
Offen: Do. 15-18 Uhr, Fr. 9-13 und 15-18 Uhr – Sa. 9-13 Uhr

Besuchen Sie die Weihnachtsstube des 
Teelädchens Vorster Str. 9 in Kempen 

mit einer tollen Auswahl an 
ERZGEBIRGSCHER HANDWERKSKUNST

Der zertifizierte Bioteeladen!

Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick

Fortsetzung auf S. 2

Goldschmiedemeister

Orsaystr. 2 · 47906 Kempen
Telefon 02152/51470

www.schmuckgalerie.de
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 � 19%
MEHRWERTSTEUER

BEI TRAURINGEN
GESCHENKT!

STANDARDGRAVUR
KOSTENLOS!

Wir führen Trauringe in
Gold · Silber

Platin · Palladium
Titan · Edelstahl

19%
MEHRWERTSTEUER

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

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

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

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

Kempen. Die „Beldsches-
Kieker“ der Freiwilligen-
agentur waren wieder
fleißig. Für ihre Ausstel-
lung  „Kempen im Wan-
del der Zeit 8“ haben sie
Bilder aus Kriegszeiten
und von Sanierungspro-
jekten herausgesucht und
stellen sie  Ansichten des
heutigen Stadtbildes ge-
genüber. So wird durch
die Gegenüberstellung
Kempener Stadtgeschich-
te lebendig. 
Die Ausstellung ist vom 27.
November bis 5. Januar im
Rathausfoyer aufgebaut
und kann wegen Corona
derzeit nur durchs Fenster
vom Buttermarkt aus be-
trachtet werden. 
Auch im Umfang mussten
die „Beldsches-Kieker” die
besonderen Umstände der
Pandemie berücksichtigen.
Bei den bisherigen Ausstel-
lungen zeigten sie jeweils bis
zu 60 Bilder. Die Ausstellun-

gen wurden im Foyer des
Rathauses aufgebaut und
Interessierte konnten sich
die Bilder aus der Nähe an-
schauen. Das geht derzeit

Heute startet der Verkauf von Kalendern und Bildbänden

„Beldsches-Kieker” zeigen
Zerstörung und Aufbau

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 13.11.2020 | Nr. 17

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung

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

nicht und so hat man die
Anzahl der Bilder auf 30 re-
duziert. 
„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 aktuel-
len 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 erfol-
gen.

Vorster Str. 9, Kempen
(im Teelädchen)

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

by RZV RehaZentrum Viersen GmbH

BEST PRICE 
IN TOWN:
100 Stück 
3-lagige-

Einmalmasken 

nur 29,90 €

J U W E L I E R

So verkaufen Sie
Gold mit Abstand 
am besten!

SCHATZINSEL  GOLDANKAUF  ST. TÖNIS

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

.
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bei uns sind Sie in guten Händen!

Vielen Dank
für Eure Treue

Euer Fit and Joy 
Team

Peterstraße – damals und heute.



Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht,
Pfr. i. R.
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Versichern • Bausparen

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. Er-
schreckend, wenn rechte
Gruppen von einem
„Schuldkult“ sprechen. Eine
zynische Verhöhnung der
Millionen Opfer des dritten
Reiches. 
„Es gibt kein Ende des Erin-
nerns. Es gibt keine Erlö-
sung von unserer Geschich-
te. Denn ohne Erinnerung
verlieren wir unsere Zu-
kunft“, 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 ra-
dikale Kreis um Björn
Höcke, sprechen von der
Schande des Gedenkens,
oder nennen die Greul des
3. Reiches nur einen „Vo-
gelschiss“ der deutschen
Geschichte. Wo bleibt der
Respekt, wo der Anstand? 
Erneut gibt es wieder Ge-
walt 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 Regierungspräsiden-
ten Walter Lübcke in Kassel,
Tötungsabsicht beim An-
schlag gegen eine Syna-
goge oder die sinnlose Tat
in Hanau. Warum hören die
faschistischen und antise-
mitischen Pöbeleien nicht
auf? 
Die rechte Szene nutzt
selbst die Anti-Corona-
Demos für ihre Zwecke, re-
gionale und propagiert die

angeordneten Maßnahmen
als Freiheitsberaubung und
schürt damit eine Antihal-
tung gegen staatliche Or-
gane und politisch Verant-
wortliche. Hauptsache „An-
ti“, das ist das „rechte“ Pro-
gramm!
Woher der erneute Rechts-
radikalismus in unserem
Land? Essays von Umberto
Eco zeigen Gründe auf. So
benennt er einen „Kult der
Überlieferung“ historischen
Mythen und Ur-Wahrhei-
ten, die keinen Widerspruch
dulden. Multikulturell zu
denken gilt als Verrat am
historischen Erbe. Dies ent-
springt, so Eco, individuel-
ler wie kollektiver Frustra-
tion. Fremdenfeindlichkeit
wird zur Obsession für Ver-
schwörungs-Theorien, so
das Motive des Täters von
Hanau. Diese Parolen ver-
weigern sich jeder Refle-
xion. Solche Einzelne und
Gruppen erdreisten sich zu
sagen, „wir sind das Volk“! 
Glaubte man, der Mauer-
bau sei endgültig Ge-
schichte, werden neue
Mauern der Intoleranz in
ganz Europa aufgerichtet.
Nach der Befreiung von der
Trennung 1990 bedarf es
einer inneren Befreiung.
„Befreiung ist niemals ab-
geschlossen, und sie ist
nichts, was wir nur passiv
erfahren, sondern sie for-
dert uns aktiv, jeden Tag
aufs Neue“, so Bundesprä-
sident am 8. Mai, dem Ge-
denktag an das Ende des 2.
Weltkrieges.

Nur aktiv und gemeinsam
schaffen wir es, gegen die
„schrecklichen Blüten“ der
Fremdenfeindlichkeit, des
Antisemitismus und der
Geschichtsverfälschung an-
zugehen. 

�

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

„Beldsches-Kieker” zeigen
Zerstörung und Aufbau

Da während der Ausstel-
lungszeit wegen Corona
kein Kalender- und Bild-
bandverkauf 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 Ver-
kauf vor dem Rathaus
durchführen.

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

- Rechte und Pflichten (Ge-
samtverantwortung) ver-
bleiben beim bisherigen
Ausbildungsbetrieb. 
Die Gesamtverantwortung
für die Ausbildung liegt wei-
terhin beim ursprünglichen
Ausbildungsbetrieb, und der
Auszubildende kehrt nach
seiner „vorübergehenden
Ausleihe“ in seinen ur-
sprünglichen Ausbildungs-
betrieb zurück. 
„Diese Möglichkeit kann vor
allem für kleine und mittel-
ständische Betriebe attrak-
tiv sein und ist auf jeden Fall
eine Win-win-Situation für
alle“, sagt Daniela Perner,
Geschäftsführerin des IHK-
Bereichs Innovation, Bil-
dung, Fachkräfte. Die IHK
hilft bei der Suche nach ge-
eigneten Kooperationspart-
nern, bei der Vertragsge-
staltung sowie bei der Klä-
rung von Fragen während
des Ausbildungsverlaufs. 
Weitere Informationen gibt
es unter Tel. 02151-635-455
und online unter www.mitt
lerer-niederrhein.ihk.de 

�

Vorübergehend in andere Ausbildungsbetriebe

IHK hilft Betrieben beim
„Azubi-Sharing“

Niederrhein. Die Maß-
nahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pande-
mie treffen insbesondere
Gastronomiebetriebe
und Hotels. Viele Ausbil-
dungsbetriebe aus dieser
Branche können ihre Aus-
zubildenden wegen feh-
lender Arbeit oder gar vo-
rübergehender Betriebs-
schließung nicht mehr
praxisgerecht ausbilden.
Andererseits gibt es Be-
triebe, die gerne zusätzli-
che Auszubildende ein-
setzen würden, wie bei-
spielsweise der Lebens-
mitteleinzelhandel. 
Diesen Unternehmen bietet
die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Mittlerer Nie-
derrhein mit dem Projekt
#AzubiSharing Unterstüt-
zung an. Die einfache Idee
dahinter: Ausbildungsbe-
triebe geben ihren Auszubil-
denden vorübergehend an
einen anderen Ausbildungs-
betrieb ab. 
Auszubildende können ihre
Ausbildung ohne Unterbre-
chung fortsetzen, und der

abgebende Betrieb wird
entlastet – in der Ausbil-
dung bei brachliegendem
Geschäft und bei der Ausbil-
dungsvergütung des Azubis. 
Die Voraussetzungen für die
Teilnahme sind: 
- Die Auszubildenden müs-
sen der „Ausleihe“ zustim-
men. 
- Der zwischen den zwei
Ausbildungsbetrieben ge-
schlossene Kooperationsver-
trag muss bei der IHK
eingereicht und vorab ge-
nehmigt werden. 
- Die Berufsgenossenschaft
beziehungsweise der Versi-
cherungsträger sollte infor-
miert werden. 

Online-Angebote

Kreismusik-
schule 

geschlossen
Kreis Viersen. Mit der
Neufassung der Corona-
Schutzverordnung des
Landes NRW ist auch der
Unterricht an öffentli-
chen und privaten Musik-
schulen 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 unterrichts-
freien Zeit gibt es ein kos-
tenfreies pädagogisches Be-
treuungsangebot. 
Dazu gehören Übungsblät-
ter und Übungshinweise
sowie digitale Audio- und
Videomedien im Online-Un-
terricht.
WeitereHinweiseunter www.
kreismusikschule-viersen.de 

�



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 ge-
meinsam das beeindru-
ckende Schaufensterbild
kreiert hat. Einfach schön.
Besonders in der Dunkel-
heit.

+++ Ja ist es denn schon
wieder soweit? Unser Re-
porter kann es noch gar
nicht so recht glauben:
Weihnachten steht vor
der Tür. Ja, tatsächlich. 
Peter Kuhler vom Teeläd-
chen auf der Vorster
Straße hat sich mit Wil-
helm und Ursula Matu-

schewski wieder etwas
einfallen lassen, und seit
dem letzten Wochenende
gibt es eine neu einge-
richtete „Weihnachts-Stu-
be” direkt nebenan. Mit
allem, was der Freund
von Volkskunst aus dem
Erzgebirge so sehr mag

sowie der Jugendfeuer-
wehr Kempen - auch
ohne Martinszug - zu zei-
gen. Dafür gibt es jetzt
eine Collage von Michael
Gehlen mit den schönsten
Laternen und den diesjäh-
rigen St. Martinsdarstel-
lern. In allen Geschäften
(der Darsteller) sowie in
der Apotheke in St. Hu-
bert hängen jetzt die far-
bigen Plakate mit den
selbstgebastelten Laternen
der St. Huberter Kinder,
sowie auf einem Werbe-
Anhänger bei EDEKA und
in den sozialen Medien.
St. Martin ohne Laternen
ist doch wie Weihnachten
ohne Weihnachtsbaum,
findet unser Thomas.

+++ Auch die Hubertus-
Apotheke erhellt in die-

sem Jahr wieder die
Dunkelheit in St. Hubert
auf der Königsstraße mit
einem echten Hingucker
in ihrem Schaufenster
zum Martinsfest. Zustän-
dig für die liebevolle und
besonders dekorative Ge-
staltung ist Hildegard

+++ Kennen Sie eigent-
lich Edith Düvel? Nein?
Sollten Sie aber, wenn Sie
kalte Füße haben und in
diesem Jahr sehnsüchtig
aber leider vergeblich auf
den Hubertusmarkt ge-
wartet haben, um sich mit
neuen und warmen So-
cken für die bevorstehen-
den kalte Jahreszeit einzu-
decken. Seit 15 Jahren
steht sie schon mit ihrem
großen 6-m-Stand inklu-
sive Schirm auf der Enger-
straße vor Kamps. Bei
jedem Wetter. Geboren ist
sie Essen-Oldenburg, in
der Nähe von Cloppen-
burg-Vechta und seitdem

sie nicht mehr im Büro ar-
beiten muss, geht es ihr
auch gesundheitlich viel
besser. Sie ist beliebt und
kommt viel herum. Ist in
„normalen” Jahren an be-
stimmt 100 Tagen mit
ihrem Stand in ganz
Deutschland unterwegs.
Vom Stoppelmarkt in
Vechta bis zum Ursula-
markt 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 Er-
fahrung. Die Kunden ste-
hen Schlange und warten,
ohne zu meckern und
sind immer freundlich
und hilfsbereit. Ein echt
tolles Publikum, so ihre

erfreuliche Meinung. Und
weil in diesem Jahr ja alles
anders ist und überall die
Märkte ausfallen, gibt es
jetzt eine Telefon-Num-
mer von ihr, die unser Re-
porter wärmstens empfeh-
len kann und wo man(n)
und sicherlich besonders
auch frau sich die war-
men Socken für die kalte
Winterzeit bestellen kön-
nen. Unter der Tel. 0176-
23252502 einfach anru-
fen, bestellen und sich
freuen. 

+++ Eine gute Idee hatten
auch in diesen unfassbar
beschränkten St. Martins-
Tagen in St. Hubert der St.
Martinsdarsteller Winfried
Kranen mit seinen beiden
Herolden Michael Geh-
len und Georg Dicks, um
die schönen selbstgebas-
telten Laternen der Schul-
und Kindergartenkinder

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

www.malerbetriebe-horst.de

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

über 50 Jahre

Fortsetzung S. 5

Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 02152-1085

Top Haarschnitte
und Perücken vom

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

und schätzt. Von ausge-
fallenen Schwippbögen
über jede Menge weih-
nachtlicher Baumbehän-
ge bis zu den neuesten
Kreationen der Räucher-
männchen in vielen un-
terschiedlichen Größen
und Motiven. Wem schon
der Kopf alleine bei dem
Gedanken an seine Lie-
ben und die dazugehöri-
gen Weihnachtsgeschen-
ke raucht, sollte nicht zu
lange warten, wie unser
Thomas von Inhaber und

Philatelisten-Experte Peter
Kuhler erfahren konnte,
sind doch zumeist die Fi-
guren aus dem Erzgebirge
unter Sammlern sehr be-
liebt und ganz schnell
ausverkauft, so wie im
letzten Jahr. Da hilft nur
schnell anrufen unter
0157/75879325 und sich
die auserwählten Schätz-
chen zurücklegen lassen.
Wer aber trotzdem auf der
Suche nach einer ausge-

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

leckeres
Apfelbrot!
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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 Fuß-
gängerzone mit dem
Fahrrad fährt, muss sich
an Regeln halten. Mitar-
beiter der Stadt Kempen
kontrollierten jetzt ge-
meinsam 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  Ge-
schwindigkeit der Radfah-
renden, die deutlich über
der in der Fußgängerzone
zulässigen Schrittgeschwin-
digkeit von 7 km/h lag.
Gleichzeitig wurde die in der
Innenstadt eingeführte Tra-
gepflicht einer Mund-Na-
sen- Bedeckung kontrolliert:
Die meisten Radfahrenden
trugen eine Mund-Nasen-
Bedeckung. 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 da-
rauf hin, dass die Pflicht

zum Tragen einer Maske
auch auf dem Fahrrad be-
steht,  auch zu den Zeiten, in
denen sich nicht so viele
Menschen in der Innenstadt
aufhalten.
Vielen der Verkehrsteilneh-
menden - sowohl bei jung
als auch bei alt - sind außer-
dem die Verhaltenspflichten
in einer Fußgängerzone als
Radfahrende offenbar nicht
bekannt:
- Fußverkehr ist bevorrech-
tigt
- Radfahrende und Liefer-
verkehr haben ihr Verhalten

daran auszurichten, dass zu
Fuß Gehende nicht gefähr-
det werden, d.h. Schrittge-
schwindigkeit fahren
- Nur vorbeifahren bei aus-
reichendem Abstand
- Nur den Fahrweg ändern,
wenn Fußgänger dadurch
nicht gefährdet werden
- insbesondere in der Fuß-
gängerzone ist Rücksicht-
nahme oberstes Gebot
- Die Fahrradklingel darf nur
verwendet werden, um auf
Gefahrensituationen auf-
merksam zu machen, „Frei-
klingeln“ ist tabu.            �

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Eindrucksvolle Bilder aus Kempen

Kempen Kalender
von Wolters und

Sohn
Kempen. Tom Wolters hat
sich für seinen neuen
Kempen-Kalender Unter-
stützung geholt. Er prä-
sentiert den Kalender
2021 zusammen mit sei-
nem Sohn Robin. 
Die beiden Kempener haben
sich im Vorfeld abgespro-
chen, wer welche Motive im
Laufe des Jahres fotogra-
fiert. „Uns war es wichtig,
auch in diesem eher unge-
wöhnlichen Jahr das Thema
Heimat in einen Kalender zu
integrieren“, ergänzt Robin
Wolters.
Entstanden sind beeindru-
ckende Aufnahmen in teils
außergewöhnlichen Stim-
mungen und Ansichten. Die
Bilder strahlen eine unge-
wöhnliche Ruhe und Kraft
aus.
Der neue Kempen-Kalender
ist für 16,90 Euro in der
Kempener Thomas Buch-
handlung und bei Schreib-
waren Beckers erhältlich. 
Für Leute, die lernen möch-
ten zu fotografieren, bietet

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 be-
kannt sind, z.B. alle drei
Windmühlen, St. Peter und
Umgebung, die Stadt inner-
halb 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" Verschluss-
zeiten - wobei der Fokus auf
monochrome Sichtweisen
liegt. Welche Kamera oder
welches System genutzt
wird ist hierbei unerheblich.
Einzige Voraussetzung: Ver-
trautheit mit der eigenen
Digital-Kamera und ein Sta-
tiv.
Infos dazu unter www.tom-
wolters.de                        �

Verein Denk mal an
Kempen e.V.

„Bürgerburg”
findet Anklang
Kempen. Das „Offene
Nutzungskonzept” des
Vereins Denk mal an
Kempen e. V. findet An-
klang.
Der Verein hatte seine Vision
für die zukünftige Gestal-
tung der kurkölnischen Lan-
desburg online auf der
eigenen Website (www.denk
malankempen.de), aber vor
allem auch in Gesprächen
mit potenziellen Partnern
präsentiert. „Damit unserer
Ideen eine konkrete Per-
spektive bekommen, sind
wir schon jetzt auf die Un-
terstützung von Partnern
angewiesen“, erklärt Ver-
einsvorsitzender Heinz Wie-
gers. 
Unter anderem haben sich
die Denkmalexperten des
Landesamts für Denkmal-
pflege im Rheinland als
auch die der Lebenshilfe-
Verein des Kreises Viersen
intensiv mit dem Burg-Kon-
zept auseinandergesetzt.
Der Geschäftsführer des Le-
benshilfe Kreis Viersen e. V.,
Michael Behrendt, äußert
sich positiv: „Die Ausrich-
tung des Nutzungskonzep-
tes gefällt uns. Bei der
geplanten Umsetzung kön-
nen wir uns als Lebenshilfe
sehr gut vorstellen, den Gas-
tronomiebetrieb in der Burg
zu übernehmen”.
Auch das LVR-Amt für
Denkmalpflege im Rhein-
land unterstützt die Pläne
des Kempener Denkmal-
schutz-Vereins. Julia Kollo-
sche-Baumann, wissen-
schaftliche Referentin beim
LVR: „Das LVR-Amt für
Denkmalpflege im Rheinland
hat sich von Anfang an dafür
ausgesprochen, in das Bau-
denkmal Burg Kempen eine
öffentliche bzw. halböffent-
liche Nutzung einzubrin-
gen.(...) Insgesamt wird da-
her der Vorschlag des offe-
nen Nutzungskonzeptes von
‚Denk mal an Kempen e. V.‘
als sehr positiv angesehen.“
Für die kommenden Wo-
chen planen Wiegers und
seine Mitstreiter intensive
Gespräche, um auch weitere
mögliche Partner für die ge-
plante Bürgerstiftung und
das Projekt „Bürgerburg“ zu
gewinnen.
Alle Infos und das Konzept
unter www.denkmalankem
pen.de                            �

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

Anthony Robbins

Tom Wolters und Sohn Robin haben den Kempen-Kalen-
der 2021 gemeinsam erstellt.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

fallenen und vielleicht
auch eher ungewöhnli-
chen Idee für seine Liebs-
ten nicht nur zu Weih-
nachten ist, sollte sich mal
im Teelädchen umschau-
en. Neben den unzähli-
gen gesunden, aufmun-
ternden und sogar heilen-
den Bio-Teesorten gibt es
im Bereich des Philahan-
dels, neben einem beruhi-
genden Tee und aromati-
schen Duftölen - die im
übrigen jedes Arbeits-
klima verbessern - noch
andere Schätze zu entde-
cken. Zum Beispiel die
von der Bundesbank 
offiziell geschredderten
1.500 DM Schnipsel, die
jeder wieder zusammen-
kleben und zu Bargeld
machen könnte. Und dies
sogar ganz offiziell. Oder
den Bilderrahmen mit
dem bedruckten Plano-
Bogen mit den 32! 1-Dol-
lar-Scheinen zum Aus-
schneiden 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 exzellen-
ten Verbindungen zur
Raumfahrtbehörde auch
noch die neueste satelli-
tengesteuerte Überwa-
chung mit dem polizei-
lichen Sofort-Notruf pa-
rat, die erst wieder ausge-
schaltet wird, wenn die
besonders gekennzeich-
neten Schätze wieder an
ihrem Platz sind. Besser
als jeder Polizeihund, wie
er versicherte. Unser Re-
porter kommt aber nur zu
den Öffnungszeiten (oder

ruft vorher an: z.B. unter
02152-53085 und über-
legt sich ernsthaft, ob die
eigene Vorliebe für Puz-
zles 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 Bot-
schaftern von Schwarz-
kopf und zählt zu den
ersten, die ab sofort die
„neue digitale Technolo-
gie der Haardiagnostik
per SalonLab Smart Ana-
lyzers” einsetzen, wie es
in der offiziellen Presse-
mitteilung heisst. „Ab so-
fort ist individualisierte
Haarpflege kein Wunsch-
denken 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 Ergeb-
nisse erscheinen sofort auf
einer sogenannten Bera-
tungs-App und zeigen
den aktuellen Zustand der
Haare auf, sowie deren
weitere Behandlungsme-
thoden. Ganz einfach und
ganz easy, wie der be-
liebte Coiffeur unserem
Reporter erklären und
auch zeigen konnte. Easy
auch für die Kunden, die
ganz schnell und ganz
einfach zu einer Haar-Ex-
pertise ohne viel Aufwand
kommen, so sein State-
ment. Die Digitalisierung
ist wichtig für ihn und
eine sehr wertvolle Unter-
stützung, trotzdem legt er
großen Wert auf sein
Handwerk und die Tradi-
tion. Genau die richtige
Mischung findet unser
Thomas und gratuliert
dem Botschafter gerne zu
seiner neuesten innovati-
ven Botschaft aus seinem
Salon.

+++ Gute Ideen kann es
in diesen Zeiten nicht
genug geben, ist denn
auch eine weitere gute
Botschaft vom innovativs-
ten Coiffeur Kempens
Torsten Lüppertz. Er will
helfen. Besonders in die-
sen Tagen und besonders
in diesem Monat und be-
sonders den leidgeprüften
Gastronomen aus Kem-
pen. Kauft Gutscheine
zum verschenken und für
Weihnachten und emp-
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fiehlt jedem seiner Kun-
den die ausgefallenen Lie-
fer- und Abholangebote
seiner Lieblings-Restau-
rants und...
...er schenkt jedem Gas-
tronom im Monat No-
vember einen kostenlosen
Haarschnitt in seinem
Salon. Ja, kostenlos. Ohne
Wenn und Aber. Einfach
nur anmelden, Termin
ausmachen und gut fri-
siert in die dann (bitte)
wieder geöffneten Restau-
rants 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 Nie-
derrheinerin und ist am
ganzen Niederrhein un-
terwegs, wie unser Repor-
ter von Kirsten Pfennings
erfahren durfte. Sie be-
richtet in ihrem Blogg
über ihre Lieblingsplätze,
stellt Menschen und Un-
ternehmen vor, die den
Niederrhein ausmachen.
Gibt interessante Insider-
Tipps in Sachen Shop-
ping, Restaurants und
noch vieles mehr. Eigent-
lich sollte und wollte sie

schon zum Handwerker-
markt kommen. Dann
zum Feierabend-Markt
und dann - weil ja alles
abgesagt werden musste -
zum schönen Feierabend-
Shoppen mit den St.
Martins-Laternen in den
Schaufenstern. Und ganz
aktuell sogar auf den Spu-
ren vom neuen Thomas-
Rundgang, dem neuen
und total spannenden
Stadtführer durch Kem-
pen. Dabei waren Doris
Morawitz (r.) vom Kultur-
amt und Kirsten Pfen-

nings (m.) vom Presserefe-
rat und Stadtmarketing.
Und wie sollte es auch
anders sein, ganz zufäl-
lig... auch unser Reporter
mit der richtigen Spürnase
und mit seiner Kamera.
Bilder vom Rundgang gibt
es jetzt auf der Facebook-
seite der Stadt Kempen.de
und auf der Facebookseite
vom Niederrhein Fräu-
lein, die im übrigen Kem-
pen wunderschön findet.
Wie sollte es auch anders
sein...                           

�
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Wir appellieren dringend
und im Sinne der Glaub-
würdigkeit an die zuständi-
gen Ministerien, die
Einrichtungen, die eine
sinnvolle Nachverfolgung
ihrer Kundenkontakte an-
bieten, von den Beschrän-
kungen des Lockdowns
auszunehmen. 

Unsere Branche ist be-
droht! Bereits jetzt klagen
die Unternehmen über Ver-
luste in hoher zweistelliger
Millionenhöhe. 80 Prozent
sehen das Weiterbestehen
ihrer Unternehmen, die Ar-
beitsplätze ihrer Angestell-
ten und somit das Fort-
bestehen dieser traditions-
reichen und gesellschaft-
lich wichtigen Branche
akut gefährdet.
Tanzschulen nehmen eine
entscheidende Funktion für
die geistige-, soziale- und
körperliche Gesunderhal-
tung der Menschen in un-
serer Gesellschaft ein. Eine
behördliche Schließung der
Tanzschulen in der eigentli-
chen Hochsaison ist ein
verheerendes Signal! Nur
eine vitale, lebendige Tanz-
schulszene kann diese be-
deutende gesellschaftliche
Funktion auch in Zukunft
übernehmen und in der ak-
tuellen Situation helfen, die
Pandemie einzudämmen.

Christoph Möller
Präsident Swinging World
e.V., der Unternehmerver-
band der Tanzschulen
Weidestraße 120b, 
22083 Hamburg

�

Tanzschulenverband appelliert an die Politik

„Unsere Branche ist bedroht”
Tanzschulen kennen ihre Kunden und über-

nehmen Verantwortung

75 Prozent der Infektions-
quellen von Covid 19 kön-
nen praktisch nicht mehr
nachvollzogen werden!
Diese Information der Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
anlässlich der  Pressekon-
ferenz zu den Maßnahmen
des "Lockdown light" ist er-
schreckend! Ist sie doch der
Hauptgrund für die gelten-
den 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 Kon-
zepte und Maßnahmen im
Sinne der AHA-Regeln in-
vestiert. 

Annähernd 3000 Mitarbei-
ter haben an individuellen
tanzschulspezifischen
Schulungen zum Thema
teilgenommen. Im Gegen-
satz zum Einzelhandel
kann in Tanzschulen jeder
Kunde genauestens nach-
verfolgt werden. Durch mo-
derne Kundenverwaltungs-
systeme werden sämtliche
Kundenbesuche in Echtzeit
registriert und gleichzeitig
sämtliche Kontakte zu wei-
teren Mitbesuchern doku-
mentiert. Und jetzt sollen
wir genauso unter den Ein-
schränkungen leiden, wie
andere Bereiche z.B. in der
Gastronomie, wo Kunden
einen Zettel ausfüllen, des-
sen Richtigkeit der Anga-
ben gewiss für das Personal

nicht überprüfbar sind!
Hier ist die Politik aufgefor-
dert sinnvoll zu differenzie-
ren. 

"Wir haben eigene Umfra-
gen zum Thema Covid-In-
fektionen in Tanzschulen
unter unseren Mitgliedern
gemacht - wir können mit
großer Sicherheit sagen,
wie das Infektionsgesche-
hen in deutschen Tanz-
schulen aussieht! In 95
Prozent der Unternehmen
hat es weder unter den
Mitarbeitenden noch den
Kunden jemals einen Co-
rona-Fall gegeben und wir
haben in den deutschen
Tanzschulen fast 2 Millio-
nen Besucher jährlich", so
Möller weiter! Uns ist kein
dokumentierter Fall vonCo-
vid-19 Übertragung inner-
halb eines Tanzkurses
bekannt!
Unsere Unternehmen über-
nehmen Verantwortung für
ihre Kunden. Gesundheit
hat und hatte auch vor Co-
rona höchste Priorität.
Jetzt mit allen anderen
über einen Kamm gescho-
ren zu werden, würde be-
deuten Äpfel mit Birnen zu
vergleichen und kann nicht
richtig sein! Wir bieten den
zuständigen Behörden un-
sere Mitarbeit bei der
Nachverfolgung von Covid-
19 an. Sollte es zu einem
Infektionsgeschehen kom-
men, so können die Tanz-
schulen selbständig alle
betroffenen Kunden infor-
mieren und somit die Be-
hörden vor Ort entlasten. 

Hausarzt bleibt erster Ansprechpartner

MVZ Tönisvorst hilft bei
den Corona-Tests

Neuer Sportkurs

Angebot für
Demenz-
kranke

Tönisvorst. Die Turner-
schaft St.Tönis bietet wie-
der einen neuen Sport-
kurs für Demenzpatien-
ten jeden Alters an. 
Zu den Inhalten der Sport-
stunden gehören Kräftigung
und Dehnung der Muskula-
tur und Koordinationsübun-
gen, die den Fähigkeiten der
Teilnehmer angepasst sind.
Selbstverständlich unter
Einhaltung der aktuellen
Coronaverordnungen. 
Sobald die ersten fünf Teil-
nehmer angemeldet sind,
startet der Sportkurs. Die
Höchstteilnehmerzahl liegt
bei zehn.
Das Angebot ist zertifiziert,
das bedeutet, dass die Kos-
ten von der Krankenkasse
übernommen werden, wenn
der Hausarzt oder Neuro-
loge den Sport verordnet.
Selbstzahler zahlen 6   EUR
pro Stunde.
Der Kurs findet in der Ver-
einshalle Corneliusstr. 25 c
statt, immer freitags von 15
bis 160 Uhr. Weitere Infos
und Anmeldung bei Martina
Langer, Tel. 799 471

�

Merkblatt

Corona: Was
ist erlaubt?

Kreis Viersen. Wo gilt die
Maskenpflicht? Darf ich
mich mit Freunden und
Familie treffen? Die Ant-
worten auf diese und
weitere häufig gestellte
Fragen zu den aktuellen
Corona-Regeln hat der
Kreis Viersen in einer
Übersicht zusammenge-
fasst. 
Das Merkblatt ist im PDF-
Format online unter www.
kreis-viersen.de/de/inhalt-
buergerservice/masken-
pflicht-in-den-staedten-un
d-gemeinden abrufbar.
Auf zwei Seiten sind die
wichtigsten Antworten
rund um die Themen Ur-
laub und Reisen, Masken-
pflicht, soziale Kontakte,
öffentliche Veranstaltun-
gen und private Feiern,
Dienstleistungen und Ein-
zelhandel zusammenge-
fasst.
Die Regeln gelten seit dem
2. November.                    �

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

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

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.

Tönisvorst. (al) Corona-
typische 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 Tönis-
vorst, Hospitalstraße 2 in
St. Tönis, unterstützt die
örtlichen Praxen und bie-
tet zusätzlich Testkapazi-
täten an.
Dabei ist die gewünschte
Zusammenarbeit mit allen
niedergelassenen Ärzten der
Stadt Tönisvorst ein wichti-
ger Aspekt. „Erst wenn sich
der Hausarzt nicht in der
Lage sieht, die Testung selbst
durchzuführen, unterstüt-
zen wir, das MVZ, mit unse-
ren Kapazitäten“, betont
Michel Wilke, Geschäftsfüh-
rer der Alexianer Tönisvorst
GmbH und der Alexianer
MVZ Krefeld GmbH. 
Eine telefonische Terminver-
einbarung beim MVZ unter
der Rufnummer 02151-
334-1620 ist hierbei Pflicht.
Die Abstriche am MVZ wer-

„Erst wenn sich der Hausarzt nicht in der Lage sieht, die
Testung selbst durchzuführen, unterstützen wir, das MVZ,
mit unseren Kapazitäten“, so Geschäftsführer Michel
Wilke.

den derzeit so terminiert,
dass die Proben noch am
selben Tag das Labor errei-
chen. 
Franziska Seefeld, Ge-
schäftsführerin der MVZ
Krefeld GmbH erklärt:
„Nicht alle Praxen hier
haben die Kapazitäten, si-
chere Covid-19-Abstriche,
getrennt von den eigentli-
chen Praxisabläufen, durch-
zuführen. Wir können das
hier im MVZ aufgrund guter
baulicher und personeller
Rahmenbedingungen leis-
ten, ohne dass der eigentli-
che Praxisbetrieb darunter
leidet.“ 
Ein Zelt wurde am MVZ er-
richtet, direkt vor einem se-
paraten Zugang zu Räum-
lichkeiten, die nur für Coro-
na-Abstriche genutzt wer-
den. Die zu Testenden kom-
men dann zum vorbestim-
mten Termin und warten
vor dem Zugang auf ihre
persönliche Abholung. Me-
dizinisches Fachpersonal
nimmt in Schutzausrüstung
den Abstrich vor und wickelt
alle nötigen Formalitäten ab. 

�
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Gesunder Kohlege

In der Dunkelheit ein Licht anzünden

Sei Du das Licht der Welt
Wir gehen in die dunkle
Jahreszeit, den Winter,
und gleichsam erleben
wir gerade eine sehr au-
ßergewöhnliche, turbu-
lente und spannende
Zeit. „Das Leben ist Ver-
änderung“, weiß ein
Sprichwort zu sagen,
daher können wir nichts
festhalten, was ist oder
was war. Wir sind ge-
zwungen, uns den Wan-
del anzuschauen. Und
interessant ist es, sich
selbst dabei zu beobach-
ten? 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 Bewähr-
tem ‚Adieu‘ zu sagen. Und es
ist nicht immer leicht, das
Neue Willkommen zu hei-
ßen – das fordert von uns
Beweglichkeit im Fühlen,
Denken und Handeln und
eine Neuausrichtung ge-
wohnter Abläufe. Bevor es
aber soweit ist, müssen wir
erst mal erkennen. Erken-
nen, dass etwas nicht mehr
so ist, wie es war. Wir befin-
den uns auf neuem Terrain.
Mit der Frage ‚Wie geht es
mir damit?‘ kann ich mich

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 nie-
mand wird geschont. Wich-
tig 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 Erfah-
rungen zu sammeln. Wir
bringen uns in die Welt ein
und werden von unserer
Umgebung geformt. Wie

diese Erfahrungen im Ein-
zelnen aussehen, das be-
kommen 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 beson-
deren Zeit Wut oder Angst
spüren, dann zünde ein Licht
an und beobachte die Flam-
me. Spüre hin und fühle in
Dein Herz. Spüre, wie du ru-
higer 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 begeg-
nen.     Silke Novotny       �

Online-Kurs

Kinder und
Medien

Tönisvorst. Spielen, zap-
pen, zocken, klicken: Kin-
der werden mit elektroni-
schen Medien groß. Ab
wann sind welche Me-
dien sinnvoll? Was gehört
ab wann ins Kinderzim-
mer? Wie kann man Kin-
dern einen "vernünftigen"
Umgang mit neuen Me-
dien beibringen? 
Dazu bietet das städtische
Familienzentrum „Drei-Kä-
se-Hoch“ in Kooperation mit
dem Katholischen Forum für
Familien- und Erwachse-
nenbildung Krefeld-Viersen
am Donnerstag, 17. Dezem-
ber, von 19.30 bis 21.45 Uhr
einen Kurs an – pandemie-
bedingt online. 
Was braucht man für das
Online-Seminar? Einfach
nur ein internetfähiges Lap-
top, Tablet oder auch Han-
dy. Über einen Link wird
dann automatisch der Zu-
gang hergestellt. Der Kurs
besteht aus einem Vortrag
mit anschließender Ge-
sprächsrunde. 
Die Leitung hat Benjamin
Rações-Bützer vom Katholi-
schen Forum. Die Kosten des
Kurses übernimmt das städ-
tische Familienzentrum.
Weitere Infos sowie Anmel-
dung erfolgt über das Fami-
lienzentrum „Drei-Käse-
Hoch“ unter Telefon 02156-
7242.                                 �

Theatergruppe

Kleine Hexe in
2021

Niederrhein. Die Forst-
walder Theatergruppe hat
aus gegebenem Anlass
ihre diesjährige Auffüh-
rung abgesagt. 
In der Pressemitteilung
heißt es: “Wir hoffen alle
gesund und munter nächs-
tes Jahr am 1. Adventswo-
chenende bei uns begrüßen
zu dürfen, um gemeinsam
mitzufiebern, wenn die
„Kleine Hexe“ versucht, eine
gute Hexe zu werden”.
Aktuelle Informatinen unter
www.forstwalder-theater-
gruppe.de                          �

Silke Novotny, Heilpraxis
für bewusstes Leben.

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.

SOCKENSTAND 
auf dem Hubertusmarkt in Kempen vor

dem Café Kamps in der Engerstr.

Tel. 0176 - 23 25 25 02 Edith Düvel

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

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

Tönisvorst. Ab sofort bie-
tet die Turnerschaft St.
Tönis mittwochs von 11
bis 11.45 Uhr in ihrer
Vereinshalle Cornelius-
str. 25 c einen Gymnas-
tikkurs für Orthopädie-
patienten an, die Pro-
bleme mit ihrem Stütz-
und Bewegungsapparat
bzw. Wirbelsäulen- und
Haltungsschäden haben.

Für die Übungsleitung
konnte mit Doris Dittmann

eine qualifizierte und er-
fahrene Trainerin gewon-
nen werden.

Der Kurs ist zertifiziert, das
heißt, dass die Kosten für
den Kurs von den Kranken-
kassen übernommen wer-
den, Voraussetzung ist eine
Verordnung des Arztes/Or-
thopäden.
Weitere Infos und Anmel-
dung bei Doris Dittmann
Tel. 701 773 oder Martina
Langer Tel. 799 471. 

�

Rehasport

Neu bei der Turner-
schaft
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Weihnachtsverlosung des Kempener Werberings hat schon begonnen

Auf den Hauptgewinner warten 5000 Euro
Kempen. Corona hin,
Pandemie her – an der
Weihnachtsmärkchenak-
tion des Werberings Kem-
pen führt kein Weg
vorbei. Seit 2. November
sind die Märkchen wie-
der im Umlauf und der
Werbering hofft, dass am
Ende der Platz in der Los-
trommel eng werden
könnte.

Die Spielregeln sind be-
kannt: Die mit 20 Weih-
nachts märkchen vollständig
beklebten und in den Ge-
schäften abgegebenen Teil-
nahmekarten nehmen bis
zum vierten Advents -
wochenende an sechs Zie-
hungen sowie an der
Hauptziehung im Januar
teil. Abgabeschluss ist der 6.
Januar 2021. 

Dabei werden insgesamt
340 Verzehr- und Ge-
schenkgutscheine im Wert

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

Außerdem werden bei den
ersten 6 Wochen ziehungen
in diesem Jahr jeweils 40
Werbering-Verzehr- und
Geschenk gutscheine im
Wert von 30 Euro (für Kem-
pener Werbering-Gastro -
nomie bzw. -Einzelhandel)
verlost.

“Wir wollen den Kunden
gerne etwas zurückgegeben
dafür, dass sie uns die Treue
halten”, heißt es dazu vom
Werbering.  Und das sollen
handfeste Preise sein. 1968,
als der Werbering Kempen
gegründet wurde, und auch
in den Folgejahren wurden
Autos als Hauptpreis verlost.
Nach ein paar Jahren stellte
man fest, dass das nicht
immer passte. Zum Beispiel

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

„Geld kann ja jeder brau-
chen”, 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 Lostrom-
mel fanden sich schon Kar-
ten aus Australien und ge-
legentlich sind auch Preise
ins Ausland gegangen. 

Die Zwischenziehungen fin-
den am 13., 20. und 27. No-
vember, sowie am 4., 11. und
18. Dezember statt. Höhe-
punkt ist wie immer die
Hauptziehung am 9. Januar.
Alle Ziehungen finden in der
Werbering-Geschäfts stelle
auf der Neustraße statt. 

�

„Götterspeise”

Gypsyklänge
zum Advent

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 stattfin-
den soll.
Mit Sebastian Reimann an
der Geige, Sven Jungbeck an
der Rhythmusgitarre und
Gesang und Stefan Berger
am Kontrabass sollen be-
liebte Weihnachtsmelodien
in eine swingende Form ge-
bracht werden. 
Christmas Swing Klassiker
wie „Let it Snow“, „Santa
Claus is Coming to Town“
und „Christmas Song“, aber
auch deutsche Weihnachts-
lieder wie „Ihr Kinderlein
kommet“ und „Leise rieselt
der Schnee“ wurden dafür
neu arrangiert. 
Infos unter www.stadtkul
turbund-toenisvorst.de  �

Klarer Fall: bei Radsport Claassen gibt es die Weih-
nachtsmärkchen des Werberings natürlich auch, wie der
2. Vorsitzende Markus Claassen hier fürs Pressefoto de-
monstriert.
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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 

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 An-
waltsserie „Falk“ in der
ARD ausgestrahlt. Die
Kempener Schauspielerin
Mira Bartuschek spielt in
der Serie eine der Haupt-
rollen. Als „Sophie Offer-
geld“ 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 Schauspiel-
ausbildung zwischen 1998
und 2001 in München. Hier
stand sie in ihrer ersten gro-
ßen Rolle an der Seite von
Robert Stadlober im Kino-
film „Crazy“ vor der Kamera.
Für ihre Rolle in „Roberto
Zucco“ an den Münchner
Kammerspielen erhielt Mira
Bartuscheck 2001 einen So-
lopreis des Bundeswettbe-
werbes deutscher Schau-
spielschulen. 
Es folgten zahlreiche Rollen
am Theater, in Film und
Fernsehen. 2012 spielte sie
eine der Hauptrollen in der
ARD-Vorabendserie „Heiter

bis tödlich: Fuchs und Gans”,
zuletzt war sie im ZDF-Tau-
nuskrimi „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 wei-
ter. Falk ist der Dandy unter
den Anwälten: Samtsakko,
bunte Socken, süffisante
Sprüche, ein messerscharfer
Verstand und ein Faible für

gutes Essen und hochkarä-
tige Weine. 
Falks Einstand vor Gericht
verfolgten über vier Millio-
nen Zuschauer, und auch in
den sechs neuen Folgen, die
voraussichtlich im IV. Quar-
tal 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 seltsa-
men Geschäftsansprüchen
oder ein Auftragsmörder,
der sich selbst erschießt. �

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

Freilichtmuseum und St. Martinskomitee stellen Film online

Mantelteilung auch ohne 
St. Martins-Umzug

Grefrath. Gemeinsam mit
dem St. Martinskomitee
Grefrath produzierte das
Niederrheinische Frei-
lichtmuseum des Kreises
Viersen in der vergange-
nen Woche einen Kurz-
film zum Martinstag. Der
zweiminütige Film zeigt
die Legende der Mantel-
teilung vor der Kulisse des
F r e i l i c h t m u s e u m s .
„Durch das Projekt hat-
ten wir trotz ausfallender
Martinsumzüge in diesem
Jahr die Möglichkeit, die
Tradition des Martinsfes-
tes fortzuführen”, sagt
Helmut Thönes, Vorsit-
zender des St. Martinsko-
mitees.
Neben der Fortführung des
Brauchs ist den Verantwort-
lichen die Vermittlung der
Kernaussage ein wichtiges
Anliegen. "Solidarität und

Nächstenliebe sind wichtige
Werte, die wir unseren Kin-
dern vermitteln müssen -
das macht uns die aktuelle
Lage deutlich", betont Land-
rat Dr. Andreas Coenen.

Unterlegt ist der Film mit
dem Matinslied "St. Martin
ritt durch Schnee und
Wind", das bereits im Jahr

2019 vom Kinderchor "Lau-
rentiusspatzen" der Katholi-
schen Pfarrgemeinde St.
Benedikt Grefrath unter der
Leitung von Johannes Her-
rig für das Museum einge-
sungen wurde.
Interessierte finden den Film
unter www.niederrheini
sches-freilichtmuseum.de

�

Die Mantelteilung als Filmszene: Knappe Andreas Cza-
strau (v.l), Peter Thönes als St. Martin und "Bettler" Rainer
Thönes. Screenshot aus dem Film: Bacel Atassi 

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de

Buch-Herbst diesmal
als Broschüre

21 ganz 
persönliche

Empfehlungen
Tönisvorst. Dieser Abend
ist schon lange kein Ge-
heim-Tipp mehr, und Le-
sebegeisterte notieren das
Datum immer sofort in
ihrem Kalender: der
„Buch-Herbst“. 
Immer zur Zeit der Buch-
messe in Frankfurt lädt die
Stadtbücherei Tönisvorst seit
2005 regelmäßig in den
Ratssaal in St. Tönis. Die
Mitarbeiter*innen der Bi-
bliothek stellen dann - seit
einigen Jahren stets mit en-
gagierter Unterstützung der
Tönisvorster Buchhandlung
- ihre ganz persönlichen
Lese-Highlights des aktuel-
len Jahres vor. 
In diesem Jahr fällt diese ei-
gentlich für Oktober ge-
plante Veranstaltung coro-
nabedingt leider aus. Doch
die Bücherei hat sich mit
ihren „Fachkollegen“ über
die Hochstraße hinweg
nachbarschaftlich schnell
verständigt und eine Über-
raschung 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 sicher-
lich etwas dabei. 
Ein Buch-Quiz rundet das
vielseitige Heft ab, und wer
das gesuchte Lösungswort
bis zum 19. November bei
einer der beiden Buchfreun-
den sicherlich bekannten
Adressen abgibt, kann ei-
ne Kleinigkeit gewinnen.
Schnell auf den Weg ma-
chen, denn diese Sonder-
Auflage ist begrenzt:
Stadtbücherei Tönisvorst,
Hochstraße 20a und Tö-
nisvorster Buchhandlung,
Hochstraße 49.               �
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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 inszenier-
ten 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  Blu-
meninsel soll als ein Leuchtturmprojekt für eine zukünftige LAGA in Grefrath ste-
hen, so die IG Oedt & Mülhausen, die sich um die Blumeninsel kümmert.                                  

�

Das Glücksspiel kann beginnen!

Bis 31. Dezember
Weihnachtssterne 

sammeln
St.Tönis. (ps) Coronabe-
dingt wurde der St.Töni-
ser Weihnachtsmarkt die-
ses Jahr abgesagt. Deswe-
gen freut sich St.Tönis er-
leben e.V. umso mehr, ein
wenig Glückspielfieber in
den Stadtkern zu zau-
bern. 
Ab einem  Einkaufswert von
2,50 Euro bekommen Kun-
den 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 on-
line shoppen, können auch
über die Website www.toe
vo-liefert.de an der Weih-
nachtsverlosung teilneh-
men,  indem sie bei einem

der St.Tönis erleben e.V. -
Geschäfte ein Produkt  be-
stellen. 
Vollständige Sammelkarten
können in die Lostrommeln
an der Sparkasse, der Volks-
bank und REWE geworfen
werden. Die Zwischenzie-
hungen finden an den ver-
kaufsoffenen 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 stehenge-
blieben ist, zeigt sich bei der
Hauptziehung am 10. Ja-
nuar. Gewinner dürfen sich
auf Wertgutscheine unter-
schiedlicher Beträge und
eine  Shoppingtour durch
den Apfelstadtkern freuen.
Die Aktion läuft bis zum 31.
Dezember.                         �

BVK-Geschenk zum Vorlesetag 

Ein Buch für jeden
Drittklässler

Kempen. Am 20. Novem-
ber findet der bundes-
weite Vorlesetag statt, der
als größtes Vorlesefest
Deutschlands gilt. Nor-
malerweise gibt es an die-
sem Tag in ganz Deutsch-
land ehrenamtlich und
unentgeltlich viele beson-
dere Vorleseaktionen.
Auch Mitarbeiterinnen
des BVK Buch Verlag
Kempen haben in den
vergangenen Jahren in
Schulen und Kindergär-
ten in Kempen und Um-
gebung vorgelesen. 

Durch die aktuelle Corona-
Situation ist dies leider nicht
möglich. Dennoch möchte
der Verlag Lesefreude
schenken und Kinder mit
Büchern begeistern. Daher
schenkt der BVK Buch Ver-
lag 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 Be-
arbeitung der Lektüre im
Unterricht möglich ist. 

Zusätzlich zu der Geschenk-
Aktion ruft der Verlag dazu
auf, dem Vorlesen immer –
aber ganz speziell am 20.
November – besondere Be-
deutung zu schenken. „Le-
sen Sie gemeinsam mit Ihren
Kindern alte und neue Lieb-
lingsbücher oder lesen Sie
doch einmal Freunden z. B.
auch am Telefon eine Pas-
sage aus Ihrem Lieblings-
buch vor“, so das Kempener
Verlagshaus. 
Wer noch auf der Suche
nach der richtigen Lektüre
ist, wird sicher in den Kem-
penern Buchhandlungen
oder auch auf der Verlags-
seite des BVK Buch Verlag
Kempen fündig. 

�

Rumänienhilfe

Diesmal ohne
Feuerwehren

Niederrhein. Gerne hät-
ten die Feuerwehren im
Kreis Viersen und Kleve
sowie in der Stadt Krefeld
die 28. Lebensmittel-
sammlung gemeinsam
mit der Rumänienhilfe in
Vorst wie in den zurück-
liegenden Jahren tatkräf-
tig unterstützt. Auch hier
wird das mittlerweile zur
Tradition gewordene En-
gagement der Feuerweh-
ren, wie derzeit in allen
Lebenslagen, durch die
Corona-Pandemie ausge-
bremst.

In einer Dienstbesprechung
der Leiter aller Feuerwehren
des Kreises Viersen hat Kreis-
brandmeister Rainer Höckels
in Hinblick auf die hohen In-
fektionszahlen einer Unter-
stützung nicht zustimmen
können. "Aufgrund der be-
reits bestehenden Ein-
schränkungen im Einsatz-,
Dienst- und Fortbildungsbe-
trieb ist es uns nicht mög-
lich, unsere systemrelevante
Daseinsvorsorge in irgendei-
ner Form durch unkontrol-
liertes Handeln zu schwä-
chen" so Kreisbrandmeister
Rainer Höckels.

Dennoch soll die Lebensmit-
telsammlung nicht gänzlich
in diesem Jahr ausfallen. Die
Rumänienhilfe ermöglicht
es, zu spenden. Wer sich be-
rufen fühlt, Menschen in
Not zu unterstützen, hat die
Möglichkeit, Lebensmittel-
spenden mit Mindesthalt-
barkeitsdatum (MHD Mai
2022) am Samstag, 21. No-
vember, in der Zeit von 9 bis
13 Uhr an der Lagerhalle der
Rumänienhilfe, Industrie-
straße 9 in St.Tönis abzuge-
ben. Selbstverständlich kön-
nen auch gut erhaltene
Kleider und Spielzeug ge-
spendet werden.
Sollte eine persönliche
Spende vor Ort nicht mög-
lich sein, so kann mit einer
Geldspende die Arbeit der
Rumänienhilfe ebenfalls
tatkräftig unterstütz wer-
den.
Für weitere Auskünfte zur
Sammelaktion steht der
Vorsitzende der Rumänien-
hilfe, Hans Holtschoppen,
unter der Rufnummer
0163-2567226 zur Verfü-
gung. 

�



Fortsetzung Seite 12

TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
Zeitung für St. Tönis und Vorst 13.11.2020 | Nr. 17

Statt Offener Tür

Persönliche
Termine

Tönisvorst. Die Rupert-
Neudeck-Gesamtschule
muss den für den 28. No-
vember geplanten Tag der
offenen Tür coronabedingt
absagen. 
Stattdessen können sich in-
teressierte Eltern und Schü-
ler für die Aufnahme in Jg.
5 oder Jg. 11 zur Vereinba-
rung von persönlichen Bera-
tungsterminen unter 021
51- 792650 anmelden.   

�
Turnerschaft

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

�

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

Heimatverein Vorst legt neues Buch auf

Schankwirtschaften in
Alt-Vorst 

Tönisvorst. (al) Auf der
Grundlage einer Artikel-
serie über „Schankwirt-
schaften in Alt-Vorst“ ist
nun ein Buch entstanden:
Autor ist Heinz-Gerd
Schuh (Jahrgang 1936).
Er sieht es „als die Auf-
gabe eines Heimatvereins
an, Aussagen und Erleb-
nisse von Zeitzeugen fest-
zuhalten und somit die
Vergangenheit für die
Nachwelt zu erschlie-
ßen“.
Die Gast- und Schankwirt-
schaften  boten seit jeher
den Vereinen Raum für ihre
Veranstaltungen und waren
Treffpunkt für die Bevölke-
rung. Schuh verrät: „Viele
Geschichten und Anekdoten
zu den Vereinslokalen war-
ten auf interessierte Leser.
Der Turnverein Vorst spielt
im Buch jedoch immer wie-
der eine Hauptrolle. Ich bin
seit mehr als 70 Jahren Mit-
glied im TV Vorst, war dort
lange im Vorstand tätig und
agiere immer noch als
Übungsleiter.“ 
Der Autor ist ein Vorster Ori-
ginal, dort geboren und auf-
gewachsen, lebte er, bis auf
eine kurze Unterbrechung
fürs Studium in Köln, schon

immer in diesem Tönisvor-
ster Stadtteil. 
Der ehemals an der Real-
schule Süchteln tätige Leh-
rer 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 Arti-
kelserie für unser Heimat-
heft, die von 1999 bis 2014
abgedruckt wurde. Insge-
samt waren es wohl rund 30
Texte, für jedes Heft einer.
Aus der Serie schließlich ein
Buch zu machen, regte
unser Vorstandsmitglied

Erste Eindrücke des neuen Bürgermeisters Uwe Leuchtenberg

Mein wichtigstes Thema? Eine
bessere Kommunikation

Tönisvorst. (wil) Seit
knapp zwei Wochen ist
Uwe Leuchtenberg Bür-
germeister der Stadt Tö-
nisvorst. Wie waren die
ersten Tage? Wie sind die
ersten Eindrücke aus dem
Rathaus? Und was hat er
sich als erstes vorgenom-
men? NiB besuchte den
62-jährigen in seinem
neuen Amtszimmer im
Verwaltungsgebäude an
der Bahnstraße.
“Ein Brand auf dem Kirch-
platz, diese Meldung der
Einsatzstelle kam punktge-
nau zu meinem Dienstbe-
ginn. Und meine erste
Amtshandlung war, dass ich
- schweren Herzens - ein
Amtsleitertreffen absagen
musste, weil das wegen Co-
rona zu riskant gewesen
wäre”. Danach ging`s Schlag
auf Schlag weiter, freitags
war erst um 21 Uhr Schluss,
samstags standen Gesprä-
che mit Bürgern an und am
Sonntag gab`s einen Coro-
nafall in einer Kita und
somit war wieder Büro an-
gesagt.
“Bürgermeister zu sein, das
ist ein 7-Tage-Job. So viel
weiß ich jetzt schon, aber
das habe ich mir ja ausge-
sucht. 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, drangege-
ben hat, passt. Und so kann
sich Uwe Leuchtenberg voll
und ganz seinem erklärten
Ziel widmen: „Die Kommu-
nikation mit dem Rathaus
zu verbessern, das ist zu-
nächst mein wichtigstes
Thema”.

Und das geht er ganz prag-
matisch an. Unter 0170
3100 510 kann jeder Tönis-
vorster den neuen Bürger-
meister über WhatsApp
kontakten. Feste Bürger-
sprechstunden  hat er abge-
schafft. “Das bringt doch
nichts, wenn die Leute mir
hier im Büro ihr Problem
vortragen und wir aber bei
diesem Termin noch keinen
Meterweiterkommen.Wenn
mich die Leute über mein
Handy oder über E-Mail an-
schreiben, 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 gan-
ze Welt Messengerdienste
nutzt, warum sollte es der
Bürgermeister nicht tun?
Leuchtenberg, der auch im
Wahlkampf auf moderne

Medienkommunikation ge-
setzt hat, ergänzt: “Ich
werde das ausprobieren. Es
geht allerdings nur, weil ich
mein privates Handy dafür
nutze, denn auf den Dienst-
handys darf kein Whatsapp
installiert werden”.
Auch von festen Terminen
wie der immer dienstägli-
chen Sitzung des Verwal-
tungsvorstands hält er we-
nig. “Wir sind ja hier nur zu
viert im V V: Nicole Waßen,
Lars Schaath, Jörg Frieden-
berg und ich. Wenn`s nichts
zu besprechen gibt, muss
man sich nicht dienstags
treffen. Und wenn mitt-
wochs ein Thema auf den
Tisch liegt, muss man nicht
bis zum Dienstag der nächs-
ten Woche warten”, sagt er.
Seinen rund 370 Mitarbei-
tern - in der Kernverwal-
tung, in Kitas, Schulen und
Jugendeinrichtungen sowie
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Während eines Gesprächs steht Uwe Leuchtenberg gerne
einmal auf und geht durchs Zimmer. „Der Rücken”, sagt
er. Seine Mitarbeiter haben ihrem neuen Chef ein Steh-
pult ins Zimmer gestellt.

Auto Heinz-Gerd Schuh.



Wolfgang Arretz vor rund
drei bis vier Jahren an.“ 
Hierzu korrigierte und er-
gänzte Schuh Artikel. Sein
Cousin, der Vorster Wilfried
Boms (71), ebenfalls Beisit-
zer beim HV Vorst, überar-
beitete dazu bisher nicht
veröffentlichte Fotos und
fügte sie zur Illustration bei.
Material fürs Buch fand sich
für Schuh und Boms reich-
lich: „Vieles gab es im Archiv
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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

Fortsetzung von Seite 11

Heimatverein Vorst legt neues Buch auf

Schankwirtschaften in Alt-Vorst 
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, Werbe-
schriften, Texte aus Jubilä-
umschriften unserer Ver-
eine…“, berichtet Schuh. 
Das 160 Seiten dicke Werk
kostet 19,50 Euro und ist er-
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Mein 
wichtigstes
Thema?....

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 Vorbe-
reitungen auf die Adventszeit laufen an. Und auch in
diesem Jahr möchten wir Ihnen gerne wieder unsere
kleinen und auch großen weihnachtlichen Schmuck-
stücke präsentieren. Zu unserem Angebot gehören
neben Adventskränzen, Kerzen, Nikoläusen und Wich-
teln, viele weitere nette Kleinigkeiten. Aufgrund der be-
sonderen Situation, haben wir unsere Ausstellung den
Hygienevorschriften entsprechend gestaltet und da-
rauf geachtet, dass auch die Nikoläuse den nötigen Si-
cherheitsabstand 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 Advents-
ausstellung bis zum 3. Advent (13. Dezember) geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

�

Bei der Vorstellung des Buches im Heimathaus (v.l.) Bürgermeister Uwe Leuchten-
berg, Wilfried Boms und Heinz-Josef Köhler.

Wilfried Boms übernahm
die Illustrationen.

im Bauhof - hat er schon
einen Eindruck davon ver-
mittelt, wie er sich eine  mo-
derne, flexible Verwaltung
vorstellt. Wegen Corona
ging das nur in kleinen
Gruppen, und noch ist er
nicht komplett durch mit
den Besuchen, aber der An-
fang ist gemacht: “Wir
haben hier gutes Personal.
Sehr motivierte, gute Leute.
Allerdings ist die Personal-
decke dünn und wir brau-
chen vor allem im Bereich
Technik Verstärkung”.

Und wie ist der Chef emp-
fangen worden? “Gut”, sagt
er. “Es gibt eine Erwartungs-
haltung, die Mitarbeiter sind
gespannt  und sind zuge-
wandt”. 
Seine Ausgabe als Bürger-
meister sei nicht, alles Mög-
liche zu entscheiden. “Ich
bringe die Anregungen der
Bürger in Rat und Verwal-
tung ein, will mit den Mit-
arbeitern gemeinsam saube-
re Vorlagen für die  Sitzun-
gen liefern, doch letztlich
entscheiden müssen dann in
Kenntnis aller Umstände die
Politiker”.
Am kommenden Donners-
tag, 19. November, wird
Leuchtenberg in der konsti-
tuierenden Sitzung des Rats
seinen Diensteid ablegen.
Gibt es danach eine Anspra-
che? “Wir können in diesen
Tagen nicht ständig Be-
schränkungen predigen,
aber dann viele Worte ma-
chen. Das passt nicht. Wahr-
scheinlich werde ich nur
Danke sagen.”                  

�

hältlich beim Heimatverein
Vorst im Heimathaus (der-
zeit coronabedingt ge-
schlossen), über die Vor-
standsmitglieder und bei
Fliegen in Vorst, Markt 4.
„Vöörschter Platt“ findet
sich darin in Zitaten und Re-
dewendungen aus dem All-
tag, jedoch in einer Schreib-
weise, die auch für „Nicht-
Vorster“ verständlich ist. 

�
So sah das Hotel „Zur Post“ am Markt in Vorst im Jahr
1926 aus.
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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

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

23.985,- €

STELLENGESUCHE
Suche Putzstelle in Kempen
und Umgebung. 
Tel. 0178 - 91 77 941.
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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 Denk-
malschutz, stammt aus
dem Jahre 1928 und be-
findet sich seit vielen Jah-
ren im Privatbesitz des
Arztes Dr. Cornelius
Vogel. Für die Öffentlich-
keit ist der obere Teil des
oktogonalen, also acht-
eckigen Wasserturmes
nicht zugänglich. Dies ist
nur autorisierten Perso-
nen vorbehalten. So auch
Reimer Martens, Leiter

der NABU-Ortsgruppe
Tönisvorst. Gemeinsam
mit Wolfgang Müller aus
Vorst stieg er hoch hin-
auf, um den Wanderfal-
ken-Nistkasten wieder
instand zu setzen. Wäh-
rend die beiden Herren
den aus wetterfesten
Kunststoffplatten beste-
henden Kasten reinigten,
Steine entnahmen und
wieder mit neuen Steinen
befüllten, genoss unser
Reporter bei bestem Wet-
ter die Fernsicht. Vor dem
Sicht-Vergnügen lagen je-
doch einige Hürden.
Nach unzähligen Trep-
penstufen 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, ent-
deckte neben St. Tönis
und Vorst auch Kempen,
Anrath und unter ande-
rem den Hülser Berg von
der Vogelperspektive aus.
Sogar der Düsseldorfer
Fernsehturm war am Ho-
rizont zu sehen. Wow,
was für ein einmaliges Er-
lebnis! Der Turm mit
einem Durchmesser von
9 Metern ist übrigens seit
Januar 1984 in der Liste
der Baudenkmäler der
Stadt Tönisvorst eingetra-
gen. Und seine Höhe? 45
Meter, heißt es, der Laser-
Entfernungsmesser 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 aufge-
legt.“ Während Martens
und Müller mit dem Nist-
kasten 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 Wan-
derfalken und wer weiß,
vielleicht gibt es oben auf
dem Wasserturm in St.
Tönis ja doch schon bald
tierischen Nachwuchs im
frisch gereinigten Wan-
derfalkenkasten…

+++ Große Freude beim
Verein Kinderhilfe Apfel-
blüte in Tönisvorst. Die
Deko-Spezialisten fleur
ami und TINGO LIVING
hatten bei ihrem jährli-
chen Lagerverkauf erst-
malig auch eine Chari-
ty-Verlosung im Pro-
gramm: 2000 Euro ka-
men zusammen, die die
Inhaberfamilie Katrin
und Marco Hübecker an

Vereinsvorsitzende Birgit
Koenen übergab.

+++ Keine Lust mehr auf
Arbeit oder Schule und
flugs die Aktentasche an
den Nagel gehängt? Im
wahrsten Sinn der Worte.
So schien es zumindest
Toni Vorster, der beim
Anblick solch eines eher
wohl seltenen Modells
schmunzeln musste. Ent-
deckte er doch neulich in
St. Tönis diese braun-
graue Aktentasche. Mit
einem breiten „Leder“-
Riemen fest verschlossen
hing sie an der Wand und
hatte sogar ein kleines

Schloss. Unserem Repor-
ter ging schnell ein Licht
auf: Akten oder Schulbü-
cher wird diese Tasche
wohl kaum in sich ver-
bergen, dafür aber Briefe,
Postkarten, Zeitungen
und vielleicht auch Wer-
bung: Ein kunstvoller
Briefkasten, der durch
seine farblichen Schattie-
rungen durchaus echt
wirkt. Toni Vorsters „Fin-
ger-Fühl-Test“ war ein-
deutig: Metall statt Leder!
Dickes Kompliment an
den kreativen Hersteller,
der Liebe zum Detail be-
wiesen hat. Und auch
zur Vollständigkeit, denn
sogar an einen Griff
wurde gedacht! Vielleicht
wird dieser ja irgend-
wann noch mal ge-
braucht: zum Transport
der „Tasche“ zu einer

künftigen Kunstausstel-
lung zum Beispiel. Auch
für ein Museum für histo-
rische Aktentaschen oder
nostalgische Briefkästen
wäre dieses Stück sicher-
lich eine Bereicherung.
Im Moment erfreuen sich
daran wohl täglich der
Besitzer, der Postbote und
alle, die daran vorbei-
schlendern und mit offe-
nen Augen durch St.
Tönis spazieren. Wo
genau der Aktentaschen-
Briefkasten hängt, verrät
unser Reporter nicht.
„Wer suchet, der fin-
det…“

+++ Schön illuminiert
war die St. Töniser Innen-
stadt am vergangenen
Freitagabend. Trotz Co-
rona durfte die Lichter-
nacht des Werberings „St.
Tönis erleben e.V.“ statt-
finden. Toni Vorster nutzte
die Gelegenheit, mal wie-
der ein bisschen Ab-
wechslung zu haben, und
schlenderte mit seiner Fa-
milie über die Hoch-

straße. Kulinarische Stän-
de waren aufgrund der
Auflagen nicht erlaubt,
Köstlichkeiten „to go“ je-
doch schon. So schlürfte
unser Reporter außerhalb
der Maskenpflicht-Zone
einen leckeren Glühwein,
um danach wieder die
schön beleuchteten Fassa-
den zu betrachten. Auch
eine hübsche kleine Trep-
penleiter vor dem Mode-
geschäft Bander, bestückt
mit Laternen und Kerzen,
die mit viel buntem
Schein Licht ins Dunkel
brachte, faszinierte ihn
und die anderen Besu-
cher. Gedränge überall,
und das in Zeiten der Pan-
demie? 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 auf-
grund Corona auch gar
nicht stattfinden. Am Wo-
chenende strahlten dann
noch in einigen Geschäf-
ten abends selbstgebas-
telte Laternen der St. Tö-
niser Kinder, eine Aktion
des St. Martins-Komitee
St. Tönis in Absprache mit
„St. Tönis erleben e.V.“
Die kreativen Bastel-Er-
gebnisse reichten vom
leuchtenden Schwein-
chen, Bienchen, Vogel bis
hin zu Fantasiefiguren.
Corona hin oder her: Ein
bisschen was geht im-
mer… mit Abstand,
Mund-Nasenschutz und
gegenseitiger Rücksicht-
nahme. �



 WAS MACHST DU FÜR

TÖNISBERG?

www.stadtwerke-kempen.de

Nur noch 100 % Ökostrom für unsere Kunden.

WIR MACHEN ÖKOSTROM.


