haben wir unsere Adventsausstellung bis zum 3. Advent (13. Dezember) geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

왎

des HV Vorst selbst, etliches
fanden wir im Kreisarchiv
Viersen, das ja noch in der
Kempener Burg beheimatet
ist. Einiges haben wir auch
aus den Stadtarchiven
Krefeld und Willich. Alte
Zeitungsberichte, Werbeschriften, Texte aus Jubiläumschriften unserer Vereine…“, berichtet Schuh.
Das 160 Seiten dicke Werk
kostet 19,50 Euro und ist er- Wilfried Boms übernahm
die Illustrationen.

hältlich beim Heimatverein
Vorst im Heimathaus (derzeit coronabedingt geschlossen), über die Vorstandsmitglieder und bei
Fliegen in Vorst, Markt 4.
„Vöörschter Platt“ findet
sich darin in Zitaten und Redewendungen aus dem Alltag, jedoch in einer Schreibweise, die auch für „NichtSo sah das Hotel „Zur Post“ am Markt in Vorst im Jahr Vorster“ verständlich ist.
1926 aus.

왎

Und wie ist der Chef empfangen worden? “Gut”, sagt
er. “Es gibt eine Erwartungshaltung, die Mitarbeiter sind
gespannt und sind zugewandt”.
Seine Ausgabe als Bürgermeister sei nicht, alles Mögliche zu entscheiden. “Ich
bringe die Anregungen der
Bürger in Rat und Verwaltung ein, will mit den Mitarbeitern gemeinsam saubere Vorlagen für die Sitzungen liefern, doch letztlich
entscheiden müssen dann in
Kenntnis aller Umstände die
Politiker”.
Am kommenden Donnerstag, 19. November, wird
Leuchtenberg in der konstituierenden Sitzung des Rats
seinen Diensteid ablegen.
Gibt es danach eine Ansprache? “Wir können in diesen
Tagen nicht ständig Beschränkungen predigen,
aber dann viele Worte machen. Das passt nicht. Wahrscheinlich werde ich nur
Danke sagen.”

왎
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WINTERREIFEN

GESCHÄFTLICHES

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

Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld
und Ultraschall-Behandlung
„Institut für Gesundheit”
0 21 51 / 31 87 91

Hartmann kauft
von privat: Schreibund Nähmaschinen,
Kristalle, Porzellan,
Armbanduhren,
Schmuck, Münzen,
Bilder, Pelze, Silberartikel, Teppiche
Tel: 0 28 33 /
171 90 37, www.
hartmannkauft.de

AUTOHÄUSER

STELLENGESUCHE

STELLEN-ANGEBOTE

Suche Putzstelle in Kempen
und Umgebung.
Tel. 0178 - 91 77 941.

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen
Tel.: 0 39 44 - 36 160
www.wm-aw.de Fa.

GESCHÄFTLICHES
Flick Dich, Reparaturen schnell
und günstig, kostenloser Holund Bringdienst innerhalb von
Kempen

Hilfskraft/Fahrer gesucht
möglichst mit Tagesfreizeit,
technischem Verständnis
und handwerklichen Fähigkeiten,
mit Führerschein Klasse 3 auf 450,- € Basis gesucht.
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Judenstraße 24, 47906 Kempen, Tel. 02152 / 33 98.

GESCHÄFTLICH

Skoda Kamiq
Style
1,0 Ltr. TSI, 85 kW
(115 PS), EZ: 03/20,
50km, HU/AU: NEU,
6 Gang-Schaltgetriebe,
Sitzheizung vorn, Multifunktionslenkrad,
Einparkhilfe hinten,
Geschwindigkeitsregelanlage, u.v.m.
Verbrauch: 5,0l komb.,
6,3l innerorts, 4,2l außerorts,
CO2 113g/km

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23.985,- €

22,41€

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bereich des Autoteilehandels
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.

Autohaus Peter Ullrich e. K.
Dorfstraße 39 - 47661 Issum/ Sevelen
Tel. 02835-5124 - info@autohaus-ullrich.com
www.autohaus-ullrich.com

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

STELLEN-ANGEBOTE

Reinigungskraft
stundenweise auf 450,- € Basis gesucht.
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Du

hast uns gerade noch
gefehlt. 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!

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

FAHRER GESUCHT (m/w/d)

NiB | 15

Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Schwindelerregend
der Aufstieg, grandios die
Aussicht! Toni Vorster
stieg auf Einladung des
NABU jüngst auf den
Wasserturm St.Tönis. Der
Turm steht unter Denkmalschutz, stammt aus
dem Jahre 1928 und befindet sich seit vielen Jahren im Privatbesitz des
Arztes Dr. Cornelius
Vogel. Für die Öffentlichkeit ist der obere Teil des
oktogonalen, also achteckigen Wasserturmes
nicht zugänglich. Dies ist
nur autorisierten Personen vorbehalten. So auch
Reimer Martens, Leiter

der NABU-Ortsgruppe
Tönisvorst. Gemeinsam
mit Wolfgang Müller aus
Vorst stieg er hoch hinauf, um den Wanderfalken-Nistkasten wieder
instand zu setzen. Während die beiden Herren
den aus wetterfesten
Kunststoffplatten bestehenden Kasten reinigten,
Steine entnahmen und
wieder mit neuen Steinen
befüllten, genoss unser
Reporter bei bestem Wetter die Fernsicht. Vor dem
Sicht-Vergnügen lagen jedoch einige Hürden.
Nach unzähligen Treppenstufen folgte wahrlich

eine Herausforderung:
eine senkrechte Treppe,
die es zu überwinden
galt, um schließlich auf
die ganz oben gelegene
Plattform zu gelangen.
Bedingung hierfür: Mut,
Schwindelfreiheit und
absolute Konzentration.
Es lohnte sich: Über den
Dächern der Apfelstadt
ließ Toni Vorster seinen
Blick schweifen, entdeckte neben St. Tönis
und Vorst auch Kempen,
Anrath und unter anderem den Hülser Berg von
der Vogelperspektive aus.
Sogar der Düsseldorfer
Fernsehturm war am Horizont zu sehen. Wow,
was für ein einmaliges Erlebnis! Der Turm mit
einem Durchmesser von
9 Metern ist übrigens seit
Januar 1984 in der Liste
der Baudenkmäler der
Stadt Tönisvorst eingetragen. Und seine Höhe? 45
Meter, heißt es, der LaserEntfernungsmesser von
Wolfgang Müller misst
jedoch mehr. Müller
meint: „Ich habe schon
mehrmals von ganz oben
gemessen und kam stets
auf 58,5 Meter. Meine
Hand habe ich dabei auf
den Rundbogen aufgelegt.“ Während Martens
und Müller mit dem Nistkasten beschäftigt waren,
ließen sich übrigens auch
kurz die eventuellen
künftigen Mieter blicken.
Bislang ist der Bruterfolg
ausgeblieben, obwohl
der Nistkasten schon seit
2013 dort oben hängt.
Jetzt zeigten sich Wanderfalken und wer weiß,
vielleicht gibt es oben auf
dem Wasserturm in St.
Tönis ja doch schon bald
tierischen Nachwuchs im
frisch gereinigten Wanderfalkenkasten…
+++ Große Freude beim
Verein Kinderhilfe Apfelblüte in Tönisvorst. Die
Deko-Spezialisten fleur
ami und TINGO LIVING
hatten bei ihrem jährlichen Lagerverkauf erstmalig auch eine Charity-Verlosung im Programm: 2000 Euro kamen zusammen, die die
Inhaberfamilie
Katrin
und Marco Hübecker an

Vereinsvorsitzende Birgit künftigen KunstausstelKoenen übergab.
lung zum Beispiel. Auch
für ein Museum für histo+++ Keine Lust mehr auf rische Aktentaschen oder
Arbeit oder Schule und nostalgische Briefkästen
flugs die Aktentasche an wäre dieses Stück sicherden Nagel gehängt? Im lich eine Bereicherung.
wahrsten Sinn der Worte. Im Moment erfreuen sich
So schien es zumindest daran wohl täglich der
Toni Vorster, der beim Besitzer, der Postbote und
Anblick solch eines eher alle, die daran vorbeiwohl seltenen Modells schlendern und mit offeschmunzeln musste. Ent- nen Augen durch St.
deckte er doch neulich in Tönis spazieren. Wo
St. Tönis diese braun- genau der Aktentaschengraue Aktentasche. Mit Briefkasten hängt, verrät
einem breiten „Leder“- unser Reporter nicht.
Riemen fest verschlossen „Wer suchet, der finhing sie an der Wand und det…“
hatte sogar ein kleines
+++ Schön illuminiert
war die St. Töniser Innenstadt am vergangenen
Freitagabend. Trotz Corona durfte die Lichternacht des Werberings „St.
Tönis erleben e.V.“ stattfinden. Toni Vorster nutzte
die Gelegenheit, mal wieSchloss. Unserem Repor- der ein bisschen Abter ging schnell ein Licht wechslung zu haben, und
auf: Akten oder Schulbü- schlenderte mit seiner Facher wird diese Tasche milie über die Hochwohl kaum in sich verbergen, dafür aber Briefe,
Postkarten, Zeitungen
und vielleicht auch Werbung: Ein kunstvoller
Briefkasten, der durch
seine farblichen Schattierungen durchaus echt
wirkt. Toni Vorsters „Finger-Fühl-Test“ war eindeutig: Metall statt Leder!
Dickes Kompliment an
den kreativen Hersteller,
der Liebe zum Detail bewiesen hat. Und auch
zur Vollständigkeit, denn
sogar an einen Griff
wurde gedacht! Vielleicht
wird dieser ja irgendwann noch mal gebraucht: zum Transport
der „Tasche“ zu einer

straße. Kulinarische Stände waren aufgrund der
Auflagen nicht erlaubt,
Köstlichkeiten „to go“ jedoch schon. So schlürfte
unser Reporter außerhalb
der Maskenpflicht-Zone
einen leckeren Glühwein,
um danach wieder die
schön beleuchteten Fassaden zu betrachten. Auch
eine hübsche kleine Treppenleiter vor dem Modegeschäft Bander, bestückt
mit Laternen und Kerzen,
die mit viel buntem
Schein Licht ins Dunkel
brachte, faszinierte ihn
und die anderen Besucher. Gedränge überall,
und das in Zeiten der Pandemie? Fehlanzeige. Es
war ruhig, und so konnten
die Besucher in aller Ruhe
die heimelige Atmosphäre
genießen und dabei
stressfrei shoppen. Mehr
konnte und durfte ja aufgrund Corona auch gar
nicht stattfinden. Am Wochenende strahlten dann
noch in einigen Geschäften abends selbstgebastelte Laternen der St. Töniser Kinder, eine Aktion
des St. Martins-Komitee
St. Tönis in Absprache mit
„St. Tönis erleben e.V.“
Die kreativen Bastel-Ergebnisse reichten vom
leuchtenden Schweinchen, Bienchen, Vogel bis
hin zu Fantasiefiguren.
Corona hin oder her: Ein
bisschen was geht immer… mit Abstand,
Mund-Nasenschutz und
gegenseitiger Rücksichtnahme.

왎

WAS MACHST DU FÜR

TÖNISBERG?

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

www.stadtwerke-kempen.de

