
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. 9

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. “Das Feedback
auf den Kempen Podcast
ist gigantisch. Wir hatten
bereits nach der Veröf-
fentlichung der kleinen
Trailer-Episode, in der ich
lediglich erzählt habe,
worum es geht, in nur
zwei Tagen weit über
500 Downloads. Nach
der ersten Folge mit dem
Bürgermeister haben die
sich verdreifacht und ak-
tuell haben wir - Stand
heute - knapp 600 Abon-
nenten”, resümierte Thors-
ten Sleegers am letzten
Wochenende. „Das ist in
einer so kurzen Zeit wirk-
lich toll, das kann ich aus
meiner Erfahrung mit an-
deren Podcast-Formaten
sagen”.
Thorsten Sleegers ist TV-
Reporter und RTL-Modera-
tor - und er ist Kempener
und weiß, was den Kempe-
nern gefällt. Und so hat er
dem  Königreich Kempen

einen eigenen Podcast be-
schert: den KK Podcast.
Sleegers, der selbst als Mo-
derator durch  dieses neue
Format führt, spricht mit
Personen des öffentlichen
Lebens, aber auch mit Bür-
gerinnen und Bürgern, die
ganz besondere Geschich-

Königreich Kempen hat jetzt einen eigenen Podcast

„Menschen und Geschichten”
daheim auf dem Sofa

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, St. Tönis, Vorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Vinkrath, Wachtendonk, Wankum 11.12.2020 | Nr. 19

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

ten zu erzählen haben. 
Menschen und Geschichten
aus Deiner Stadt - so lautet
denn auch das Motto, das
Sleegers für seine Sendun-
gen ausgewählt hat.  „In
Corona-Zeiten  können  wir
ja nicht mal eben in die
Stadt laufen oder radeln,
um mit Freunden auf dem
Buttermarkt zu klönen oder
zu feiern”, sagte er. 

Unterstützt  wird das Pro-
jekt vom Werbering Kem-
pen und der größten Face-
book-Gruppe Kempens „Du
kommst aus Kempen,
wenn…“
Zum Start hatte Thorsten
Sleegers den neuen Bürger-
meister Christoph Dellmans
am Mikro, mit dem er 18
Minuten lang plauderte.
“Informativ, weihnachtlich,
persönlich, richtig schön”,

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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Das Gerätehaus in Schmal-
broich – ganz weihnachtlich.
Mehr dazu auf Seite 20.

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, ein 

besinnliches 
Weihnachtsfest.



Kirche im BLICK

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

Der schwarze
König?

Kirchengemeinden überle-
gen, den „Mohren“-König
wegen Rassismus-Verdacht
aus dem Krippenbild zu ent-
fernen. Doch was steckt hin-
ter der Geschichte der „Drei
Könige“. Wofür stehen sie? 
Matthäus erzählt im Evan-
gelium (2, 1 ff) von drei
Weisen, die einem Stern fol-
gen, der sie über Jerusalem
nach Bethlehem führt, wo
sie ein Kind finden, den
„wahren König“. Sie bringen
Gaben: Gold, Weihrauch
und Myrrhe. Gold steht für
den wahren König, Weih-
rauch für seine Göttlichkeit
und Myrrhe für die Passion
am Ende seines Lebens.
Im 2. Jh. werden aus den
Weisen Könige und Reprä-
sentanten der damals be-
kannten Kontinente. Zudem
werden sie den drei Alters-
stufen zugeordnet. Der alte
König bringt Gold aus
Europa, der König mittleren
Alters Weihrauch aus Asien,
der jugendliche König Myr-
rhe aus Afrika. Welche Ga-
ben würden wir heute den
Kontinenten Australien und
Amerika zuordnen? 
Kaiserin Helena soll die Reli-
quien im 3. Jh. aus dem
Nahen Osten in die Kaiser-
stadt Konstantinopel ge-
bracht haben. Weil ständige
Bedrohungen und Plünde-
rungen vorkamen, hat man
wohl die Reliquien 1158
nach Mailand gebracht.
Nach Eroberung Mailands
durch Kaiser Friedrich Bar-
barossa schenkte er diese
dem Kölner Erzbischof zum
Dank für seine Hilfe im Feld-
zug. Köln wurde bald zum
zentralen mittelalterlichen
Pilgerort. 
Den kostbaren Schrein aus
dem 13. Jh. kann man heute
noch bestaunen. Für diesen
Schrein mit den kostbaren
Reliquien riss man sogar die

alte romanische Basilika ab
und errichtete die weltweit
bekannte gotische Kathe-
drale, den Kölner Dom.
Schließlich gab man den
hier Verehrten persische Na-
men wegen ihrer Herkunft:
Kaspar („Schatzmeister“) für
den „europäischen“, Mel-
chior („Gottesschutz“) für
den „afrikanischen“ und
Balthasar („Lichtkönig“) für
den „asiatischen“ König. 
Als durch Franziskus von As-
sisi im 13. Jh. der Brauch
aufkam, an Weihnachten
eine Krippenbild aufzustel-
len, kamen zum „Dreikö-
nigsfest“ (6. Januar) auch die
Könige ins Krippenbild. Da-
raus entwickelte sich im 15.
Jh. der Brauch, Kinder als
Könige („Sternsinger“) zu
verkleiden, die von Tür zu
Tür gehend, weihnachtliche
Lieder singen und um Gaben
für arme Kinder aus aller
Welt bitten. 
Die Sternsinger schreiben
auf den Türsturz die Jahres-
zahl mit den Buchstaben C
+ M + B (2021 also
„20C+M+B21“. Es sind keine
Namenskürzel, es handelt
sich um einen Segenspruch:
„christus mansio- nem be-
nedicat“ (Christus segne die-
ses Haus)!
Ein Kind, das König Melchior
vertrat, wurde schwarz an-
gemalt. Das sollte nicht
mehr erfolgen, wird es doch
als rassistisch empfunden.
Dennoch sollte man den
afrikanischen König „Mel-
chior nicht aus dem Krip-
penbild verbannen!
Lassen wir die Kinder, die
bald Ende Dezember / An-
fang Januar wieder an un-
sere Türen klopfen und ihre
Lieder singen, nicht ohne
Gaben weiterziehen und zu
einem Segen für notleiden-
de Kinder weltweit werden. 

�

Adventskalender

Lust auf 
Niederrhein 

Niederrhein. Viele Über-
raschungen bietet der Ad-
ventskalender des Nie-
derrhein Tourismus (NT).
Doch hinter dessen Türen
verbergen sich keine
Schokolade oder ein wei-
ser Spruch für den Tag.  
Er vermittelt praktische Ge-
schenkideen vom Nieder-
rhein – vom romantischen
Abendessen bis zum Well-
nessurlaub.
Den Adventskalender mit
den Niederrhein-Tipps gibt
es online auf der Seite des
Niederrhein Tourismus unter
www.niederrhein-touris
mus.de
„Der NT-Adventskalender ist
auch ein Stück Heimat. Er
liefert Tipps und Geschenk-
ideen für regionale Produkte
und unterstützt Gastrono-
mie und touristische Be-
triebe in der Coronakrise“,
sagt Martina Baumgärtner,
Geschäftsführerin des Nie-
derrhein Tourismus.      

�

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

Bei uns finden Sie 
internationale Tee-Sorten 
aus biologischem Anbau  
sowie Hummen-Kaffee 
zu Factory-Outlet Preisen.

Auch bei uns erhältlich:
Erzgebirgische Volkskunst.

Immer wieder 

Neuheiten!

Öffnungszeiten an den Feiertagen:

vom 21.12. - 23.12.20
von 9.00-13.00 Uhr 
und 15.00-18.00 Uhr 
sowie Heiligabend 
von 9.00-13.00 Uhr 
geöffnet !

Trotz Corona wollen Firmen investieren

Dazu gehört eine gehörige
Portion Mut 

Hilft Unternehmen bei der
Beantragung von Förder-
mitteln:  Armin Möller

Niederrhein. Trotz der
Coronakrise wollen viele
Unternehmen investie-
ren und nutzen dafür öf-
fentliche Zuschüsse. Der
Fördermittelberater der
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) Kreis
Viersen, Armin Möller,
berichtet, worauf man
dabei achten muss.
Frage: Mit dem zweiten
Lockdown hat sich die Si-
tuation für viele Unterneh-
men nochmals verschärft.
Welche Hilfe gibt es für die
Betriebe?
Möller: Die Bundesregierung
hat neue Hilfspakete in
Form der Überbrückungs-
hilfe und der Novemberhilfe
angekündigt, die über das
Portal www.ueberbruecku
ngshilfe-unternehmen.de
beantragt werden können.
Wir als Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG) für
den Kreis Viersen haben des-
halb die Übersicht der Coro-
nahilfen auf der Webseite
www.wfg-kreis-viersen.de
aktualisiert mit Fördermög-
lichkeiten und den offiziel-
len Links zu den ent-
sprechenden Antragsporta-
len. Zudem hat die WFG für
die Beantwortung von Fra-
gen zu Hilfsprogrammen ei-
ne Hotline geschaltet. Diese
ist unter der Rufnummer
02162 / 8179-106 erreich-
bar. 
Frage: Wie gehen die Unter-
nehmen allgemein mit För-
dermitteln in der Corona-
krise um?
Möller: Trotz der Corona-
krise verzeichnet die WFG
ein starkes Nachfrageplus
nach Fördermittelerstbera-

tungen im Vergleich zum
Vorjahr. Das zeigt, dass klei-
ne und mittlere Unterneh-
men (KMU) antizyklisch in-
vestieren wollen. Es gehört
eine gehörige Portion Mut
dazu, als Unternehmer ge-
nau dann zu investieren,
wenn am Konjunkturhim-
mel dunkle Wolken aufzie-
hen. Doch genau das tun
derzeit viele kleine und
mittlere Unternehmen
(KMU) im Kreis Viersen. 
Frage: Woran liegt das? Gibt
es besondere Förderpro-
gramme?
Möller: Ein Grund dafür ist
sicherlich die aktuell sehr
günstige Förderkulisse für
Innovations- und Digitali-
sierungsvorhaben. Mit den
Förderprogrammen „Go-Di-
gital“, „Mittelstand Innova-
tiv & Digital“ und „Digital
Jetzt“ decken der Bund und
das Land NRW fast sämtli-
che thematischen Aspekte
der Digitalisierungsförde-
rung ab – teilweise mit er-
heblich verbesserten Son-
derkonditionen. 

Entsprechend groß ist auch
die Nachfrage von KMU bei
der WFG. Dies hängt aber
auch mit der hervorragen-
den Zusammenarbeit mit
den lokalen Wirtschaftsför-
derungen zusammen. Als
Kreiswirtschaftsförderung
sind wir ja nicht nur Dienst-
leister für Unternehmen,
sondern auch für unsere
Kommunen. Und die Förder-
mittelberatung ist ein zen-
trales Angebot von uns an
die lokalen Wirtschaftsför-
derungen. Wir freuen uns
sehr, dass die Kommunen
und Unternehmen hiervon
so eifrig Gebrauch machen.
Frage: Laufen denn alle För-
derprogramme rund, oder
hakt es auch an der ein oder
anderen Stelle?
Möller: Es gibt auch kritische
Stimmen, insbesondere be-
züglich des Programms Di-
gital Jetzt. Wir haben bei
mindestens fünf Firmen viel
Zeit in die Vorbereitung von
Anträgen investiert, die
wegen der Überlastung des
Antragstools nicht gestellt
werden konnten. Das frus-
triert uns als Wirtschaftsför-
derer und die Unternehmen
und ist schädlich für die För-
derkultur. 
Als Mitglied des Verbund-
projektes NRW-Innovati-
onspartner haben wir als
WFG zum Glück die Mög-
lichkeit, diese Kritik zu bün-
deln und an die entspre-
chenden Ministerien weiter-
zuleiten. Die WFG kümmert
sich auf diesem Wege auch
hinter den Kulissen aktiv um
eine bestmögliche Vertre-
tung unternehmerischer In-
teressen.                          �



sammen...

+++ Eine gute Idee hatten
seinerzeit auch Marianne
und Frank Tophoven vom
Kulturbahnhof (Kuba) in
Kempen, als der Corona-
Pandemie-Wahnsinn an-
fing und sie einfach nicht
mehr wussten, wie es
denn ab Mitte März nun
weitergehen sollte mit
dem beliebten Jugendtreff
in Kempen. Aber als es
dann im Mai wieder los
ging und es zum Sommer
hin aber dann doch nicht
wesentlich besser wurde
und es auch keine weite-
ren Einnahmen gab, und
die Kosten die letzten Re-
serven aufgebraucht hat-
ten, entschloss man sich
zu einem von vielen

Freunden empfohlenen
Crowdfunding, also einer
Spendenaktion, wie Mari-
anne gerne mitteilte. Die

porter war vergangenen
Samstag dabei und freute
sich wie der anwesende

Nikolaus und die Zauber-
fee über die zauberhafte
Idee frei nach dem Motto:
Kempen hält doch zu-

+++ Gute Ideen findet in
diesen dunklen Tagen
unser Reporter und freut
sich über die Wiederer-
öffnung des Altstadt-
Kiosk auf der Kuhstraße 1
direkt gegenüber vom
Café Peerbooms. Dort
hat Aischa Mohamed mit
ihrem Mann Mohamed
Yousser seit dem 1. De-
zember das Geschäft über-
nommen. Sie ist in Kem-
pen geboren, hat hier die
Schule besucht und eine
Ausbildung zur Verkäufe-
rin abgeschlossen. Einige
Jahre hat sie auch schon
bei Edeka gearbeitet und
kennt sich bestens in die-

sem Bereich aus. Jetzt gibt
es in dem kleinen süßen
„Tante-Emma-Laden”
(fast) alles, was das Herz
begehrt. Natürlich Zeitun-
gen und Tabakwaren und
Lebensmittel, Hygienear-
tikel, Orientalisches, Ge-
tränke, Kaffee, Süßes und
Saures und wer verges-
sen hat einzukaufen, be-
kommt hier sogar noch zu
später Stunde seine Tief-
kühl-Pizza. Geöffnet hat
sie von montags bis mitt-
wochs von sage und
schreibe 7.30 Uhr bis 21
Uhr. Donnerstags und
freitags von 9.00 bis 22
Uhr, samstags von 10 bis
22 Uhr und sogar sonn-
tags von 12 bis 20 Uhr.
Also eigentlich rund um
die Uhr, nicht nur für Sin-

gles, Frühaufsteher und
Spät-ins-Bett-Geher. 

+++ Auch eine gute
Idee hatten Christoph
Wefers und Jens Bae-
seler vom Falko mit-
samt Kollegen vom
Ercklentz und Venga:
Den X-mas-Walk. Je-
den Samstag, wie
unser Thomas selber
erfahren durfte, gibt
es jetzt Glühwein und
Heißgetränke sowie
auch Speisen to go,
wie es neudeutsch so
schön heißt. Also al-
les zum Mitnehmen,
und auch alles - in
ausreichender Entfer-
nung - für unterwegs
zum Verzehren (bitte
auf den 50 m Abstand
achten und auch
keine Warte-Schlange
bilden, sonst gibt's Ärger
mit den Ordnungs-Hü-
tern...), so die gewitzten
Gastronomen. Unser Re-

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

Hilfsbereitschaft, die dann
erfolgte und innerhalb
weniger Tage eine be-
trächtliche Spendensum-
me erbrachte, hat das
ganze Kuba-Team regel-
recht überwältigt, auch
wenn Wirtin Marianne
zunächst die Idee ko-
misch fand, die Leute an-
zubetteln, wie sie berich-
tete. Auch die persön-
lichen Nachrichten, die
dann kamen, waren
schlichtweg ergreifend
und haben sie tief berührt,

wie sie unserem Reporter
schilderte. Jetzt hat aber
seit Anfang November die
zweite Schließung der
Restaurants und Gaststät-
ten wieder dazu geführt,
dass nichts mehr geht.
Keiner mehr kommt und
es keinerlei Umsätze und
Einnahmen gibt, aber die
hohen Kosten für Miete
und alles andere ja wei-
terlaufen. Wie geht es nun
weiter?, fragt sie sich und

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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Coach und Autor mit Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung

Grandseigneur Horst Vogel 
besucht Kempen 

Kempen. Zunächst ist da
mal sein Alter, was sofort
und sehr positiv ins Auge
springt. Horst Vogel ver-
fügt definitiv über viel Le-
benserfahrung und ist der
Vordenker der deutsch-
sprachigen Seminar- und
Coachingszene für Per-
sönlichkeitsentwicklung.
Selbst wesentlich jüngere
Kollegen bezeichnen ihn
als Grandseigneur der
Branche, vor allem auch
in Bezug auf ethische As-
pekte. Er weiß also, wo-
von er redet, hat viel er-
lebt, gesehen und weiß si-
cher, wie Menschen ti-
cken und was sie bewegt. 
Er hat eine ausgeprägte Fä-
higkeit, auch sehr komplexe
Vorgänge leicht verständlich
zu erklären, und das Wort
‚Authentizität’ trifft auf ihn
sicher zu. 
Horst Vogel ist sehr belesen.
Er beschäftigt sich intensiv
mit vielen unterschiedlichen
Themen und verbindet altes
Wissen mit neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen.
Er meidet marktschreieri-
sche Darbietungen, wählt
sprachlich und im Ton stets
verständliche Worte. Dabei
strahlt er eine Ruhe aus, in
sich ruhend trifft es wohl
noch besser, und auf eine
Frage antwortet er zunächst
mit einer Pause. Seine Ant-
wort ist vorgedacht und
wohl überlegt, sprachlich
ausgefeilt und positiv for-
muliert, verfeinert mit einer
Prise feinsinnigem Humor
und dem Herz am rechten
Fleck. Das ist sehr wohltu-
end.

Als Leiter seiner Seminare
und Trainings, deren Inhalte
er aus umfassenden kausa-
len Gesetzen entwickelt hat
und die auf wissenschaftlich
fundierten Hintergrundin-
formationen beruhen, gibt
er seinen Teilnehmern neben
den üblichen Materialen
auch Methoden und Mög-
lichkeiten mit auf den Weg,
damit jeder einzelne auf
ihrem oder seinem eigenen
Lebensweg voranschreiten
kann – über Wahrnehmen,
Erkennen und Anwendung
hin zu Veränderung von
Verhaltensweisen. Als Semi-
narteilnehmer ist es das Er-
leben in Kombination von
Wertschätzung und Respekt
mit- und untereinander, in
guter und wohlwollender
Gemeinschaft mit gutem
Hinhören. Was will man
mehr? 
Das, was er sagt, ist alltags-
tauglich, kein theoretischer
Kram, keine abstrakten oder
abgehobenen Sachen, für
die erst ein Studium benö-
tigt wird, sondern tatsächli-
che nachvollziehbare Ge-
danken mit Hilfestellung

und Methoden zur täglichen
Anwendung. Das ist spürbar,
manchmal auch sichtbar
und macht auch das Umfeld
sehr neugierig, was da pas-
siert ist. 
Wieso kommt er jetzt nach
Kempen? Petra Wagener, in
Kempen als Sprecherin und
Moderatorin bekannt, be-
trieb für eines ihrer Projekte
eine Internetrecherche. Wa-
rum sie dabei bei Horst Vo-
gel angekommen war, mag
Fügung gewesen sein. Einem
Impuls folgend vertiefte sie
sich in eins seiner Interviews
mit ihm und spürte, dass sie
mehr wissen wollte. 
Spontan meldete sie sich zu
einem Seminar an, kam er-
füllt und begeistert zurück,
und hat auch schon das Fol-
geseminar erfolgreich absol-
viert. Sie gehört nun zu
diesen täglichen Anwendern
der Kruegenhaltz-Methode
und beeinflusst spürbar und
sichtbar auch ihr Umfeld
mit dem Gelernten …
Was macht Horst Vogel nun
in Kempen? Viele jüngere
Coaches spielen gut auf der
Klaviatur der sozialen Me-
dien. Und Horst Vogel will
auch Mitspielen, denn er hat
uns viel zu sagen, was be-
deutsam und wichtig ist. Für
jüngere Menschen des digi-
talen Zeitalters geht das nur
über die neuen Medien. Be-
sonders gut lassen sich In-
halte über Bilder transpor-
tieren, die mit der Modera-
torin Petra Wagener an den
verschiedenen bedeutsamen
Orten in Kempen und Um-
gebung aufgenommen wer-
den, und über Geschichten...

Reger Austausch über Zoom

Alternative 
Wohnformen für alle

Generationen
Kempen. Unter dem Na-
men: „QwiK – Quartier
wohnen in Kempen“ tref-
fen sich regelmäßig Inte-
ressierte zum Thema al-
ternatives Wohnen. Aktu-
ell sind es sieben Men-
schen, die sich in Kempen
für ein weiteres Mehrge-
nerationenhaus engagie-
ren. Aber die Ideen sind
sehr vielversprechend.
Gemeinsam mit 20 bis 25
Parteien möchte die Initia-
tive eine weitere alternative
Wohnform realisieren. Es
geht darum, das Leben ge-
meinsam zu gestalten, soli-
darisch, nachbarschaftlich
und nachhaltig. Die späteren
Bewohner sollen einen
Querschnitt der Gesellschaft
repräsentieren: jung, alt,
Single, Familien, Ehepaare. 
Geplant sind nicht nur
Wohnungen. Es soll einen
Raum für eine Tagesmutter
entstehen. Eine Pflege-
wohngemeinschaft soll
Platz finden und eine Behin-
dertenwohngemeinschaft
sowie ein Spielplatz für Jung
und Alt gehören zur Vision.
Der große Gemeinschafts-
raum wird nicht nur den Be-
wohnern offenstehen, son-

dern ist als Bürgerraum vor-
gesehen. 
Im Januar des nächsten Jah-
res wird die Finanzierung
konkretisiert. Eine Expertin
für Wohnprojekte wird die
Initiative zu unterschiedli-
chen Finanzierungsmodel-
len beraten. 
Die Ideen reichen von ge-
nossenschaftlichem Woh-
nen über Wohnungseigen-
tum bis zur Vermietung.
Interessierte Menschen sind
herzlich an jedem zweiten
Dienstag im Monat, von 18
bis 20 Uhr, ins Quartiersbüro
Hagelkreuz, am Concor-
dienplatz 7, eingeladen.
Begleitet wird das Projekt
von Quartiersentwickler
Ingo Behr.
Aktuell finden die Sitzungen
über die Plattform Zoom
statt. Bei der Nutzung dieser
Videokonferenzmöglichkeit
kann gerne im Vorfeld Hil-
festellung gegeben werden.
Wer kommen möchte, mel-
det sich bitte telefonisch
oder per Mail an: info@
qwikempen.de oder Tel.: 021
52 4201. 
Eine Projektbeschreibung
findet sich unter www.qwi-
kempen.de                       �

Aktuell finden die Sitzungen der Qwik über die Plattform
Zoom statt.

Diese hat Horst Vogel bereits
aus vielen Abschnitten zu
einer großen Geschichte zu-
sammengepackt und in sei-
nem Buch veröffentlicht:
„Ach könnte ich euch nur
ändern…” Ein Buch zum
Glücklich-Werden, Glück-
lich-Sein und nun auch in
Kempen erhältlich! Natür-
lich beim Glücklichmacher
auf der Judenstraße zum
Preis von 30 EUR.

�
Info

Horst Vogel, 83 Jahre, ge-
bürtiger Hamburger,  ist der
Entwickler der so genann-
ten Kruegenhaltz-Methode,
einer Methode zur Persön-
lichkeitsentwicklung. Seine
Kruegenhaltz-Akademie ist
in Vaduz, Liechtenstein. Se-
minare werden auch in
Deutschland angeboten,
zum Beispiel in Bad Mer-
gentheim.
Alle Infos unter www.krue
genhaltz.com

„Ach könnt'
ich Euch nur
ändern...“ 

ist ein Ratgeber in Roman-
form: Eine erfolgreiche
Rechtsanwältin, in deren
Leben nicht alles rund läuft,
entdeckt mit der Anwen-
dung einfacher kausaler
Grundprinzipien völlig neue
Möglichkeiten... 

ISBN-10 : 3952487902,
gebundene Ausgabe.
344 Seiten.
Herausgeber: 
Edition Kruegenhaltz; 
1. Edition, 2018.
30 EUR.                     �

Horst Vogel.

Es gibt nur eine falsche Sicht
der Dinge: der Glaube,
meine Sicht sei die einzig
richtige.

(Nagarjuna) Gespräch auf Abstand und mit Nähe: Moderatorin Petra Wagener stellte Bürgermeis-
ter Christoph Dellmans (M.) und dem Gast aus Liechtenstein, Horst Vogel, Fragen.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

fragen sich sicherlich
auch viele Kuba-Freunde
und Fans. Wer sich für
den Erhalt des Kultur-
bahnhofs in Kempen in-
teressiert, oder auch da-
für spenden möchte, da-
mit Kempens beliebtes-
ter Treffpunkt nicht nach
35 Jahren schließen muss,
sollte sich mit Marianne
unter der Tel.-Nr. 02152/
510 879 unbedingt über
ihr Spendenkonto austau-
schen. Wie war das doch
nochmal... Kempen hält
zusammen...

+++ Zusammengehalten
aber besser noch zusam-
men gebracht hat in den
letzten 30 Jahren auch Re-
nate Schmitz-Trienekens
viele Kempner als Stan-
desbeamtin. Vor 40 Jahren
hat sie ihren Dienst ange-
treten und dann nach ca.
10 Jahren die Leitung des
Standesamtes übernom-
men, wie sie unserem
Thomas an ihrem letzten
Arbeitstag mitteilen konn-

te. In der Zeit hat sie tat-
sächlich 5.000 Ehen ge-
schlossen, 20.000 Gebur-
ten beurkundet, wobei
dies zumeist von Vätern in
die Hand genommen
wird, und 11.000 Sterbe-
fälle beurkundet, wie es
so schön auf Amtsdeutsch
heißt. Auch viele Kollegen
hat sie verheiratet und ist
sogar selber 1997 von ei-
ner Kollegin getraut wor-
den. Es ist der schönste
Job in der Stadtverwal-
tung, wie sie voller Über-
zeugung erklärt. Man geht
so toll ins Wochenende
nach einer Trauung. Freut
sich mit denen, die sich
getraut haben und auch
über die Traurede, für die
sie sich immer viel Zeit
genommen und die sie
ganz individuell gestaltet
hat. Jetzt geht sie mit
einem lachenden und
einem weinenden Auge
in die Altersteilzeit, ohne
ihre Kolleginnen, aber
dafür mit viel Freude auf
ihre Enkelkinder und das

Ver-Reisen mit ihrem
Mann. Auch der Werbe-
ring ist traurig, war sie
doch in den letzten Jahr-
zehnten ebenfalls immer
bei der Hauptziehung der
Glücklichen diejenige,
die das Glück der Glücks-
lose beaufsichtigt hat. So
hat sie allen Glück ge-
bracht, was für ein schö-
ner Job...

+++ Einen schönen Job
macht auch in und beson-
ders an diesen Frei-Tagen
Hans Kaiser in der Tho-
mas-Buchhandlung von
Dirk Lewejohann. Er sig-
niert. Jeden Freitag um 15
Uhr das neue und wirk-
lich absolut gelungene
Kempen-Buch mit einer
ganz persönlichen Wid-
mung. Ruth Schneider
(Foto unten) hat sich auch
gerne eingereiht, war
doch Hans Kaiser auf
der Kempener Real-
schule ihr Lieblingsleh-
rer in Deutsch und Ge-
schichte. Das Buch ist für
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sie und ihren Mann ge-
dacht, sozusagen als
Weihnachtsgeschenk.
Steht doch auch vieles
über die ehemalige Real-
schule in dem gelunge-
nen Werk und vieles
Interessante für diejeni-
gen, die sich für Ge-
schichte insbesondere der
Stadt Kempen interessie-
ren. Ein echtes Geschenk,
wie sie unserem Reporter
mit Freude noch mitteilte.

+++ Wer auch eine gute
Idee und einen richtig
guten Job macht, ist in
dieser ganz besonderen
Zeit die Tischlerei holztec

von der Familie Schleu-
pen. 15 Jahre gibt es sie
mittlerweile schon und
wäre nicht Corona, würde
es auch richtig gefeiert,
wie Evi Schleupen unse-
rem Reporter gerne er-
zählte. Egal, das wird auf
jeden Fall nachgeholt.
Wer sich allerdings in der
Zwischenzeit, zwischen
Weihnachten und Neu-
jahr um seine Gesundheit
und (s)einen gesunden
Schlaf (schon immer)
kümmern wollte, sollte
sich die drei Tage vom
28.12. bis zum 30.12., je-
weils von 10 bis 16 Uhr
schon einmal vormerken.
Dort gibt es im wunder-
schönen NaturRaum
Massivholz-Betten aus
gesundem Zirbenholz,
ganz metallfrei und ganz
gesund, wie man(n) es

eben von einer Zirbe so
erwarten darf. Und alles
für den natürlichen Schlaf,
wie es so schön bei der
sympathischen Familie
heißt. Neues Jahr - neuer
Schlaf, heißt denn auch
das neue Motto, und als
ganz besondere Beson-
derheit werden die Betten
sogar noch in diesem Jahr
ausgeliefert. Versprochen!
Also heute bestellt und
morgen geliefert! Schöner
und auch schneller und
gesünder geht's nicht
mehr. Nur anmelden soll-
te man sich, weil doch in
diesem Jahr alles so an-
ders ist. Am besten unter
der Tel.-Nr. 02152-959-
90 50, damit gleich nach
den Weihnachtstagen das
gesündeste aller Geschen-
ke ankommen kann. 

�
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Turnen Sportangebote zum
Mitmachen über die neuen
Medien an. 
Im Gesundheitssport treten
die ärztlich verordneten
Reha-Angebote Demenz-,
Orthopädie- und Lungen-
sport in den Vordergrund.
Auch Fitness ab 50 oder Ski-
und Freizeitsport sind ein
Teil der vielfältigen Ange-
bote der Turnerschaft St.
Tönis. Informationen sind ab
Januar montags, dienstags
und freitags von 10 bis
12Uhr und donnerstags von
16 bis 18 Uhr während der
neuen Geschäftsstellenzei-
ten zu erhalten oder per
Mail unter mail@turner
schaft1861.de  und jederzeit
auf der Homepage www.
turnerschaft1861.de      �

Wechsel in der Turnerschaft St. Tönis

Enger-Schmitz übernimmt
Geschäftsstelle 

Tönisvorst. Die Turner-
schaft St. Tönis 1861
möchte als größter Sport-
verein der Stadt Tönis-
vorst ihr Sportangebot
und die Präsenz erwei-
tern. Um eine verbesserte
Erreichbarkeit für die
Mitglieder und Interes-
senten sicherzustellen,
werden ab Januar die
Öffnungszeiten in der
Geschäftsstelle im Ver-
einsheim, Corneliusstraße
25 c, erweitert. 
Die langjährigen Mitarbeite-
rinnen Dagmar Hammes
und Susanne Schneider, die
mit hoher Einsatzbereit-
schaft die vielen Anfragen
und Aufgaben gemeistert
haben, geben den Staffel-
stab an Sandra Enger-

Schmitz weiter.  Der Vor-
stand der Turnerschaft ist
froh, dass jemand aus dem
Verein die umfangreichen
Aufgaben der Geschäfts-
stelle übernimmt, der sich
bereits mit den Grundstruk-
turen des Vereins auskennt
und ein langjähriges Ver-
einsmitglied ist.
Sandra Enger-Schmitz, die
mit ihrem Medien-Unter-
nehmen Vektor viel Erfah-
rung mitbringt,  wird neben
der bestehenden Pressear-
beit und Werbung u.a. die
ehrenamtlich geführten Ab-
teilungen organisatorisch
entlasten und die Digitali-
sierung weiter ausbauen.
Bereits jetzt bietet die Tur-
nerschaft ihren Mitgliedern
im Bereich Handball und

Der 2. Vorsitzende Jürgen Topp bedankte sich bei Susanne Schneider (links) und Dag-
mar Hammes (2. von rechts) und begrüßt Sandra Enger-Schmitz (rechts), die ab Januar
die Geschäftsstelle der Turnerschaft übernimmt.     

Ihr Wunsch-Menü 
zu Weihnachten

Leckere Auswahl – zuhause genießen:

Mal eine Auszeit vom aufwändigen 
Festtags-Kochen nehmen – mit den 
delikaten Weihnachts-Menüs von 
Bauer Funken. Festliche Auswahl in 
bester Qualität. Für zuhause. 
So genießen Sie mehr Zeit für sich 
und die Lieben. Frohe Weihnachten 
ohne Kochen!

©
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Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr
Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr od. 
nach tel. Vorbestellung

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

Bitte bis 

spätestens 8 Tage 

vor Weihnachten 

vorbestelle
n!

Aloe Vera zum Trinken 

Gutes Immunsystem
für Herbst & Winter 

aus dem arabischen Raum. 
Inzwischen ist sie in vielen
südlichen Ländern heimisch
und erfreut sich dank ihrer
vielfältigen positiven Eigen-
schaften wachsender Be-
liebtheit.
Doch Aloe Vera ist nicht
gleich Aloe Vera, denn welt-
weit existieren über 400
Arten des grünen Kraftpa-
kets. Die Aloe Barbadenis
Miller, nach dem gleichna-
migen englischen Botaniker
genannt, gilt als die wert-
vollste und wird als die
„echte Aloe“ bezeichnet. 
Mehr als 200 Wirkstoffe
enthält eine einzige Aloe
Vera-Pflanze. Die besondere
Kombination ist speziell auf
die harten Lebensbedingun-
gen in der Wüste abge-
stimmt. Diese Eigenschaften
können auch das menschli-
che Immunsystem positiv
beeinflussen. 
So verfügt die Aloe Vera
neben einer hohen Vitamin
C-Konzentration über be-
sonders viel Acemannan.
Das sehr gesunde, pflanzli-
che Zuckermolekül kann
Zellen schützen und stärken
und ihm werden unter an-
derem auch entzündungs-
hemmende, immunstimulie-
rende Eigenschaften nach-
gesagt. �

Niederrhein. Ein gut
funktionierendes Immun-
system ist wichtig, um in
der Erkältungssaison den
Angriffen von Viren, Bak-
terien & Co. standzuhal-
ten und für allgemeines
Wohlbefinden zu sorgen.
Doch wie lässt sich das
körpereigene Abwehrsys-
tem möglichst effektiv
und dabei dennoch na-
türlich ankurbeln? Aloe
Vera eignet sich dafür be-
sonders gut, da es eine
Vielzahl wertvoller, na-
türlicher Inhaltstoffe ent-
hält. 
Dabei lässt es sich nicht nur
äußerlich als Gel oder Creme
anwenden, sondern auch
innerlich einnehmen. Aloe
Vera zum Trinken zum Bei-
spiel von der Firma Forever
Living versorgt den Körper
bei nur einem Glas täglich
mit hochwertigen Vitami-
nen, Vital- und Nährstoffen
und eignet sich für die
ganze Familie.
Aloe Vera zählt zu den ältes-
ten Heilpflanzen der Erde.
Über Jahrtausende wurde
die Kraft der Aloe Vera in
unterschiedlichsten Kultu-
ren genutzt. Die Pflanze, die
aussieht wie ein Kaktus,
zählt zu den Lilienarten und
kommt ursprünglich wohl

Neue Studie:

Männer
kaufen 
E-Bikes

Niederrhein. E-Bike-Käu-
fer sind überwiegend
männlich  - zu diesem Er-
gebnis kommt die E-Bike-
Studie 2020 der Fahrrad
XXL Gruppe. Mit einem
Anteil von rund 72 Pro-
zent der E-Bike-Käufer
gibt es eine klare Tendenz
zum männlichen Ge-
schlecht. Auch beim Fa-
milienstand zeigt sich ein
deutlicher Trend: Mehr
als 80 Prozent der Käufer
sind in einer Partner-
schaft oder verheiratet,
lediglich 13 Prozent Sin-
gle.
Ein ausgeglicheneres Bild
zeigt sich in den Altersgrup-
pen. E-Bikes sind in nahezu
allen Kohorten beliebt und
nicht nur bei Senioren an-
gesagt. Mit 25 Prozent stellt
die Altersgruppe von 30 bis
39 Jahren den größten An-
teil unter den E-Bike-
Käufern, dicht gefolgt von
den 50- bis 59-jährigen (25
Prozent). 
Überraschend: Sogar die 18-
bis 29-Jährigen (knapp 14
Prozent) nehmen einen grö-
ßeren Anteil unter den E-
Bike-Käufern ein als
Befragte über 60 (12 Pro-
zent). 
Doch was begeistert E-Biker
besonders an den elektri-
schen Fahrrädern? Auf Platz
eins der Kaufmotive: die ge-
ringere Anstrengung im
Vergleich zum herkömmli-
chen Fahrrad. Aber auch der
große Spaßfaktor, eine er-
höhte Ausdauer auf Lang-
strecken und die Förderung
der Gesundheit motivieren
zum Kauf – bei dem vor
allem eine große Akkureich-
weite, die Leistungsstärke
des Motors und die Marke
des Herstellers die Kaufent-
scheidung beeinflussen.
Die Studie wurde im Rah-
men einer wissenschaftli-
chen Arbeit an der Hoch-
schule Heilbronn durchge-
führt. An der Online-Befra-
gung nahmen knapp 2000
Personen teil. �

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! 

Danke für 
eure Treue und    
bleibt gesund!

Neue Kurse von 2 bis 99 Jahren, 
sobald wir wieder unterrichten dürfen!

Jetzt Tanz-Gutscheine 
verschenken! 
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Dankbarkeit an jedem einzelnen Tag

Glück – Die hohe Kunst im Alltag
Dankbarkeit macht glück-
lich. Dankbarkeit und
Glück gehen beständig
Hand in Hand. In jedem
Augenblick gibt es genü-
gend Dinge, wofür wir
dankbar sein können. Die
Frage ist nur: Können wir
es auch jederzeit wahr-
nehmen? Was ist mit den
vielen negativen Informa-
tionen, Begegnungen und
Konflikten? Was mit den
Konflikten in uns selbst?
Auch Sie sind Bestandteil
unseres täglichen Lebens.
Hierzu eine kleine Ge-
schichte:
Eines Abends erzählte ein
alter Indianer seinem Enkel
vom Kampf, der in jedem
Menschen tobt:
„In unserem Herzen leben
zwei Wölfe. Sie kämpfen oft
miteinander. Der eine Wolf
ist der Wolf der Dunkelheit,
der Ängste, des Misstrauens
und der Verzweiflung. Er
kämpft mit Zorn, Neid, Ei-
fersucht, Sorgen, Schmerz,
Gier, Selbstmitleid, Über-
heblichkeit, Lügen und fal-
schem Stolz.
Der andere Wolf ist der Wolf
des Lichts, des Vertrauens,
der Hoffnung, der Freude
und der Liebe. Er kämpft mit
Gelassenheit, Heiterkeit,
Güte, Wohlwollen, Zunei-

gung, Großzügigkeit, Auf-
richtigkeit, Mitgefühl und
Zuversicht!“
Der kleine Indianer dachte
einige Zeit über die Worte
seines Großvaters nach und
fragte ihn dann: „Und wel-
cher Wolf gewinnt?“ Der
alte Indianer antwortete:
„Der, den du fütterst.“ 
Es liegt also an jedem ein-
zelnen von uns, welchen
Wolf wir füttern. Niemand
anderes tut das für uns.
Wenn es uns gut geht, und
wir frei von Konflikten sind,
fällt uns die Entscheidung
leicht. Was aber kann ich
machen, wenn mich der
Wolf der Dunkelheit heim-
sucht? Wenn die Herausfor-
derung gar zu stark ist?
Wenn ich keinen Ausweg
sehe? Was kann ich tun, um
wieder Glück ins Leben zu
ziehen? 
In Zeiten der Konflikte und
des Schmerzes, ohne die wir
uns nicht entwickeln könn-
ten, ist es erst einmal wich-
tig, dass der Wolf nicht zu
mächtig wird und droht, uns
aufzufressen. Je mehr wir
mit dem Schmerz identifi-
zieren, desto mehr krallt sich
der Wolf der Dunkelheit in
uns fest. Das Glück hat nun
keine Chance, zu uns zu
kommen. 

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

Kurztexte

Hommage an
die Liebe

Der Düsseldorfer Autor An-
dreas Niggemeier hat  ein
besonderes Buch geschrie-
ben: “Immer wieder ge-
nauso – eine Hommage an
die Liebe” heißt es. Es han-
delt sich um eine Samm-
lung von Kurztexten und
wenigen Bildern, die sich
alle mit nur einem Thema
beschäftigen: Die Liebe in
all ihren Facetten. 
Was alle immer so sagen,
muss nicht das sein, was
man selbst empfindet. Eine
überraschende Begegnung
im Supermarkt, warten auf
einem Parkplatz, ein kurzes
"Bis morgen" kann ausrei-
chen, um die eigene Welt
auf den Kopf zu stellen. Oft
sind es Alltagserlebnisse,
Fragen, ein Lied oder ein
Blick hinter die Kulissen –
und zack: Mehr geht nicht!
Ein kleiner Zettel unter der
Tür – und Autor Andreas
Niggemeier weiß schon,
wie das ausgeht.
Liebe hat viele Farben und
Gesichter, Liebe hinterlässt
bisweilen auch Narben.
Liebe geschieht immer und
überall. Und genau diese
vielen Facetten beschreibt
der Autor in seinen Kurz-
texten über das schönste
Gefühl der Welt.

Andreas Niggemeier.
Immer wieder genauso -
Eine Hommage an die
Liebe. Paperback, 144
Seiten, November 2020.
ISBN: 978-3-96174-
072-7. EUR 9,95 

�

MIT EINEM 

Mit Dankbarkeit können wir
den Wolf vertreiben. Denn
Dankbarkeit ist das Futter
für den Wolf des Lichts. Wo
Licht ist, kann die Dunkel-
heit nicht existieren. Das
Glück hat seinen Ursprung
immer in uns – und niemals
im Außen. Verbeugen wir
uns bei jedem Konflikt in
Dankbarkeit vor dem Leben,
dann entmachten wir den
inneren Kampf und Krampf
und machen den Weg frei
für lichtvolle Lösungen.
Dann sind wir angebunden
an die göttliche Führung.
Dann wird uns geholfen.
Es gibt so viel Reichtum und
Schönheit, die uns umge-
ben, wir müssen sie nur
sehen. Die innere Haltung
voller Dankbarkeit ist an
jedem einzelnen Tag unseres
Lebens wichtig, egal was
sich zeigt. Wir müssen sie
erhalten und pflegen. Sie
macht unser Glück aus –
denn Glück ist kein statio-
näres Ziel, an dem wir an-
kommen, sondern eine hohe
Kunst des Alltags.
Seien wir die Künstler unse-
res Lebens und achten mit
Bewusstheit darauf, wel-
chen Wolf wir füttern. Dann
kann das Glück bei uns ein-
ziehen – mit Dauerwohn-
recht.  Silke Novotny      �

Der Kaiser  
hats geschrieben

Im Verlag der Thomas Buchhandlung 
Gebunden mit Schutzumschlag. Format: 22 x 28 cm.   

400 Seiten. 512 Abbildungen. 

Öffnungszeiten:
Mo-Mi. 7.30 - 21.00 Uhr
Do/Fr. 9.00 - 22.00 Uhr
Sa. 10.00 - 22.00 Uhr
So. 12.00 - 20.00 Uhr

Alles für den täglichen Gebrauch!
• Zeitungen • Zigaretten • Schreibwaren

• Orientalisches • Lebensmittel 
• Hygiene-Artikel • Getränke 

und vieles mehr... 
Hermes Paket Shop

Altstadt-Kiosk
Kuhstrasse 1 in Kempen
Altstadt-Kiosk

Autor Andreas Niggemeier.
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Weihnachtliches Kempen

Ellenstraße

Ellenstraße 37 • 47906 Kempen
Tel. 02152 - 55 29 282

Ellenstraße 6
47906 Kempen
Tel. 0 21 52/89 34 89

Öffnungszeiten:
täglich 12-15 Uhr 

und 17-24 Uhr, 
Mo. Ruhetag

Restaurant 
türkische Speisen

KEMPENER 
SCHMUCKGALERIE
GOLD- & SILBERANKAUF

Telefon-Zubehör & -Reparaturen
Ellenstrasse 4 . 47906 Kempen

Tel. 0173/210 36 15
Mo - Fr 10 bis 18 Uhr u. Sa 10 bis 14 Uhr

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

Mo bis Fr: 9.30-18.30 Uhr, Sa: 9.30-18.00 Uhr

electra Jarren
Ihr Haushalts- + Elektrofachgeschäft

JETZT NEU! Die neue Kollektion 
von REMEMBER ist da. 

Die Gefahren der Weihnachtszeit 

50 Prozent mehr Brände als 
in anderen Monaten

Niederrhein. Eine Tasse
Tee bei Kerzenlicht, ein
Winterspaziergang in
schneebedeckter Land-
schaft: Die Weihnachts-
zeit kann sehr besinnlich
sein. Es kann aber auch
viel passieren: Glühwein-
flecken auf dem Teppich,
ein Schneeball im Fenster
der Nachbarn oder ein
brennender Advents-
kranz. Romy Schmidt,
Schadenexpertin der
IDEAL Versicherung,
weiß, welche Versiche-
rung in welcher Situation
einspringt.
Selbst wenn immer mehr
Weihnachtsbäume mit
künstlichen Kerzen ge-
schmückt sind, so gehören
echte Kerzen zur Advents-
zeit dazu, etwa am Ad-
ventskranz. „Offenes Feuer
in der Wohnung bedeutet
jedoch ein hohes Brandri-
siko“, warnt Romy Schmidt.
„Rund um die Weihnachts-
zeit kommt es zu 50 Pro-
zent mehr Feuerschäden als
in anderen Monaten.“
Laut Gesamtverband der
deutschen Versicherer GDV
entstand 2019 pro Brand ein
Schaden von durchschnitt-
lich 3.556 Euro. 
Kommt es zu einem Brand,
springt, abhängig vom
Schaden, die Hausrat- oder
die Wohngebäudeversiche-
rung ein. „Hat das Feuer be-
wegliche Gegenstände in
der Wohnung wie Möbel
oder den Fernseher beschä-
digt, dann zahlt die Hausrat-
versicherung“, informiert die
Expertin. Sind von dem
Brand auch das Gebäude
oder Teile davon – zum Bei-
spiel der Parkettboden – be-
troffen, kommt die Wohn-
gebäudeversicherung für die
Schäden auf.
Ob Glühwein oder Kinder-
punsch: Kippt das Glas um,
sind die Flecken oft schwer

aus dem Sofa, dem Teppich
oder auch aus Böden zu be-
kommen. Gehört der Tep-
pich beispielsweise dem
Vermieter oder ist einem
Gast das Glas auf das Sofa
gekippt, dann handelt es
sich um einen Schaden an
Dritten. „In diesem Fall
übernimmt die Privat-Haft-
pflichtversicherung des
Mieters oder Gastes die fi-
nanziellen Schäden“, infor-
miert Schmidt. Für Schäden
an eigenen Gegenständen
leistet keine Versicherung.
Eine Schneeballschlacht ist
für viele verlockend, egal ob
für Kinder oder Erwachsene.
Allerdings kann im Eifer des
Gefechts ein Ball in einem
Fenster oder im schlimmsten
Fall sogar im Gesicht einer
Person landen. „Gut, wenn
der Werfer dann über eine
Privat-Haftpflichtversiche-

rung verfügt“, so die IDEAL-
Expertin. 
Allerdings gilt: Kinder unter
sieben Jahren sind von der
Haftung ausgenommen –
außer die Eltern haben ihre
Aufsichtspflicht während
der Schneeballschlacht ver-
letzt. Diese ist sowohl vom
Alter des Kindes als auch
von der jeweiligen Situation
abhängig. Haften weder El-
tern noch Kinder, muss der

Betroffene die Kosten für
den Schaden selbst tragen.
„Wenn Eltern jedoch eine
Familienhaftpflichtversiche-
rung mit einer Deliktunfä-
higkeitsklausel abgeschlos-
sen haben, zahlt diese auch
dann, wenn weder Eltern
noch deren Nachwuchs haf-
ten“, informiert Schmidt.    
Mehr Schaden-Tipps unter
www.ideal-versicherung.de 

�

z.B. ca. 200 cm

Nordmanntanne nur € 31,00

Ab 04.12. 
auch im Kempener 

Obstgut Hardt

WeihnachtsbäumeWeihnachtsbäume

Mo.-Fr. 8-16.30 Uhr • Sa. 9-16 Uhr • 3. + 4. Adventsonntag 9-16 Uhr



Wir sind für Sie da!

Umstraße

Weihnachten in Kempen

Tolle Geschenk-
Ideen gibt es bei

Peterstr. 32 • 47906 Kempen

Tel. 02152-910885               Peterstraße 11,47906 Kempen

Peterstraße

Peterstraße 17 · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/51 04 10
info@goldschmiede-ewert.de
www.goldschmiede-ewert.de

Kuhstraße

Reisebüro am Kuhtor
Inh. Susanne Utke    

Kuhstr. 11

47906 Kempen

www.reisebuero-am-kuhtor.de

info@reisebuero-am-kuhtor.de

Tel. : 02152 - 89 59 740

Fax : 02152 - 89 59 760

Ihr freundliches Reisebüro in Kempen

Fortsetzung von Seite 1

„Menschen und Geschichten”
daheim auf dem Sofa

freut sich Sleegers über den
gelungenen Beitrag.
Im 2-Wochen-Takt sollen
weitere  Kempener zu Wort
kommen. Zum Beispiel der
Kempener Komponist und
Songwriter Tom Marquardt,
der die Intro- Musik für den
Podcast produziert hat, und
etliche andere.
Kommenden Mittwoch, 16.
Dezember, steht die weitere
Folge im Podcast an: "Ge-
schichten aus der Juden-
straße".Darin erzählen Silke
Zanetti vom "Radieschen"
und Markus Claassen von
Radsport Claasen von der
langen Tradition der Kem-
pener Judenstraße. 
Sie plaudern aus dem Näh-
kästchen, wie es etwa war,
als in den früheren Genera-
tionen noch alle Ladenin-
haber über ihren Geschäf-
ten gewohnt haben. Es gibt
also alte und neue Ge-
schichten zum Staunen und
Schmunzeln, die die Kem-
pener so garantiert noch
nicht gehört haben.
Um das Thema „Angst im
Wartezimmer" geht es in
einer der nächsten Folgen.
Thorsten Sleegers: “Ich
werde mich mit Dr. Arndt
Berson über die aktuelle
Corona-Lage in Kempen

und in den Praxen reden.
Gerade im Dezember hät-
ten sich viele BürgerInnen
panisch den Grippeimpf-
stoff besorgt, und teilweise
sei es in den Arztpraxen zu
sehr unschönen Szenen ge-
kommen. Dr. Berson möch-
te in dieser Folge die Leute
sachlich informieren, ein
wenig beruhigen und die
Lage einordnen, denn
Angst und Panik sind nie
ein guter Wegbegleiter”.
Wann die Folge im Podcast
erscheint, steht noch nicht
genau  fest, das Gespräch
soll auf jeden Fall kurz vor
den Feiertagen stattfinden.
In 2021 geht´s weiter mit
Gesprächen mit einem
Kempener Fitness Coach
über gute Vorsätze in  2021
und einer "Wedding Plane-

rin" aus dem
K e m p e n e r
Süden, die von
den geplatzten
Hochzeiten im
Corona-Jahr und
dem Heirats-
boom 2021 er-
zählen wird.
“Nach Corona
gibt es da eine
Menge zu tun”,
s c h m u n z e l t
Sleegers. 

“Die Kempener können sich
also ganz entspannt zu-
rücklehnen und bleiben
auch in diesen Zeiten „Up
to Date“, ganz egal, ob zu-
hause auf dem Sofa, auf
dem Weg zur Arbeit oder
beim Sport. Je nachdem,
wo man gerne Podcasts
hört.
Zwischen 15 und 20 Minu-
ten werden die einzelnen
Folgen im Kempen-Podcast
dauern, den man auf allen
bekannten Plattformen
kostenlos abonnieren kann,
wie etwa bei Apple Pod-
casts,  Spotify oder Deezer
etc.
So wird man immer infor-
miert, sobald eine neue Epi-
sode online ist und hat
sozusagen immer sein
Kempen im Ohr.             �

Thorsten Sleegers lässt Kempener zu Wort kommen. Am Mittwoch zum Beispiel Silke
Zanetti und Markus Claassen von der Judenstraße.



Engerstraße

Studentenacker 6, 47906 Kempen
Telefon: 02152/ 95 94 951, www.no-bodys-perfect.de

Mo - Fr: 10.00 bis 19.00 Uhr, Sa 10.00 - 16.00 Uhr
Termine außer Haus nach Vereinbarung 

Sondergrößen!

Von klein und kurz bis groß und kräftig.

Judenstraße
SCHREIBWAREN 
ROLF BECKERS

Engerstr. 10 · 47906 Kempen 
Tel. 02152.5958 · Fax 02152.53095

Jetzt ist Kalenderzeit 

von A bis Z.

Engerstraße

Studentenacker

Judenstraße 28  -  47906 Kempen
Tel. 0 2152 / 5 08 55

20% auf 

Winterjacken
ausgenommen reduzierte Ware.

F E I N K O S T
kempener fru ̈chtehaus

Inhaber Attila Baum
Judenstr. 7, 47906 Kempen
Tel.: 02152 / 3387

Öffnungszeiten:
MO - FR 9.00 - 18.30 Uhr
SA 9.00 - 15.00 Uhr

kempener_fruechtehaus@t-online.de
www.kempenerfruechtehaus-feinkost.de

Köstliche 
Geschenke!

Weihnachtliches Kempen

CDU appelliert an die Kempener:

„Helft dem Einzel-
handel und der 
Gastronomie”

Kempen. Getreu dem Motto “Kempen kann das” ruft
die CDU-Kempen ihre Bürgerinnen und Bürger dazu
auf, Einzelhandel und Gastronomie zu unterstützen.
Ob es die Werbering-Gutscheine sind, die Gutscheine
aus den Geschäften oder der Gastronomie, die Gans to
go vom Restaurant um die Ecke, oder ein Buch vom
ortsansässigen Buchhändler, oder ein Pullover aus
dem Bekleidungsgeschäft - alle können die Geschäfte
und die Gastronomie in Kempen in vielfältiger Art und
Weise unterstützen. Ein weiterer Geschenkvorschlag
für Weihnachten sind die Gutscheine der Stadtbiblio-
thek oder aus dem umfangreichen Kulturangebot der
Thomasstadt.                

�



Norwegischer Premium
Räucherlachs 
geschnitten 1100 g Seite

Torpedo Schrimps 
paniert

Paniertes Mies-
muschelfleisch
1000 g Beutel
Ideal für Backofen 
und Friteuse

Kalbs-Koteletts 
mit Knochen 
Red-Pepper Marinade
Ideal für Grill und Pfanne

Hähnchen Schnitte 
Spinat-Käse
Ideal für Pfanne und Friteuse

NEUERÖFFNUNG!
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl 

an Premium Fisch- und
hochwertigen Fleischprodukten.

Unser Lagerverkauf hat kein gleichbleibendes Vollsortiment, sondern Produkte, die auch aus Überproduktionen 
angeboten werden. Dadurch ist gewährleistet, dass wir ein besonders ausgesuchtes Sortiment mit niedrigen Preisen

anbieten können. Unsere Angebote der Woche sehen Sie hier:
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Black Tiger Garnelen 
1000 Gramm Brutto 
mit Kopf und Schale
25 % Glasur

10,- € pro 

1000 Gramm Brutto

Preis pro Kg 

16,- €

6,- € pro 

1000 Gramm Beutel

4,00 € 
pro 1000 Gramm

Preis pro Kg 

7,- €

4,50 € pro 

1000 Gramm Beutel

Fischhalle und mehr – Tiefkühlprodukte
Höhenhöfe 41A, 47918 Tönisvorst (Real Parkplatz)

Öffnungszeiten: Mittwoch 10.00 - 18.00 Uhr, Freitag 10.00 - 18.00 Uhr und Samstag 9.00 - 14.00 Uhr 

ab Mittwoch

16.12.20



EIERLIKÖR
• kreiert von Isabel Hardt
• aus Eiern von unseren 

freilaufenden Hühnern
• mit 17% Alkohol

aus Obstbrand verfeinert FREDS 
FEUERWASSER
• Obstler aus Äpfeln 

und Birnen
• Fruchtgehalt: 100%
• Geschmack: geradliniges 

Obst-Aroma  mit mildem 
Abgang

• Klares Destillat mit 
30% Alkohol

• Trinktemperatur 16-16 Grad 
• Unser universeller Obstler für 

jeden Anlass. Kreiiert von 
Nachwuchsbrenner Fred

Feine Obst
haus

eigene

EINE 
SCHNAPS-

Entstanden ist die Idee während der Meisterschulzeit
der angehenden Obstbaumeister Markus Hardt und

Martin Doll in den 1990er Jahren. Nach Abschluss der
Ausbildung beschlossen beide Obstbaumeister, den
Schnaps an den Niederrhein zu bringen. Martin Doll
bringt dazu viel Erfahrung mit, ist er doch bereits in der 3.
Generation in seiner Heimat Durlach im Schwarzwald als
Brenner bekannt. Bestehendes Zollrecht im hiesigen Zoll-
grenzbezirk legte die brandheiße Idee vorerst auf Eis –
bis es nun in 2017 durch Gesetzesänderungen rechtlich
möglich wurde. Und auch die nächste Generation ist be-
reits brennend interessiert und mit dabei: Nachwuchs-
brenner Fred stellt sich im Sortiment mit einer eigenen
Kreation vor.

Probieren und genießen Sie die feinen 
Obstbrände vom Obstgut Hardt – eine feine Idee.

NEU!
APFEL-GIN
• Klares Destillat 

mit 38% Alkohol
• feine Kopfnote aus 

reifen Äpfeln
• Trinktemperatur 16-20 Grad -

oder gerne auf unserem gefrorenem 
Apfelsaft als Longdrink „on the Rocks”

LEIDER ZUR ZEIT 

AUSVERKAUFT!



HARDT’S 
WILLIAMS 
CHRIST
• Birnenbrand aus 

ausgereiften Früchten
• Fruchtgehalt: 100%
• Geschmack: 

langanhaltende, feine 
Williams-Note mit 
weichem Abgang

• Klares Destillat mit 
38% Alkohol

• Trinktemperatur 
16-20 Grad 
(Zimmertemperatur)

• Ideal als Digestiv oder 
zum Kaffee mit einem 
Stück Schokolade

WILLIAMS GOLD
• Jahrgangsbrand im Holzfaß 

zusammen mit Dörrbirnen 
gereiftes Destillat

• Fruchtgehalt: 100%
• Geschmack: wuchtige Frucht,  

mit süßer Dörrobstnote
• Klares Destillat mit 

33% Alkohol
• Trinktemperatur 

16-20 Grad 
(Zimmertemperatur)

• Geeignet als Aperitif zum 
Dessert oder als Beilage 
zum Kaffeekränzchen

WILDAPFEL-
LIKÖR
• Likör aus mit Apfelbrand 

angesetzten Wildäpfeln
• Geschmack: milde 

aromatische Apfelfrucht, 
mit süßem Abgang

• Likör mit 17% Alkohol
• Trinktemperatur 

16-40 Grad 
• Ein typischer Likör, 

der auch warm mit 
Sahne und Zimt 
genossen werden kann

HARDTS KLEINE FREUNDE
• Williams-Rubinetten-Brand und

Wildapfellikör in der 0,1 l Flasche
• Ideal als Geschenk oder zum Probieren

HARDT’S 
RUBINETTEN-
BRAND
• Apfelbrand (Calvados) aus 

handverlesenen Rubinetten
• Fruchtgehalt: 100%
• Geschmack: 

ausdrucksvolle 
Apfelfrucht, kräftig 
nachhaltig

• Klares Destillat mit 
38% Alkohol

• Trinktemperatur 
16-20 Grad 
(Zimmertemperatur)

• Ideal als Beilage 
zum kleinen 
Herrengedeck Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr

Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 
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brände –
sgebrannt aus 

em Anbau.
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Jetzt auch 

frische 

Weihnachts-

bäume!
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Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Anne Poleska-Urban engagiert sich für krebskranke Kinder

Fünf Jahre Schirmherrin der
Villa Sonnenschein

schrecklich hart. Trotzdem
sind die Kinder jedes Mal
unglaublich glücklich, wenn
sie für ein paar Minuten ihre
Krankheit vergessen kön-
nen“, beschreibt sie ihre Er-
fahrungen. 
Demut schwingt bei diesen
Worten mit. Anne Poleska-
Urban und ihr Ehemann Jo-
chen sind Eltern zweier
Töchter. „Dass die beiden
gesund und munter sind,
bedeutet uns alles. Die Tat-
sache, dass Gesundheit
etwas ist, was man nicht
immer beeinflussen kann,
macht mir Angst. Aber es
macht mir Mut, zu wissen,
dass es im Fall der Fälle eine
so wunderbare Unterstüt-
zung wie die Villa Sonnen-
schein und den Förderverein
gibt“, betont die überzeugte
Schirmherrin.

Soziales Engagement sollte
jeder übernehmen, fordert
Anne Poleska-Urban: „Nur,
weil der eine oder andere
etwas mehr im Fokus steht,
heißt das nicht, dass sich
nicht auch andere für eine
gute Sache stark machen
sollten. Deshalb möchte
auch ich weiter dabei hel-
fen, dass die tolle Arbeit des
Vereins von noch viel mehr
Menschen wahrgenommen
und unterstützt wird.“ 
Außerdem hat ihr persönli-
ches Umfeld sie Folgendes
gelehrt: „Meine Probleme
sind Luxusprobleme, solange
ich nicht um mein Leben
kämpfen muss.“ Diese Ein-
stellung hat Anne Poleska-
Urban auch ihrem Vater zu
verdanken, der als leitender
Oberarzt der Gynäkologie
am Helios Klinikum regel-
mäßig mit dem Thema Krebs
in Berührung kam. „Wenn
ich als Teenie mal meckernd
am Tisch gesessen und von
meinem ,ganz furchtbaren
Tag‘ berichtet habe, hat
mein Dad aus dem Kranken-
haus erzählt. Dann war ich
ganz schnell ganz still“, er-
innert sich die Schirmherrin. 
Im Hinblick auf Corona
wünscht sie sich, „dass wir
alle es schaffen, uns trotz
Distanz nahe zu bleiben.“
Und für den Fall, dass es im
neuen Jahr irgendwann
wieder ganz normal weiter-
gehen kann, hat die sympa-
thische Schirmherrin der
Villa Sonnenschein bereits
viele Ideen im Kopf, die sie
zusammen mit den Krebs-
kindern Krefeld umsetzen
möchte.
Mehr Infos und ein Video-
Interview mit Anne Poleska
findet man unter:
www.krebskinder-krefeld.de
www.villa-sonnenschein-
krefeld.de

�

Niederrhein. Mit Olym-
piaschwimmerin Anne
Poleska-Urban hat der
Förderverein zugunsten
krebskranker Kinder in
Krefeld eine prominente
Ehrenamtlerin an seiner
Seite. Seit fünf Jahren ist
die 40-jährige ehemalige
Profisportlerin und zwei-
fache Mutter Schirmher-
rin der „Villa Sonnen-
schein“. 
„Die Villa Sonnenschein ist
ein Geschenk, das ganzjäh-
rig Freude bereitet“, sagt
Anne Poleska und strahlt
übers ganze Gesicht – fast
wie 2004, als sie bei den
Olympischen Spielen in
Athen Bronze in ihrer Pa-
radedisziplin „200 Meter
Brust“ gewonnen hatte. In
der Villa Sonnenschein kön-
nen Eltern, deren Kind über
mehrere Wochen stationär
im gegenüberliegenden 
Helios-Klinikum behandelt
wird, kostenlos wohnen. 

Auch für Geschwister-
kinder ist Platz. 

Jede Familie hat ein eigenes,
modernes Zimmer und kann
eine von zwei Gemein-
schaftsküchen, die gemütli-
chen Wohnräume und den
großen Garten nutzen. 
„Es ist wichtig, dass sich die
Familien aus dem kräftezeh-
renden Klinikalltag mal aus-
klinken können“, betont
Anne Poleska und ergänzt:
„Die Herzlichkeit, mit der
hier gemeinsam gearbeitet
und manchmal auch gefei-
ert wird, ist unglaublich an-
steckend und echt. Deshalb
war es für mich 2015 sehr
leicht, mein Engagement als
Schirmherrin zuzusagen, um
dabei zu helfen, die tolle Ar-
beit des Vereins noch be-
kannter zu machen.“
„Die Schicksale, die mir be-
gegnen, sind mitunter

„Ich werde weiter dabei hel-
fen, dass die tolle Arbeit des
Vereins von noch viel mehr
Menschen wahrgenommen
und unterstützt wird“: Anne
Poleska-Urban, Schirmher-
rin der „Villa Sonnenschein“:
Foto: Krebskinder Krefeld

Die “United Puppets” kommen per Zoom ins Haus und
feiern den 250.Geburtstag der Schildkröte mit Kempener
Kindern. Screenshot: United Puppets

Erster virtuelles Kindertheater via Zoom

Mal schauen, wer alles
zum Geburtstag

kommt...
Kempen. Zu einem virtu-
ellen Theaterbesuch lädt
das  Kulturamt Kempen
am 13. Dezember um 15
Uhr ein. Mit ihrer ersten
digitalen Online-Insze-
nierung „Weil heute mein
Geburtstag ist....” richten
sich die “United Puppets”
an Kinder von 4 bis 9 Jah-
ren. 
Das Stück spiegelt humor-
voll die Situation der Kinder
im Lockdown: Der 250ste
Geburtstag einer Schildkröte
wird mit den Kindern ge-
meinsam und interaktiv als
Vorbereitung einer Überra-
schungsparty inszeniert, bei
der am Ende die Kinder
selbst die Lösung des Ein-
samkeitsproblems der
Schildkröte sein werden. 
Anders als in on-demand
gestreamten Theaterforma-
ten bzw. Filmen, ermöglicht
Zoom den Teilnehmern, ei-
nander zu sehen und zu
hören. Bis zu einhundert
kleine Zuschauer werden
den virtuellen Theaterraum
pro Vorstellung gleichzeitig
besuchen können.

“United Puppets” stammen
aus Berlin und wagen sich in
unerforschte virtuelle Thea-
terräume vor. Vom eigenen
Rechner aus spielen sie in
einer Videokonferenz live
und online für die Kinder zu
Hause. 
Interessante Informationen
darüber gibt es auch auf der
Homepage http://www.uni
ted-puppets.de
Die Anmeldung zur Online–
Inszenierung finden Kempe-
ner Eltern unter  folgendem
Link: www.ticketino.com/de
/Event/Weil-heute-mein-
Geburtstag-ist/119490
Nach der Anmeldung wird
ein Link zum Zoom-Meeting
zugeschickt. Das Meeting ist
zum entspannten Auspro-
bieren ab 15 Minuten vor
der Vorstellung geöffnet.
Der Eintritt in die interaktive
Theaterwelt ist frei. Alle Fa-
milien in Kempen und Um-
gebung sind herzlich
eingeladen der Schildkröte
einen tollen Geburtstag zu
bereiten...

�

Evensong-Reihe

Live und per
Youtube

Kempen. Nachdem die
Reihe Evensong im No-
vember pausieren muss-
te, kann sie nun im De-
zember wieder stattfin-
den. 
Der Evensong aus St. Hubert
am 12. Dezember um 18
Uhr wird auch per Live-
stream über den YouTube-
Kanal der Gemeinschaft der
Gemeinden Kempen-Tönis-
vorst übertragen. Der Link
wird rechtzeitig auf der
Homepage zu finden sein. 
Die Veranstaltung kann
auch in der Kirche besucht
werden; Anmeldung wie
üblich über die Homepage.
Anmelden kann man sich
auch bereits für den Even-
song am 20. Dezember, 19
Uhr, in der Propsteikirche.
Nach dem Vorbild der angli-
kanischen Kirchen in engli-
schen Kathedralen steht
dort Chormusik im Mittel-
punkt, gesungen von einem
Vokalquartett um die Kir-
chenmusiker Christian Gös-
sel und Stefan Thomas. Die
Musik wird abendliche Lite-
ratur verschiedener Epochen
umfassen. Dazu gibt es text-
liche Meditationen und eine
gesungene Liturgie.
Mehr Infos unter www.gdg-
kempen-tönisvorst.de 

�

Kindertagespflege

Sprechtermin 
Tönisvorst. Am Freitag,
11. Dezember, ist von 14
bis 16 Uhr im Kindergar-
ten „Kunterbunt“, Wie-
mespfad 6. in Vorst, der
nächste Sprechtermin
von Jutta Maly, Leiterin
des Stützpunktes Kinder-
tagespflege.
Darüber hinaus besteht je-
derzeit die Möglichkeit, te-
lefonisch unter 0157-8832-
3560 einen Termin zu ver-
einbaren. Für St. Tönis ist
dies möglich mit Astrid
Schroers, die unter Telefon
0157-88323561 erreichbar
ist. 
Bitte telefonische Voran-
meldung wegen Corona. 

�

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

14.12.
Tel. 02152 - 9615 10
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100 Sterne aus gelber
Pappe haben die 60 Kin-
der der katholischen Kita
St. Godehard Vorst für
action medeor gebastelt.
Mit bunten Knöpfen und
Glitzersteinen dekoriert,
mit Farbe bemalt und mit
Transparentpapier be-
klebt, bringen die Sterne
vorweihnachtliche Stim-
mung in die Empfangs-
halle.

St. Antonius Kindertagesstätte

Neubau ist fertig, Altbau wird
im Januar abgerissen

In der vorigen Woche wurden Kisten im alten Haus ein-
und im neuen Haus wieder ausgepackt. 

St. Tönis. Gut ein Jahr ist
seit dem ersten Spaten-
stich vergangen. Jetzt ist
sie fertig, die topmo-
derne, lichtdurchflutete,
viergruppige St. Antonius
Kindertagestätte an der
Corneliusstraße in St.
Tönis, in der 82 Kinder
zwischen zwei und sechs
Jahren Platz finden. 
Sina Cremer, kommissari-
sche Leiterin der katholi-
schen Einrichtung, führt
stolz durch das mit 800
Quadratmetern sehr großzü-
gig angelegte Haus. „Turn-
halle, Bistro, eine Bücherei
mit Vorlese- und Kuschel-
ecke, Bauraum, Forscher-
raum, Rollenspielraum und
drei Atelierräume zum Wer-
ken, Malen und um mit Ton
zu arbeiten“, zählt Sina
Cremer beim Rundgang auf.
Und weil die Kita St. Anto-
nius ein offenes Konzept
hat, können die Kinder
selbst entscheiden, in wel-
chem Raum sie den Tag ver-
bringen möchten. „Nur für
die ganz Kleinen gibt es

etwas abseits eine Nest-
gruppe mit eigenen Sani-
tätsräumen und einem
Schlafraum“, erklärt die
kommissarische Leiterin. 
Zu den 55 Kindern, die bis-
her im Altbau untergebracht
waren, kommen diese
Woche 27 neue Kinder
hinzu, die den Neubau für
sich entdecken können. Die
Adresse der katholischen
Kita St. Antonius hat sich

Akkordeon-Orchester 1957 St.Tönis:

Weihnachtslieder im 
youtube-Channel

Tönisvorst. Das Akkor-
deon-Orchester 1957 St.
Tönis hat das Weih-
nachtsmitsingkonzert am
13. Dezember abgesagt.

“Wir haben bis zuletzt ge-
hofft, dass wir diese Veran-
staltung unter Einbehaltung
aller möglichen Vorsichts-
maßnahmen durchführen

können. Es hilft aber nichts,
die Gesundheit aller Bürger
geht vor! Wir lassen uns
nicht entmutigen, sind posi-
tiv gestimmt und haben für
das Jahr 2021 mehrere
Open-Air-Veranstaltungen
geplant”, heißt es von Seiten
des Vereins.
Diese Termine erscheinen
Anfang 2021 auf der Home-

page und auf der Facebook-
seite des Akkordeon-Or-
chesters. Ab dem 4. Ad-
vendswochenende, 19. und
20. Dezember, veröffentlicht
das Orchester auf der
Homepage und auf seinem
youtube-Kanal vier Weih-
nachtslieder. Alle Infos unter
www.akkordeon-orchester-
1957.de                           �

Kolpingsfamilie

Tannenbaum
für den guten

Zweck
Tönisvorst. Der traditio-
nelle Tannenbaumverkauf
der Kolpingsfamilie St. Tönis,
dessen Erlös sozialen Zwe-
cken zugute kommt, findet
in diesem Jahr am 12. und
19. Dezember jeweils von 9
bis 15 Uhr im Pfarrgarten
der Katholischen Pfarre St.
Cornelius am Kirchplatz 17
statt. 
Es gibt eine Zugangsrege-
lung. Es gilt Mund-Nasen-
Schutz und Abstand.      �

Heimatbrief fertig

Nr. 184 für
den Bürger-

meister  
Tönisvorst. Das Redakti-
onsteam des Heimatbundes
St.Tönis hat die Ausgabe
184 seines St. Tönis Heimat-
briefes fertig. 
Vor den Weihnachtsfeierta-
gen wird das 68-seitige
Exemplar den Mitglieder zu-
gestellt sein.
Das erste Exemplar der
neuen Ausgabe übergibt der
Heimatbund heute traditio-
nell dem Bürgermeister. 

�

Weihnachtspäckchen-Konvoi  

Tönisvorster Kinder
schicken Geschenke 

Tönisvorst. Letzten Sams-
tag ist, wie jedes Jahr in
der Adventszeit, der
Round Table Weihnachts-
päckchenkonvoi aufge-
brochen, um Geschenke
für bedürftige Kinder in
entlegene und ländliche
Gegenden in Osteuropa
zu bringen.
Seit dem Jahr 2001 hat der
international engagierte
Serviceclub Round Table
weit über 1 Million Ge-
schenke aus Deutschland
mit hunderten ehrenamtli-
chen Helfern nach Rumä-
nien, Bulgarien, Moldawien
und in die Ukraine gebracht.

Trotz aller Widrigkeiten, die
die Corona-Pandemie 2020
beschert, steht dabei ein
Grundgedanke im Mittel-
punkt: Kinder helfen Kin-
dern. Denn die Geschenke
für den Konvoi werden von
Kindern in Deutschland lie-
bevoll gepackt, die ein eige-
nes gut erhaltenes Spielzeug
auswählen, um es an die
Kinder in Waisen- und Kran-
kenhäuser, Behindertenein-
richtungen, Kindergärten
und Schulen zu verschenken.
In Tönisvorst hat der Ser-

viceclub Round Table dazu
in diesem Jahr über 100
Weihnachtsgeschenke an
der katholischen Grund-
schule Schulstraße einge-
sammelt, die in Umkartons
für den weiten Weg nach
Rumänien oder Moldawien
verpackt und zum Zentral-
lager gebracht wurden. 
Normalerweise beteiligen
sich fast alle Tönisvorster
Grundschulen an der Aktion,
die aber aus logistischen
Gründen in diesem Jahr
etwas kleiner ausfiel. „Ei-
gentlich wollten wir in die-
sem Jahr mehr Teilnehmer
für die Aktion gewinnen
und haben gehofft, dass alle
Grundschulen in Tönisvorst
mitmachen, aber diese Pläne
wollen wir 2021 wieder auf-
greifen,“ sagt Aleksander
Weber, Vorstandssprecher
des Fördervereins Freunde
von Round Table Tönisvorst.
Wer den Weihnachtspäck-
chenkonvoi finanziell noch
unterstützen möchte, kann
dies mit einer Spende an
die Stiftung Round Table
Deutschland tun. Infos fin-
det man unter www.rt188.
de.                                  

�

nicht geändert. Das neue
Haus wurde vor den Altbau
gesetzt. „Der Altbau soll im
Januar abgerissen werden“,
weiß Sina Cremer. 
Bis Mai soll dann auf dem
Grundstück ein großes
Spielgelände mit Matschan-
lage, Rutsche, Schaukeln
und viel Platz zum Toben
entstehen. Auch hier soll es
einen abgetrennten Bereich
für die U-3-Kinder geben. 

�

Über 100 Päckchen gingen von St. Tönis aus auf die Reise.
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Obst und Gemüse
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Alles was das Herz begehrt!

Nüsse, Äpfel, Apfelsinen & 
Clementinen,
Obst und 
Gemüse 
zum Weih-
nachtsfest.
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wiegende Folgen“, sagt Pe-
ruvemba, „die WHO sagt
einen Anstieg von Hungers-
nöten voraus. Auch die An-
zahl der Menschen, die an
Malaria, Aids, Tuberkulose
und Masern erkranken wer-
den, wird voraussichtlich
steigen.“ 
Peruvemba weiß, wovon er
spricht, denn action medeor
versorgt jedes Jahr Gesund-
heitsstationen in mehr als
100 Ländern mit medizini-
scher Hilfe. Wer diese Arbeit
unterstützen und Sinnvolles

mit 25 Euro können wir eine
ganze Familie mit Moskito-
netzen ausstatten“, nennt
Sid Peruvemba, Vorstands-
sprecher von action medeor,
Beispiele dafür, wieviel
Gutes man mit dem Geld
bewirken kann, das man
sonst für Socken oder Kra-
watten ausgegeben hätte.
Gerade in diesem Jahr sind
viele Menschen in Entwick-
lungsländern auf Hilfe an-
gewiesen. „Die Corona-Pan-
demie hat in vielen ärmeren
Ländern der Erde schwer-

Gesundheit schenken ist mehr als eine gute Tat

Ein Moskito-Netz oder ein OP-Set 
unter Weihnachtsbaum

Niederrhein. Socken?
Krawatten? Gutscheine?
Jedes Jahr im Dezember
stellen sich viele Men-
schen in Deutschland die
gleiche Frage: Was soll ich
denen schenken, die
schon alles haben? Viel-
leicht ist es an der Zeit,
die Frage einmal anders
zu stellen: Was kann ich
denen schenken, die
nicht alles haben, zum
Beispiel keinen Zugang
zu sauberem Wasser,
keine Medikamente, kei-
ne ärztliche Versorgung?
Mit einer Spende an action
medeor, der Notapotheke
der Welt, schenkt man keine
überflüssigen Konsumgüter,
sondern eines der höchsten
Güter: Gesundheit. So kann
action medeor schon mit
wenig Geld erkrankte Kinder
und Familien mit lebensret-
tenden Medikamenten ver-
sorgen.
„Sieben Euro kostet ein Hy-
giene-Set für ein Kind, und

verschenken möchte, kann
das ganz einfach tun: Auf
seiner Homepage www.me-
deor.de hat das Hilfswerk
einen Geschenk-Shop ein-
gerichtet, der es mit einem
Klick ermöglicht, ein Hy-
giene-Kit zu spenden, ein
Moskito-Netz oder ein Ver-
bands- und OP-Set.
Wer spendet, kann das Prä-
sent gleich zweimal ver-
schenken: action medeor
sorgt zum einen dafür, dass
die erworbenen Dinge zu den
Menschen kommen, die sie
wirklich brauchen. Zum an-
deren bekommen die Spen-
der eine Geschenk-Urkunde
und eine Geschenkkarte, die
sie mit einem persönlichen
Gruß versehen weiter ver-
schenken können. So kann
man Gesundheit unter den
Tannenbaum legen, statt So-
cken und Krawatten.
Weitere Informationen: www.
medeor.de/spenden-und-
helfen/schoener-schenken 

�

Go Music-Weihnachtsalbum

„A Merry Little Christmas”
Niederrhein. Das neue Weihnachtsalbum der GO MU-
SIC'S MAGIC CHRISTMAS Show namens “A Merry Little
Christmas” ist da. Aufgenommen wurde es während der
letztjährigen Tournee im Dezember 2019 und enthält
zehn von Victor Smolski weihnachtlich arrangierte
Songs wie “Have Yourself A Merry Little Christmas” oder
“Wonderful Dream”, aber auch eine über 12 minütige
Interpretation von “Nights In White Satin”. Beteiligt sind
neben dem Initiator Martin Engelien (Bass) Svenja
Schmidt (Vocals), Martin Martino Gerschwitz (Vocals,
Keyboard), Micha Fromm (Drums), Victor Smolski (Gui-
tar, Arrangements) und das Ensemble Virtuoso unter
der Leitung von Valery Weruchanow. Das Album kann
im A1 Records - Shop bestellt werden.                           �       
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Appell an die Solidarität vor Ort

Bürgermeister für „buy local”

Tönisvorst. Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg will
mit der Stadtverwaltung –
dort, wo es rechtlich
möglich ist – verstärkt
dem Prinzip „buy local“
folgen. „Wir müssen un-
sere lokale Wirtschaft,
unseren lokalen Handel,
unsere lokalen Handwer-
ker stärken“, so Bürger-
meister Uwe Leuchten-
berg. 
Und weil der Online-Handel
in Zeiten von Corona an Be-
deutung gewinnt, macht
der Bürgermeister auf ein
lokales Angebot aufmerk-
sam: „Toevo-liefert“. „Die
Corona-Pandemie verstärkt
den Druck auf unseren sta-
tionären Einzelhandel, auf
unsere Zentren. Ein Druck,
der bereits vor langer Zeit
durch andere Prozesse ein-
geleitet wurde. Vor diesem
Hintergrund möchte ich auf
ein Angebot lokaler Händler
aufmerksam machen, auf
das die Stadt bereits im
Frühjahr hingewiesen hat-

te, nämlich „Toevo-liefert“
(www.toevo-liefert.de)“, so
Bürgermeister Leuchten-
berg. 
Dabei handelt es sich um
einen ortsteilübergreifenden
Zusammenschluss Tönisvor-
ster Unternehmen, die in der
Corona-Pandemie ihr Ge-
schäftsmodell geändert
haben: All diejenigen, die in
Pandemie-Zeiten lieber von
Zuhause aus shoppen, kön-
nen sich beliefern lassen. 
Was in Zeiten von Corona
ebenfalls ein größeres

Thema geworden ist: Verpa-
ckungsabfall. Auch hier
könnten sich die lokalen Zu-
lieferer als Vorteil heraus-
stellen: Die Dinge werden
meist so geliefert, wie man
sie auch an der Ladentheke
erhalten würde, sprich ohne
zusätzliche Verpackung. 
Darüber kann man laut der
Initiatoren an der Weih-
nachtsverlosung teilneh-
men. Zudem gebe es einen
im Sommer eingeführten
Apfelstadt-Gutschein, um
lokale Händler zu unterstüt-
zen, den man auch für Res-
taurants verwenden könne,
die zwar derzeit nicht öff-
nen, aber liefern dürfen – so
die Initiatoren. Den Apfel-
stadt-Gutschein setzt die
Stadt jetzt auch aktiv im
Rahmen ihrer Repräsentati-
onsgeschenke ein.
„Diese Pandemie bestehen
wir nur gemeinsam. Lassen
Sie uns zusammenhalten
und solidarisch sein“, so
Bürgermeister Uwe Leuch-
tenberg abschließend.    �

Tannenbaum auf dem Vorster Marktplatz

Kinder der GGS Vorst bastelten den
Weihnachtsbaumschmuck

Tönisvorst. Die Vorbereitungen auf Advent und das große Weihnachtsfest sind in
der Schule und überall auf den Straßen und Plätzen zu sehen, zu erleben, zu spüren.
In diesem Jahr durften die Kinder der Klassen 4a und 4b der GGS Vorst den Weih-
nachtsschmuck für den großen Tannenbaum auf dem Vorster Marktplatz gestalten.
Das gemeinsame Schmücken fiel aus. Umso mehr freuten sich die Kinder, als sie den
von Vorst aktiv geschmückten Baum betrachten durften, hier die Klasse 4a mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Klotzbach und Herrn Weber von Vorst aktiv. Seit dem 1. Ad-
ventswochenende wartet der Baum auf viele Besucher auf dem Vorster Marktplatz.

�

Bürgermeister Uwe Leuch-
tenberg.
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Ihre Fachgeschäfte vor Ort

Jakob-Krebs-Str. 42-44 · Willich/Anrath
Hochstr. 31 · Viersen/Süchteln
Wirichs-Jätzke 2 · St. Tönis

www.moden-pimpertz.de

Preisen!

Alles 
zu tollen

20% 
auf Herbst- und 

Winterware*

*ausgenommen reduzierte 

Ware und Basics 30% auf Winter-jacken!

Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste in Kempen und Tönisvorst laufen

Spontan zur Christmette? Das geht leider nicht
Niederrhein. Wer an den
Feiertagen einen Gottes-
dienstbesuch plant, muss
sich rechtzeitig anmel-
den, teilt die Gemein-
schaft der Gemeinden
(GdG) Kempen-Tönis-
vorst mit. 
Anders als bisher wird die
vorherige Anmeldung ver-
pflichtend sein, weil man

an den Weihnachtstagen
mit einem größeren Besu-
cher-Interesse rechnet.
An Heiligabend wird es in
der GdG drei Christmetten
geben: um 22 Uhr in St. Hu-
bertus in St. Hubert und St.
Cornelius in St. Tönis sowie
um 24 Uhr in Christ-König
in Kempen. Die vier Priester
Propst Dr. Thomas Eicker,

Marc Kubella, Wolfgang
Acht und Karl-Heinz Teut
werden am ersten und zwei-
ten Weihnachtstag sowie
am Sonntag, 27. Dezember,
zahlreiche Messen in den
vier Pfarrgemeinden anbie-
ten. Alle Gottesdienstter-
mine finden Sie in der
nächsten NiB-Nr. 20 am
18.12.2020.

Zusammen mit Heiligabend
stehen insgesamt 27 Got-
tesdienste auf dem Plan.
Weil die Plätze für die Got-
tesdienste in den Kirchen
begrenzt sind, ist die Anmel-
dung zwingend notwendig.
Diese ist auf der Homepage
der Gemeinschaft der Ge-
meinden Kempen-Tönis-
vorst freigeschaltet. Die

Jetzt für Weihnachten 
und Neujahr vorbestellen.

Abhol-Service
für Kuchen, Torten 
(auch ganze Torten!)

und Neujahrs-Brezel...

Einfach ANRUFEN, bestellen und abholen

unter Telefon 0 21 58 - 25 88
Bestellungen immer von Montag bis Sonntag.

Herzhaftes auf Anfrage.

Toni’s
Bauerncafé
Toni’s
Bauerncafé

St. Hubert an den Weih-
nachtstagen ein, bei dem Fi-
guren aus der Erzählung die
frohe Botschaft übermitteln. 
In St. Tönis und Kempen
werden die Kirchen am
Nachmittag des 24. Dezem-
ber geöffnet und zum Be-
such der Krippe einladen. In
Kempen sind am Nachmit-
tag noch kleinere Aktionen
unter freiem Himmel ge-
plant, unter anderem ein
kleiner Krippenweg für Fa-
milien mit Kindern an neun
Stationen rund um St. Ma-
rien. 
Dazu werden noch weitere
Infos folgen. „Wir hoffen,
dass wir durch dieses breite
Angebot allen Menschen,
die sich an diesem Tag einen
Impuls von der Kirche wün-
schen und eine Hinführung
in eine weihnachtliche
Stimmung suchen, ein An-
gebot ermöglichen können“,
so Gemeindereferent An-
dreas Bodenbenner.
Laufend neue Informatio-
nen gibt es unter gdg-kem
pen-tönis vorst.de/anmel-
dung-gottesdienste       �

Pfarrgemeinden appellieren
an die Gläubigen und bitten
um Rücksichtnahme - alle
mögen bedenken, dass auch
andere Menschen einen
Gottesdienst besuchen
möchten und so möge man
sich zunächst nur für einen
Gottesdienst anmelden.

Dazu laufen zurzeit weitere
Planungen für dezentrale
Angebote an Heiligabend,
zu denen man sich nicht an-
melden muss und an denen
man auch noch spontan
teilnehmen kann.
So wird es in Vorst und St.
Hubert Routen geben, auf
denen man sich die Weih-
nachtsgeschichte „erwan-
dern“ kann. Von 14 bis 17
Uhr sind Interessierte einge-
laden, 30 Stationen um die
Kirche St. Godehard in Vorst
zu besuchen, an denen das
Weihnachtsevangelium aus
verschiedenen Perspektiven
erzählt wird. 
Zu einem festlichen Fami-
lien-Weihnachtsspaziergang
laden die katholische und
die evangelische Kirche in
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Kempen. Aufgrund der
Pandemiebestimmungen
muss das traditionsreiche
Silvesterkonzert in der
Propsteikirche abgesagt
werden.
Der Förderkreis Kempener
Orgelkonzerte  bedauert
dies zutiefst. Er hofft, das

Konzert mit dem Organis-
tenduo Jean Pierre Steijvers
und Hiroko Inoue aus Roer-
mond mit Musik von Mo-
zart, Ravel und Strauss für
vier Hände und vier Füße
am Silvesterabend des
kommenden Jahres 2021
nachholen zu können.

Ebenso hofft die künstleri-
sche Leiterin  Ute Gremmel-
Geuchen, dass die nächste
geplante Veranstaltung der
Konzertreihe am 26. Feb-
ruar 2021 stattfinden kann. 
Der Maler Martin Lersch
und der Organist der Props-
teikirche Christian Gössel
werden zeitgleich zum
Thema „Passion“ Malerei
und Musik entstehen las-
sen. 

Die Zuhörer und Zuschauer
werden unmittelbar an die-
sem Schöpfungsprozess teil-
haben. Ein sehr ungewöhn-
liches Konzept, das der Pan-
demie hoffentlich nicht zum
Opfer fallen wird.

Aktuelle Informationen bie-
tet die Homepage unter
www.kempener-orgelkon
zerte.de 

�

Kempener Orgelkonzerte

Leider kein Silvesterkonzert

Live-Stream-Weihnachtsprogramm

Online mitsingen
Kempen. Aufgrund der
Pandemie muss der Kon-
zertbetrieb der „Halte-
stelle” Kempen  weiterhin
pausieren. Damit entfal-
len im Dezember die Kon-
zerte, aber trotzdem will
die „Haltestelle” Men-
schen, die sich nach etwas
Advents- und Weih-
nachtsmusik sehnen, ge-
nau hiermit beschenken,
frei nach dem Motto:
„Wenn Ihr in der Weih-
nachtszeit nicht zum Kon-
zert in die Haltestelle
Kempen kommen könnt,
dann kommt die Halte-
stelle eben zu Euch
nach Hause”, so Wolf-
gang Thier.
Am 3. Adventssonntag, 13.
Dezember, um 17 Uhr, sen-
det die “Haltestelle” ein Live-
Stream-Weihnachtspro-
gramm mit dem Team der
Mitsingkonzerte: Rita Wer-
mes (Gesang) und Wolfgang
Thier (Piano), begleitet von
Wolfgang Schlippes-Thiede
am Flügelhorn und Trom-
pete. 

Es soll eine Stunde mit schö-
nen ausgesuchten Advents-
und Weihnachtsliedern
geben, sowohl zum Genie-
ßen als auch zum Mitsingen
zu Hause (ohne Mikro und
Rückübertragung, die Tex-
ten werden eingeblendet).
Das Programm wird kosten-
los gestreamt, alle sind zu
diesem Konzert herzlich
willkommen. Der notwen-
dige Link wird rechtzeitig
auf der Homepage unter
www.haltestelle-kempen.
de/konzerte und www.das-
mitsingkonzert.de/konzer
te veröffentlicht. 

�

Wolfgang Thier.
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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 

Weihnachtliches Gerätehaus in Schmalbroich

Bastel-„Einsatz” für die Feuerwehr
Kempen. Da aufgrund von Corona derzeit keine Ausbildungsdienste stattfinden,
hatte Norbert Eidner, Löschzugführer in Schmalbroich,  die Idee stattdessen das
Gerätehaus weihnachtlich zu dekorieren.  Alle aktiven Mitglieder des Löschzuges
haben ein weihnachtliches Fensterbild gebastelt. Ob gemalt, geritzt, geklebt oder
ausgeschnitten, die Gestaltung wurde jedem selbst überlassen. Jetzt hängen die
kleinen Kunstwerke in den Fenstern und verleihen dem Gerätehaus, ab 17 Uhr be-
leuchtet, ein weihnachtliches Ambiente.                                          

�

Seit 20 Jahren eine schöne Tradition in St. Hubert

Frohe Botschaft in 24 Fenstern
St. Hubert. Ein vertrauter
Anblick in der Vorweih-
nachtszeit: Der Advents-
kalender in den Fenstern
der ehemaligen Johannes-
Hubertus-Schule in St.
Hubert. Vieles fällt in die-
sem Jahr den Corona-
Schutzvorschriften zum
Opfer – aber nicht diese
adventliche Tradition. 

20 Jahre ist es her, dass St.
Hubert ein besonderes Ge-
schenk bekam. Am 1. De-
zember 2000  "öffnete" sich
das erste Fenster mit dem
Engelmotiv eines riesigen
Adventskalenders an der
alten Schule. Die St. Huber-
terin Karin Schenk hatte die
Idee aus Hanau, wo sie
zuvor gelebt hatte, ins Ken-
deldorf  eingebracht. Hierfür
fand sie in Georg Kaiser, da-
maliger Schulleiter, einen
Verbündeten.
Bei der Gestaltung stand der
eigentliche Sinn der Weih-
nachts- und Adventszeit im
Vordergrund. In sechs The-
mengruppen beschäftigen
sich die Bilder mit dem Ad-
ventsgeschehen: Mariä Ver-
kündigung, Gegenwartsbe-
zug, Herbergssuche, die
Weisen aus dem Morgen-
land, die Hirten auf dem
Felde, die Geburt Jesu.

St. Hubert wurde
ein Künstlerdorf

Der besondere Kalender
sollte aber nicht allein ein
Werk der Schüler werden,
sondern vielmehr ein ge-
meinsames Kunstwerk von
vielen St. Hubertern. Ein
Aufruf brachte den Erfolg:
Es fanden sich schnell so-
wohl Schulkinder, kirchliche
Jugendgruppen, Kindergar-
tenkinder als auch Einzel-
personen, die sich künst-
lerisch beteiligten. Möglich
wurde das Projekt auch, weil
es sowohl durch den  Wer-
be- und Bürgerring St. Hu-
bert als auch Heimatverein,
Firmen und weitere Spender
finanziell und materiell un-
terstützt wurde. 

Der dritte Adventssonntag
2000 war ein spannender
Tag: Auf dem St. Huberter
Weihnachtsmarkt wurde der
Kalender offiziell der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.
Nachdem ein Fernsehteam
über drei Stunden vor Ort
war, wurde ein Bericht über
den großen Adventskalen-
der in „Lokalzeit Düsseldorf“
gesendet.
Der Musikverein St. Hubert
verlegte am 24. Dezember
das traditionelle Weih-
nachtskonzert vom Markt-
platz an die Johannes-
Hubertus-Schule, wo alle
Fenster mit den schönen
Motiven zu sehen waren.
Nach Harald Neuhaus (da-
mals Hausmeister) sorgt  seit
einigen Jahren Hausmeister
Heribert Knops gemeinsam
mit Jörg Wiedeking von
Essen als ehemaliger Lehrer
der Schule dafür, dass der
Adventskalender jeden Tag
die frohe Botschaft der
Weihnacht ein Stück nä-
herbringt.  

Das alte Schulgebäude am
Hohenzollernplatz wird bis
Anfang Januar 2021 erneut
die Aufmerksamkeit von
großen und kleinen Be-
trachtern auf sich ziehen. 

�

Kreismusikschule

Musik für die
Kleinsten in
23 Gruppen

Niederrhein. Am 1. Mai
starten die Kurse "Musi-
kalische Früherziehung"
der Kreismusikschule
Viersen. Das Angebot
richtet sich an Kinder des
Jahrgangs 2017. 
In vielen Städten und Ge-
meinden bietet die Kreismu-
sikschule insgesamt 23
Gruppen an, in denen Kin-
der gemeinsam Musik erle-
ben können. Die Kurse
dauern zwei Jahre. Eltern
können ihre Kinder bis
Montag, 15. März, anmel-
den.
Die Drei- und Vierjährigen
musizieren je nach Grup-
pengröße 45 bis 60 Minuten
in der Woche. In den Kursen
beschäftigen sich die Kinder
mit Singen, Sprechen, Be-
wegen, Instrumentenkunde,
Instrumentalspiel und ma-
chen erste Schritte in Sa-
chen Noten und Rhythmus. 
"Musikalische Früherzie-
hung ist das Hören, Erfah-
ren, Begreifen, Fühlen,
Verändern und Gestalten
von Musik und Rhythmus",
sagt Jasmin Garlik, Fachbe-
reichsleiterin an der Kreis-
musikschule Viersen.
Durch das gemeinsame In-
strumentalspiel werden die
Kinder mit den Regeln des
sozialen Miteinanders ver-
traut. "Die Kinder entwi-
ckeln in den zwei Jahren
Zutrauen zu sich und finden
Wege, ihrer Fantasie und
Kreativität Ausdruck zu ver-
leihen", sagt Garlik.
Das Unterrichtsentgelt be-
trägt 26,70 Euro monatlich.
Eine Sozial- und Familiener-
mäßigung kann laut Ent-
geltordnung der Kreismusik-
schule gewährt werden.
Weitere Informationen zu
Kursorten und Terminen fin-
det man  in den ausliegen-
den Flyern in der Kreis-
musikschule, in Musikschul-
zentren, den Stadt- und Ge-
meindeverwaltungen und
allen Kindertagesstätten. Die
Flyer können auch über die
Homepage der Kreismusik-
schule abgerufen werden.
Die Anmeldung ist über das
Anmeldeformular in den
Flyern oder unter www.kreis
musikschule-viersen.de
möglich. 

�

Text und Fotos: Karin
Schenk



Jahre

Düsseldorf

Krefeld oder ein Anruf genügt!

auf 

Seidenteppiche

02151 - 155 20 71

10%

10%

Aktion vom 26. Juni bis 4. Juli 2018

sehr wichtig!!!
Rückfettung und Imprägnierung

Wäsche
POLSTERWÄSCHE
1. Fachmännische Beratung
2. Alle Arbeiten sind
    Handarbeit
3. Bei uns erhalten Sie
    Qualitätsarbeit
4. Langjährige
    Berufserfahrung
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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.

���������	
����������
�������	
�	�����������������
��
�
�
���������������� !"������������
###��!��
���
$%�	&�#'	#'�
��

	�(')�!��
���
$%�	&�#'	#'�
��


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

STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

19,49€

200,- Euro / monatliches 
Taschengeld (Minijob) warten
auf zwei fleißige Hände, für
Gartenarbeit einmal 5 Std. in
der Woche (März-Okt. 2021) 
CRONIMEX Edelstahlhandel,
Kempen 0 21 52 - 51 80 77

STELLENANGEBOT

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

14.12.

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 
(116 PS), EZ: 10/20, 
50km, HU/AU: NEU, 
6 Gang-Schaltgetriebe, 
Sitzheizung vorn, 
Multifunktionslenkrad, 
Einparkhilfe vorn u. 
hinten inkl. Rückfahr-
kamera, SmartLink, u.v.m.
Verbrauch: 5,0l komb., 
6,3l innerorts, 4,2l außerorts, 
CO2 Emission/Effizienz:
113g/km /B

23.293,- €
UPE des Herstellers 30.418,-€ 
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Hunde werden ge-
hegt, gepflegt, verwöhnt.
Die Tiere gehören schlicht
zur Familie und der tägli-
che Gassi-Gang ist Pflicht
und Freude für alle Betei-
ligten zugleich. Ab in die
Natur, eine Runde durchs
benachbarte Wäldchen
oder mal ein Ausflug in
ein nahegelegenes Natur-
schutzgebiet stehen auf
dem Programm. Wenn
Hunde lesen könnten,
würden sie an folgender
Stelle wohl sehr schnell
das Weite suchen oder gar
verzweifelt nach einem
fehlenden Buchstaben
„buddeln“. Dieser könnte
nämlich am richtigen
Platze ihre Welt wieder in
Ordnung bringen: Toni
Vorster entdeckte beim
Spaziergang jüngst ein
Schild, auf dem zu lesen
war: „Naturschutzgebiet!
Bitte die Wege nicht ver-
lassen, Hunde anleinen
und nicht wegwerfen. So
schützen Sie die Natur!“
Unser Reporter war ent-
setzt über diese Mitteilung
und stutzte. Was haben
sich der Oberkreisdirektor
(OKD) und die untere
Landschaftsbehörde Vier-
sen nur dabei gedacht!?
Ein zweiter kritischer
Blick, diesmal mit Adler-
Augen, stimmte unseren
Toni Vorster jedoch so-
gleich versöhnlich: Der
kleine Buchstabe „s“ nach
dem Wörtchen „nicht“
war mit weißer Farbe
überpinselt und schwupp-
diwupp: Die Aussage ver-
änderte komplett ihren
Sinn. Bevor der „Maler“
nämlich ans Werk ging,
hieß es: „…Hunde anlei-

nen und nichts wegwer-
fen!“ Die Moral von der
Geschichte: Genau hinse-
hen lohnt sich immer und
WENIG kann ALLES
schnell verändern…

+++ Seit ein paar Tagen
steht wieder ein Wunsch-
baum in der Sparkassen-
filiale an der Ringstraße in
St. Tönis. Der Verein Kin-
derhilfe Apfelblüte hat die
Aktion wie in den Vorjah-
ren gemeinsam mit der
Sparkasse Krefeld und der
Schulsozialarbeit der
Stadt Tönisvorst organi-
siert. Jede/-r Bürger kann
hier eine Wunschkarte
abnehmen, das ge-
wünschte Teil bis zu
einem Wert von ca. 20
EUR kaufen und weih-
nachtlich verpackt in der
Sparkasse zu den übli-
chen Öffnungszeiten ab-
geben. Letzter Abgabeter-
min für die Geschenke ist
der 17. Dezember. Wer
nicht in die Sparkasse
kommen kann oder mag,
aber trotzdem ein Kind
beschenken möchte,
kann seinen Kundenbera-
ter anrufen und das wei-
tere Prozedere mit ihm

besprechen. Tönisvorster
Bürger, die nicht Kunde
der Sparkasse sind, kön-
nen unter der Telefon-
nummer 02151-685670
oder der Mailanschrift:
post.sttoenis@sparkasse-
krefeld.de die kostenlose
Zusendung der Wunsch-
karte unter Angabe der
Adresse beantragen. Alle
Wunschkarten stammen
von Kindern aus Familien,
deren Leben von sozialen
Nachteilen geprägt ist und
sie sich riesig über ein Ge-
schenk vom Wunsch-
baum freuen werden.  

+++ Mit zehn Tipps für
Verbraucher meldet sich
die Werbegemeinschaft
Vorst aktiv, um als Inte-
ressenvertretung der hiesi-
gen Gewerbetreibenden
auf die schwierige Situa-
tion ihrer Mitglieder hin-
zuweisen. Die beiden
neugewählten Vorstände
Aleksander Weber und
Tobias Hannappel sehen
es als eine ihrer Aufgaben
an, für die Belebung der
Innenstadt zu sorgen. 
Ihre Tipps sind nicht un-
bedingt neu, aber ganz si-
cher gut gemeint, findet
Toni Vorster, der die bei-
den Vorstände daher gern
zu Wort kommen lässt.
1. Kaufen Sie Ihre Pro-
dukte bei lokalen Anbie-
tern, auch wenn dies
vielleicht mit etwas mehr
Aufwand verbunden ist.
2. Bestellen Sie Ihre
Wunschartikel bei hiesi-
gen Händlern. Sie sind oft
günstiger als man meint.
Und die Beratung gibt es
gratis dazu. 
3. Nutzen Sie die Liefer-
und Abholdienste, insbe-
sondere der Gastronomie.
4. Wenn Sie Feiern in Res-
taurants oder Gaststätten

planen, reservieren Sie
bitte frühzeitig. Damit
schaffen Sie Vertrauen
und Planbarkeit.
5. Seien Sie großzügig mit
Trinkgeldern.
6. Lassen Sie Ihre Mit-
gliedschaften bei Sport-
und Fitnessclubs laufen,
wenn es möglich ist.
7. Verschenken Sie zu
Weihnachten oder Ge-
burtstagen den Apfelstadt-
Gutschein statt
Gutscheine von Online-
händlern.
8. Empfehlen Sie dies
auch Ihren Freunden, Ver-
wandten und Bekannten.
9. Gehen Sie in die Städte,
aber bitte beachten Sie
die AHA-Regeln.
10. Planen Sie Ihre Ein-
käufe, insbesondere für
Weihnachtsgeschenke,
rechtzeitig, vermeiden Sie
Stoßzeiten. 

+++ Eine neue Möglich-
keit vor Ort zu kaufen,
bietet die so eben eröff-
nete Fischhalle auf dem
real-Parkplatz. Dort wo
bislang das Obstgut Ste-
ves mit seinem Obstver-
kauf war, haben Anja und
Heiner Geurden einen
Lagerverkauf für Tiefkühl-
produkte aufgemacht.
“Wir haben eine sehr
lange Erfahrung im Le-
bensmittelhandel und in
der Lebensmittelproduk-
tion - Schwerpunkt Sea-
food”, erzählt Heiner
Geurden. Dazu kommen
„alte und sehr gute Ge-
schäftsverbindungen im
Seafood und Fleischbe-
reich”, so dass in der
Fischhalle nun eine sehr
umfangreiche und ausge-
wählte Produktpalette zu
besten Preisen angeboten
werden kann. „Wir kau-

fen größere Partien auf,
die uns von Produzenten,
Handelsunternehmen
oder Fischereigenossen-
schaften angeboten wer-
den und können so ein
hohes Qualitätsniveau zu
niedrigen Preisen anbie-
ten”, erläutert er das Ge-
schäftsmodell. Im Sorti-
ment sind ganze Fische
küchenfertig, Filets, Räu-
cherfisch, convenience-
Produkte und ein sehr
umfangreiches Garnelen-
sortiment. “Eine auserle-
sene Auswahl an hoch-
wertigen Fleischproduk-
ten bieten wir auch noch
zusätzlich an”. Der neue
Lagerverkauf bietet aller-
dings kein gleichbleiben-
des Vollsortiment an, son-
dern immer wechselnde
Waren aus Überproduk-
tionen, aber das ist Smart-
shoppern ja geläufig. Toni
Vorster freut sich über
diese unverhoffte Berei-
cherung seines Weih-
nachtsmenü-Plans und
wünscht den Inhabern
nun Petra Heil und allzeit
guten Fang!

+++ Wer schnell in der
Stadt noch etwas besor-
gen möchte, sollte bei buy
local die Maske griffbe-
reit  haben, denn jetzt ist’s
ernst. Hatte die Stadt bis-

lang zunächst nur auf den
fehlenden Mund-Nasen-
Schutz hingewiesen, ist
seit 7. Dezember sofort
ein Bußgeld in Höhe von
50 Euro fällig für den, der
ohne Maske unterwegs
ist. Maskenpflicht im
Freien gilt auf Spielplätzen
für Erwachsene sowie alle
Kinder ab Grundschulal-
ter, im unmittelbaren Um-
feld von Einzelhandelsge-
schäften auf dem Grund-
stück des Geschäftes, auf
den zu dem Geschäft ge-
hörenden Parkplatzflä-
chen und auf den Zu-
wegungen zu dem Ge-
schäft, auf Märkten oder
ähnlichen Verkaufsstellen
im Freien, in den Zonen
mit Maskenpflicht – in Tö-
nisvorst also auf der
Hochstraße, Rathausplatz
und Wirichs Jätzke.

+++ Und noch eine
schöne Nachricht am
Schluss: die Ev. Kirchen-
gemeinde St. Tönis dankt
der katholischen Pfarrge-
meinde St. Cornelius “für
das wunderbare Ange-
bot”, einen evangelischen
Weihnachtsgottesdienst
in der katholischen Kirche
feiern zu dürfen. Hinter-
grund: Dort gibt es deut-
lich mehr Sitzplätze! Um
9.30 Uhr geht´s los am 1.
Weihnachtstag und wer
mag, kann anschließend
das Friedenslicht aus Beth-
lehem mit nach Hause
nehmen  - als Symbol der
frohen Botschaft und als
Zeichen gelebter Öku-
mene in schwierigen Zei-
ten. Nur eine  Kerze oder
Laterne sollte man mit-
bringen und sich vorher im
Gemeindebüro (Telefon:
02151 / 79 01 49 - außer
freitags) anmelden.       �



Nur noch 100 % Ökostrom für unsere Kunden.

WIR MACHEN ÖKOSTROM.

www.stadtwerke-kempen.de

IHR BACKT

ZIMTSTERNE!


