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Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

Bestellen und täglich von 14 bis 16 Uhr abholen

Einzelhändler bieten Liefer-
und Abholservice

Kempen. Die Entschei-
dung kam nicht überra-
schend, aber sie kam
leider mitten im Weih-
nachtsgeschäft: Seit Mitt-
woch sind die meisten
Geschäfte wegen der Co-
rona-Pandemie zunächst
bis zum 10. Januar ge-
schlossen. Erlaubt ist wie
im Frühjahr die Beliefe-
rung der Kunden. Und
erlaubt ist auch die Ab-
holung zuvor bestellter
Waren. Ein kleiner Hoff-
nungsschimmer für den
örtlichen Einzelhandel...
„Es ist keineswegs beab-
sichtigt, die Ziele der Co-
rona-Schutzmaßnahmen in
irgendeiner Form zu unter-
wandern. Im Gegenteil: Wir
halten uns an die Regeln
und sehen in unsrem Lie-
fer- und Abholservice einen
weiteren Beitrag zum In-
fektionsschutz“, heißt es
von Seiten des Werberings.
„Auch die bei Onlinehänd-

lern bestellten Waren müs-
sen persönlich angeliefert
werden. Hinsichtlich der

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

Fortsetzung auf S. 9

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

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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Kontakte ist da kein Unter-
schied zu erkennen“.
Mal abgesehen von dem
Wunsch, den örtlichen Ein-
zelhandel zu unterstützen,
hat so mancher Internet-
Käufer gesehen, dass die
großen Online-Händler zu-
nehmend unter Druck ge-
raten und ihre Liefer-
termine nicht mehr einhal-
ten  bzw. keine Lieferung
bis Weihnachten mehr zu-
sagen können. Ein gewich-
tiger Grund mehr, vor Ort
einzukaufen.
Die Auswahl ist jedenfalls
gegeben. Über 60 Mitglie-
der des Kempener Werbe-
rings bieten inzwischen
über die Werbering-Home-

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

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

mit einer tollen Auswahl an 
ERZGEBIRGSCHER HANDWERKSKUNST.

Der zertifizierte Bioteeladen!

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, ein 

besinnliches 
Weihnachtsfest.

Mit Geld können wir kaufen

Ein Bett  – aber keinen Schlaf
Bücher  – aber keine Weisheit
Essen  – aber keinen Appetit
Schmuck  – aber keine Schönheit
Häuser  – aber keine Gemeinschaft
Medizin  – aber keine Gesundheit
Luxusartikel  – aber keine Freude
Allerlei  – aber kein Glück
Sogar eine Kirche, aber niemals den Himmel.

Gedankenvolle Weihnachten und ein gesundes 
nächstes Jahr wünscht Ihnen das NiB-Team
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Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht, Pfr. i. R.

Tobias Eike
Dahlienweg 12
47906 Kempen
Tel. 0 2152/809 87 94
Mobil 0170/8 12 82 39
Fax 0 2152/809 94 67

Mail  Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

11.1.21
nib@az-medienverlag.de

Eine unglaublichste
Geschichte

Um welche Geschichte geht
es hier? Es ist eine Gottesge-
schichte.  Die Weihnachts-
geschichte aus dem
Lukasevangelium erzählt,
dass Gott in die Geschichte
eingreift, was heute Wenige
glauben. Da wird erzählt,
dass es wie heute ist, weil
man dem Zugriff von
Macht, damals von Seiten
Roms, kaum entkommen
kann. 
Die „heilige Familie“ war ge-
zwungen, unabhängig von
ihrer persönlichen Situation
einer zu Ende gehenden
Schwangerschaft, den wei-
ten Weg von fast 100 km
von Nazareth nach Bethle-
hem auf sich zu nehmen. Sie
wurden wie viele andere ein
Opfer des römischen Imperi-
ums. 
In das Einzelschicksal dieser
Familie bricht dennoch eine
überraschende Wende ein.
In Bethlehem angekommen,
mangelt es an einer  Unter-
bringung, so dass die Fami-
lie am Rand der Stadt in
einer einfachen Behausung
unterkommt. Doch gerade
an diesem Ort wird von
einem Handeln Gottes er-
zählt, sodass ein anderes
Licht auf diese Welt fällt.
Erste Zeugen dieses „Ein-
griffs“ werden lagernde Hir-
ten auf den naheliegenden
Feldern. Sie erfahren eine
himmlische Begegnung: „Da
trat der Engel des Herrn zu
ihnen, und der Glanz des
Herrn umstrahlte sie.“ 
Dabei werden sie auf die
Geburt eines Kindes hinge-
wiesen, über das sie sich
freuen dürfen, ist es doch
der erwartete Retter. Ver-
wirrender dabei ist: als Zei-
chen für die Glaubwürdig-
keit der Botschaft wird auf
ein Kind in Windeln in einer

Futterkrippe hingewiesen. 
Würden wir uns auf eine
solche Botschaft und dieses
einfache Zeichen wie die
Hirten aufmachen und das
Kind suchen? Vielleicht
lohnt es, sich vor ein Krip-
penbild zu stellen und die
Botschaft Gottes zu begrei-
fen, der ein Menschenkind
wird in Jesus von Nazareth.
In diesem Kind, einem kon-
kreten  Menschen, will er
gesucht und entdeckt wer-
den. Denn in diesem Kind
begegnet, so sagt es die
Schrift, die unmittelbare
Liebe Gottes zum Menschen.
Diese „leibhaftige“ Men-
schenliebe Gottes ist eigent-
lich kaum noch aus der Welt
zu schaffen, selbst wenn bei
vielen Jesus, der Christus
und Retter, in Vergessenheit
zu geraten droht. 
Die Sehnsucht nach
Menschlichkeit Gottes wird
uns in diesen Jesus Christus
erfahrbar. Diese Mensch-
werdung wird zum Segen
gegen allen Fluch dieser
Welt. Wer darauf setzt, wird
mutig für eine menschli-
chere und bessere Welt zu
kämpfen. Die Weihnachts-
botschaft wird zur Auffor-
derung an uns, es wie Gott
zu machen und Mensch zu
werden! 
Möge uns dieser Impuls weit
über Weihnachten hinaus
zum Segen werden, damit
die Gottesgeschichte, die
damals mit der Geburt Jesus
begann, nie vergessen wird
und uns menschlicher wer-
den lässt. 
In diesem Sinn wünsche ich
Ihnen, auch im Namen des
pastoralen Teams der Ge-
meinschaft der Gemeinden
Kempen-Tönisvorst, ein fro-
hes und gnadenreiches
Weihnachtsfest! 

�

Heimatessen

Stressfreie
Weihnachts-

menüs 
Niederrhein. Weihnach-
ten ist das wichtigste Fest
in unserem Jahreskalen-
der. Und auch, wenn das
Fest der Liebe in diesem
Jahr auf andere Art statt-
findet, muss man auf ein
exquisites Weihnachts-
menü nicht verzichten. 
Mit der Aktion „Heimates-
sen“ findet man auf der
Seite des Niederrhein-Tou-
rismus viele Restaurants
zwischen Rhein und Maas,
die leckere Gans & Co. mit
Liefer- oder Abholservice
anbieten, und unterstützt
zugleich in Coronazeiten
auch die Gastronomen der
Region.
Infos unter www.nieder
rhein-tourismus.de        �

Weihnachtsvideos der evangelischen Kirchengemeinden 

„Fürchtet Euch nicht” auf dem
Turm des Thomaeums

Niederrhein. Alles wird
anders sein in diesem
Jahr. Auch der Heilige
Abend. Als sich abzeich-
nete, dass es mit „Prä-
senzgottesdiensten“
aufgrund der aktuellen
Lage schwierig werden
würde, entstand bei der
Evangelischen Kirchen-
gemeinde Kempen die
Idee, etwas aufwändi-
gere und lebendige Vi-
deogottesdienste für den
Heiligen Abend zu dre-
hen. 
Sarah Kühne, mit der die
Gemeinden beim ersten
Lockdown im März schon
Videobotschaften und Got-
tesdienste gedreht hatten,
konnte für das Weih-
nachtsprojekt noch einmal
als Kamerafrau gewonnen
werden.
Für den Weihnachtsgottes-
dienst für Kinder lieferte
die Organistin Stefanie Hol-
linger die Idee, das gerade
frisch erschienene Kinder-
orgelkonzert „Murks wun-
derbare Erlebnisse zur
Heiligen Nacht” zu Gehör
zu bringen. Schnell stand
fest, dass das mit Bildern
unterstrichen werden sollte.
Dafür wurde der Designer
Henning Lindeke gewon-
nen.
Das Kindergottesdienst-
team Kempen nahm in den
letzten Wochen einzeln die
verschiedenen Stimmen der
Weihnachtsgeschichte, die
aus der Sicht des kleinen
Schafes Murks erzählt wird,
auf, Stefanie Hollinger un-
terlegte das Ganze mit

Musik von der Orgel der
Thomaskirche. Die anderen
Aufnahmen wurden drau-
ßen auf dem Buttermarkt
und bei den Jakobsschafen
von Gut Heimendahl ge-
dreht.
Dieser Videogottesdienst
wird ab 15 Uhr am Heiligen
Abend auf die Homepage
der Thomaskirche gestellt.
Ab 16 Uhr wird ein Weih-
nachtsgottesdienst aller drei
Kempener Gemeinden, auch
mit festlicher Weihnachts-
musik, auf der Homepage
abrufbar sein. 
Innerhalb des Gottesdiens-
tes wird an Stelle der Verle-
sung der Weihnachtsge-
schichte in der Kirche die
„Kempener Weihnachtsge-

schichte“ zu sehen sein:
Menschen aus Kempen, St.
Hubert und Tönisberg, unter
anderem auch Altbürger-
meister Karl-Heinz Hermans,
lesen jeweils einen Satz der
lukanischen Weihnachtsge-
schichte aus der Bibel der
Thomaskirche an unter-
schiedlichen Orten der
Stadt: auf dem Buttermarkt,
auf dem Wartsberg, im Kin-
dergarten, vor dem Kran-
kenhaus… Die Botschaft
„Fürchtet euch nicht“ aus
der Weihnachtsgeschichte
wird dabei besonders her-
vorgehoben: sie wurde auf
dem Turm des Thomaeums
mit Blick auf Kempen ge-
dreht.
Die „Kempener Weihnachts-
geschichte“ wird als You-
Tube-Video nicht nur inner-
halb des Gottesdienstes zu
sehen sein, sondern wird
auch als einzelner Weih-
nachtsgruß auf der Home-
page abrufbar sein. 
An den Weihnachtsfeierta-
gen wird es in allen drei Ge-
meinden verschiedene Got-
tesdienste geben, in Kempen
zusätzlich auch um 18 Uhr.
Für diese Gottesdienste sind
Anmeldungen erforderlich.

Informationen dazu sind auf
der Homepage unter www.
thomaskirche-kempen.
ekir.de zu finden.             
Text: Renate Wehner

�

Dreharbeiten in der Altstadt.

Die Weihnachtsgeschichte aus Sicht eines kleinen Schafs
wurde an Gut Heimendahl verfilmt.



+++ Dieses Jahr ist alles
anders, das muss auch in
diesen wirklich ganz fins-
teren Tagen Kempens be-
rühmtester Quhstraßen-
Künstler Reinhold Heik
von der Kuhstraße feststel-
len. Obwohl ihm eigent-
lich zum Feiern zumute
ist, bereichert er doch nun
schon seit mittlerweile 22
Jahren mit seiner Kunst
und seiner Galerie das
heimelige Kempen, und
18 Jahre davon sogar
schon die Kuhstraße. Er
liebt die Kunst und die
Kunst liebt ihn. Nur so
kann er sich immer wie-
der neuen Blickwinkeln
und Betrachtungsweisen

öffnen und Neues kreie-
ren. Neu sind seine Ob-
jekte aus und in ansehn-
lichen Weinkisten, aber
dafür ohne Wein. Die Ge-
gensätze von alt und neu
reizen ihn. Und das
immer wieder. Alte Com-
puter-Platinen und neue
Uhrwerke und noch so
vieles mehr aus unserer
Wegwerf-Gesellschaft
formt er zu künstlerischen
Widersprüchen. Auch

die Menschen glücklich
macht, ist der Werbering-
Vorstand um Armin
Horst, Markus Claassen,
Rainer Hamm und
Glücksfee Dagmar Ber-
winkel, die seit 3 Wochen
jeden Samstag die Ge-

winner der

W e r -
bering-Gutscheine im
Büro des Werberings an
der Neustraße ziehen.
Wie der Werbering-Chef
unserem Reporter mittei-
len konnte, erfolgt die
letzte Zwischenziehung
an diesem Freitag, vor
Weihnachten. Am 9. Ja-
nuar erfolgt dann die von
vielen sehnlichst erwar-
tete große Haupt-Ziehung

bank mit den humorigen
Vorständen Helmut Thö-
nes und Markus Knauf,
die mir-nichts-dir-nichts
einen neuen Kollegen ein-
gestellt haben. Ja, unter
dem Motto: Die Arbeit an
der frischen Luft genies-
sen... können zukünftig
die Mitarbeiter der Volks-
bank mit einem echten
Dienstfahrrad auf Tour
gehen. Für kleinere Bo-
tentouren, Kundenbesu-
che oder Objektbesichti-
gungen, so die schöne
I d e e .
Passend
zum Slo-
ganderBank:
Wir machen den
Weg (nachhaltig) frei...
Wobei, wie Marketing-
und Kommunikationsche-
fin Silke Jahn unserem in-
teressierten Reporter in
einem langen und sehr
ausführlichem Gespräch
noch mitteilen konnte,
natürlich in der Fußgän-
gerzone selbstverständ-
lich auf den Einsatz des

Elektromotor-Einsatzes
verzichtet wird, um nicht
in einen „Geschwindig-
keits-Rausch” zu verfal-
len. Im übrigen zeigten
sich die Vorstände der
Bank auch darüber noch
hoch erfreut, dass der
„blaue Kollege” wohl der
einzige „Esel” im gesam-
tem Team ist... Unser Re-
porter gratuliert ganz herz-
lich in Radfahrer-Manier
und freut sich schon auf
die nächste Beförderung
auf und mit dem Drahtesel
ganz in blau.

+++ Wer zu Weihnachten

und auch noch danach
mit dem richtigen Hand-
Werkszeug und der richti-
gen Verbundenheit zu
seiner Heimatstadt am
frühen Morgen umgehen
möchte, für den gibt es
jetzt das ultimative Ge-
schenk - natürlich auch
zum Selberschenken -
das Skyline-Messer von
Wüsthof, wie unser Tho-
mas von Martina Vois jetzt
erfahren durfte. Es darf ein-
fach bei keinem Kempener
Frühstück mehr fehlen, so
denn auch ihre Empfeh-
lung. In vielen Farben, da-
mit jeder Morgen schon
kunterbunt anfängt - statt
in grau -  und der Tag freu-
dig beginnen kann. Die
Skyline wurde sogar von

Tom Wolters
entwor-

f e n ,
dem stadtbe-
kannten Fotografen. Wer
darüber hinaus noch wei-
tere gute Geschenkideen
aus der küche und für
seine Küche sucht, sollte
sich unbedingt das Pfef-
fermühlen-Set von Peu-

geot anschauen oder den
Nussknacker von Rösle,
dem keine noch so harte
Nuss widerstehen kann.
Und wer sich einfach nur
mal nach einer neuen
Küche umsehen möchte,
kann auch kommen. Na-
türlich nur maskiert oder
dann, wenn es passt oder
das neue Jahr es wieder
passend gemacht hat... In
diesem Sinne wünscht
das gesamte Team von
„die küche” besinnliche
Festtage und ein gesundes
neues Jahr.

+++ Wer in diesen Tagen

Sperr-Müll, welcher sich
erst als sperrig, dann aber
doch als sehr zugänglich
in Kunst formen lässt, er-
freuen ihn. Und wie.
Auch auf Bestellung und
auch zu Weihnachten
und auch für kleine bis
sehr kleine Budgets arbei-
tet er immer wieder gerne.
Und wenn man von sei-
ner Galerie in den Him-
mel schaut, (er)leuchten
sogar seine Straßen-Engel
einen geradewegs himm-
lisch an. Nur mit seiner
diesjährigen Nach-Weih-
nachtsfeier, die er immer
mit Prunk und Protz und
einer ganz eigenwilligen,
fast schon „kunstvollen”
Gemeinschaft gefeiert hat,
wird es nichts. Aber, dafür
nächstes Jahr wieder.
Dann gibt es wieder Mit-
gebrachtes - von wem
auch immer - zu Omas
altem Silberbesteck, Tan-
te Sophies Kristallgläsern,
einen guten Tropfen und
den obligatorischen Christ-
stollen. Gitarrenmusik
und die alternativen
Weihnachtsgeschichten:
Warum es den Nikolaus
nicht geben kann... und
wessen Geburt auch im-
mer. Göttliche Lyrik wird
auch noch verlesen und
gefeiert wird bis die Kron-
leuchter wackeln und der
Nachtwächter ans Kuhtor
klopft. Na dann, bis zum
nächsten Jahr, vielleicht ja
dann sogar mit dem Niko
Laus.

+++ Wer auch in diesen
Tagen von sich reden
macht ist kein Geringerer
als die heimische Volks-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

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

www.wingertsches-erb-shop.de

Fortsetzung auf Seite 5

- so es die Um- und Zu-
stände zulassen - mit den
höchsten Bargeld-Beträ-
gen am Niederrhein,  sehr
wahrscheinlich aber sogar
in ganz NRW! Wer also
gerne 'mal 5.000 Euro in
bar oder zumindest 2.000
Euro, oder vielleicht im-
merhin noch 1.000 Euro
in bar auf die Hand ge-
winnen möchte, sollte
sich beeilen und flugs ge-
schwind noch das ein

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

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

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

D A N K E
allen Kunden, die in dieser schwierigen Phase mit
ihren Einkäufen bei uns Fachhändlern vor Ort 
zum Fortbestand einer lebendigen Innenstadt 
beitragen.
Ein ganz besonderer Dank gilt meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
unermüdlichen Einsatz, die trotz dieser 
Situation mit Freude und motiviert ihre 
tägliche Arbeit leisten. Ich bin stolz auf Euch.
Ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2021 
für uns alle.
Herzlichst
Ihr Frank Demond

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

Winterpause vom

24.12.20 bis 3.1.21.

Am 4.1.21 sind 

wir wieder für 

Sie da.
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Überraschung für ein ehemaliges Krebskind

Ein Freudentag für Mira 
und Finja

Niederrhein. „Guten Tag“
– Mira streckt Finja ihre
rechte Hand entgegen,
die daraufhin die linke
Pfote hebt. Der vierjäh-
rige Therapiebegleithund
schlängelt sich bald da-
rauf sogar auf das Kom-
mando „8“ durch die
Beine der Zehnjährigen.
„Da haben sich zwei ge-
funden“, freut sich Mama
Sabrina Skiba, die zusam-
men mit ihrer jüngsten
Tochter Dana das lustige
Treiben beobachtet.

Als kleine vorweihnachtliche
Überraschung hatte der För-
derverein zugunsten krebs-
kranker Kinder Krefeld die
Ergotherapeutin Judith
Koch mit ihrer vierbeinigen
Assistentin in die Villa Son-
nenschein am Lutherplatz
eingeladen, um Mira zwi-
schen Schule, weiteren not-

wendigen Therapien und
Gesundheits-Checks ein
bisschen Abwechslung zu
bieten. Im Mai 2018 wurde
bei Mira Leukämie festge-
stellt. „Sie leiden zu sehen,
war echt grausam“, erinnert
sich die berufstätige, allein-
erziehende Mutter, die das
plötzlich auf den Kopf ge-
stellte Familienleben völlig
neu organisieren musste. 
Trotz allem Leid erfuhr die
Familie auch viel Positives:
Durch die Leiterin des Psy-
chosozialen Dienstes am
Helios-Klinikum, Barbara
Stüben, kam sie in Kontakt
mit dem Förderverein zu-
gunsten krebskranker Kin-
der. „Dort hat man uns mit
unseren Sorgen aufgefan-
gen. Es gab finanzielle Un-
terstützung, wie beispiels-
weise Fahrtkostenzuschüsse
für Klinikfahrten, aber auch
Unternehmungen wie die

Dreamnight im Zoo, einen
Segelflug und einen Kurzur-
laub in der Villa Sonnen-
schein auf Sylt“, zählt
Sabrina Skiba auf.
Nur vier Monate nach ihrer
Leukämie-Diagnose bekam
Mira eine Knochenmarks-
transplantation. Die hat sie
gut weggesteckt, allerdings
bildet ihr Körper immer
noch keine weißen Blutkör-
perchen, so dass sie von ihrer
Mutter einmal in der Woche
eine Antikörper-Infusion in
die Bauchdecke bekommt.
„Ich bin so glücklich, wie
sich Mira Stück für Stück
zurück ins Leben gekämpft
hat“, resümiert Sabrina
Skiba, während ihre Tochter
der süßen Finja gerade ein
Leckerchen zusteckt. „Das
coolste Kunststück war, als
sie sich schlafend gestellt
hat“, grinst Mira, die irgend-
wann einmal Tierärztin oder

Modedesignerin werden
möchte. Beim letzten Kom-
mando „Auf Wiedersehen“
hebt Fina ihre linke Pfote
und legt den Kopf schief, als
wolle sie sagen: „Heute habe
ich eine neue Freundin ge-
funden.“

22.500 Euro

Geldsegen von
der Volksbank

K e m p e n - G r e f r a t h .
22.500 Euro hat die Volks.
bank Kempen-Grefrath in
diesem Jahr für den guten
Zweck in der Region ver-
wendet. 
„Die Verteilung verlief in
dieser besonderen Zeit eher
sang- und klanglos“, bedau-
ert Vorstandsvorsitzender
Helmut Thönes und denkt
dabei an den inspirierenden
Gesprächs-Austausch in den
vorweihnachtlichen Veran-
staltungen der Vorjahre. „Die
Aktion als solche ist glückli-
cherweise Virus-resistent“,
freut er sich gleichzeitig
wieder.
„Vom Geldsegen haben ganz
besonders die Schulen im
Geschäftsgebiet Kempen
und Grefrath profitiert“, ist
auch Vorstandskollege Mar-
kus Knauf ganz sicher, dass
das Geld sinnvoll eingesetzt
werden kann.
Die hierfür eingesetzten
Mittel kamen dank der Ge-
winnsparer zusammen. Von
5 Euro je Los spart der Teil-
nehmer 4 Euro an. Mit 1
Euro nimmt er an den Mo-
natsverlosungen mit Gewin-
nen im Gesamtwert von ca.
6 Mio. Euro teil. 
25 Prozent des Spieleinsat-
zes fließen an gemeinnüt-
zige Projekte und Instituti-
onen. 
Weitere Informationen un-
ter www.gsv.de                 

�

Ein Video von Mira und Finja
und weitere Infos über den
Förderverein zugunsten
krebskranker Kinder unter
www.villa-sonnenschein-
krefeld.de 
www.krebskinder-krefeld.de 

�

Aus ihnen wurde im Handumdrehen ein „Dreamteam“:
Mira und der vierjährige Therapiebegleithund Finja der
Krefelder Ergotherapeutin Judith Koch.

Kempen. Gerade recht-
zeitig vor Weihnachten ist
eine neue CD erschienen,
die in Kempen mit einer
Kempener Künstlerin ein-
gespielt wurde: Die Or-
ganistin Ute Gremmel-
Geuchen hat im Juni die-
ses Jahres gemeinsam mit
der bekannten Hambur-
ger Barockgeigerin Anne-
gret Siedel an der König-
Orgel der Paterskirche
ein ungewöhnliches Pro-
gramm aufgenommen. 

Unter dem Titel „Copyright
Bach“ verbergen sich aus-
schließlich Werke von Jo-
hann Sebastian Bach, die die
beiden Musikerinnen für
ihre Instrumente, Violine
und Orgel, umgeschrieben
haben.
Die CD ist bei dem bekann-
ten Label Aeolus erschienen,
deren Bach-Gesamtauf-
nahme, an der auch Ute
Gremmel-Geuchen beteiligt
war, 2013 mit dem Echo

Klassik prämiert wurde. Auf
der Website von Aeolus
kann man auch in die Auf-
nahme hineinhören, um sich
einen ersten Eindruck zu
verschaffen.
Die CD ist ab sofort im Kul-
turforum Franziskanerklos-
ter, Burgstr.19 zum Preis von
15 EUR erhältlich. Man kann
sie auch direkt bei der Kem-
pener Organistin Ute Grem-
mel-Geuchen bestellen, tel-
efonisch: 02152/517541
oder per Mail: gremmel-
geuchen@web.de          

�

Aus der Paterskirche

„Copyright Bach”
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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oder andere in Kempen
bestellen und kaufen, die
Märkchen kassieren, auf-
kleben und rein in die
Lostrommel. Frei nach
dem Motto: Die Zeit ist
reif für meinen Hauptge-
winn, wenn nicht jetzt,
wann dann...?

+++ Einen Höhenflug
verspricht auch das Jahr
2021 für die im Sternzei-
chen des Schützen Gebo-
renen zu werden. Neben
Berühmtheiten wie Brad
Pitt, Heino, Till der
Schweiger oder Rudi Car-
rell, feiert auch am morgi-
gen 19. Dezember Armin
Horst, Kempens belieb-
tester Werbering-Chef
und ehemals ebenso be-
liebtester Gastronom von
der Ellenpoort-Straße, sei-
nen inzwischen 22265
Tage zählenden Geburts-
tag im Zeichen des chine-
sischen Schweins. Das
letzte Tierkreiszeichen der
Chinesen beschreibt denn
auch einen großzügigen
und hilfsbereiten Men-
schen, dem aber wahrer
Luxus wichtig ist: wie ein
gutes Essen, ein erfülltes
Leben und eine fröhliche
Gesellschaft, so die Be-
schreibung weiter. Dass er
dabei kein Blatt vor den
Mund nimmt, ist wohl
ebenfalls zutreffend. Die
im Schwein-Geborenen
sind zudem stets optimis-
tisch und glauben an das
Gute im Menschen. Sie
wissen auf Probleme

immer eine passende Ant-
wort. Im Beruf streben die
intelligenten und ehrgei-
zigen „Tiere” besonders
nach Wissen, dabei wer-
den sie oft als bequem
wahrgenommen... 
Einen Tag zuvor - also am
18.12. - war Tochter und
inzwischen fertige Lehre-
rin Pia mit dem Feiern
dran und zu guter Letzt
(nämlich 2 Tage vor Ende
des Jahres) reiht sich noch
Ehefrau Sigrid im Stern-
zeichen Steinbock mit in
die Feier-Reihe zum 117.
der Eheleute ein. Reporter
Thomas kommt als Was-
sermann im Zeichen des
chinesischen Affen mit
beiden Sternzeichen bes-
tens aus und verspricht
auch nicht affig herum zu
zicken, wenn

sich wieder mal eine
klammheimliche Warte-
schlange zur besten Feier-
stunde bis zum Butter-
markt zeigt.

+++ Wer sich in diesen
unrühmlichen Tagen na-
türlich mit seiner App und
ebenso natürlich mit sei-
nen Weihnachtsgeschen-
ken für seine Lieben und
vielleicht sogar für sich
selbst befasst, aber den
Klick in seiner Stadt lassen
und nicht beim unpersön-
lichen Amazon-Riesen
bestellen möchte, für den
gibt es jetzt wirklich neue
und richtig gute Apps in
der Stadt. Zum einen hat
sich die Thomas-Buch-
handlung mit Inhaber
Dirk Lewejohann auf den
Weg gemacht und unter
dem Motto „Per App zum
Buch” einen Merkzettel
herausgegeben, wo man

und auch frau einfach per
Whats App Bücher bestel-
len kann. Ganz einfach
an die App unter 0177-92
84 885 senden. Entweder
mit der 13-stelligen ISBN-
Nr., wer die nicht hat,
kann auch ein Foto vom
Buch, oder den Buchtitel
zusenden. Die Retourbe-
stätigung folgt auch direkt
auf dem Fuße und alles
weitere in der bekannten
App-Kurzform: Buch da!
Abholen und Fertig. Kein
Warten auf den Postbo-
ten oder in der langen
Warteschlange am Post-
schalter. Keine überdi-
mensionierte Verpackung
aufreißen und entsorgen.
Kein zusätzliches UPS-
DHL oder sonstiges Lie-
ferfahrzeug auf den
Straßen. Und das Aller-
beste: Genau so schnell!
Ein weiteres und richtig
gutes Plus ist auch noch:
das mühselige Zurücksen-
den bei Falschlieferungen
entfällt komplett. Unser
Reporter ist begeistert.
Besser geht's doch nun
wirklich nicht mehr.
Und so wird aus dem
„Lass den Klick in Dei-
ner Stadt” trotz der Co-
ronabedingten Schlie-
ßung aller Einzelhan-

delsgeschäfte end-
lich Wirklichkeit.
Gibt es doch nicht
umsonst den krea-
tiven Abhol- und
Bring-Dienst in
diesen Tagen. Ware
per Telefon bestel-
len und im vorge-
s c h r i e b e n e n
Abstand - sozusa-
gen ohne jeglichen
Körper- oder An-
steck-Kontakt - ab-
holen, oder wie bei
der Thomas-Buch-
handlung inner-
halb von Kempen
einfach bringen
lassen. Das ist mit
Abstand die beste
Idee, findet unser
Reporter.

+++ Genau das gleiche
und auch super leichte
Procedere finden die
Whats-Apper bei Frank
Demond von Photo Porst
auf der Engerstraße. Unter
dem Motto: Bestellen Sie
doch einfach Ihre Fotos,
und natürlich auch alle
andere Waren, per Whats-
App unter der Nummer
+49 2152-52380, die es
ganz einfach macht. Die
Anzahl der Bilder in der
entsprechenden Größe
bestellen, Fotos anhängen
und los gehts. Auch hier
gibt es eine Eingangsbe-
stätigung mit dem Hin-
weis, wann der Auftrag
fertig gestellt sein wird.
Und wenn es eilig wird,
einfach „EILIG” schrei-

ben. Und wenn wirklich
alles eng oder kompliziert
wird, meldet sich der
Foto- und Bildexperte per-
sönlich zurück. Natürlich
per Whats-App. Heilig-
abend und Silvester zwar
nicht, da kommt der Weih-
nachtsmann ja schon vor-
bei. Wer aber seine Fami-
lien-Fotos aus den ver-
schneiten Bergen senden
will, damit sich zuhause
alle freuen, kann auch
dies - von wo auch immer
- tun. Oder auf der Fahrt
zu seinen Lieben direkt
bei Photo Porst anhalten
und die druckfrischen Bil-
der für den heimeligen
Abend abholen. Schöne
Aussichten findet unser
Thomas.   

�
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VHS-Kurs

Yoga am
Donnerstag -

Online 
Kempen. Eigentlich sollte
der neue VHS-Yogakurs
für Kempen-St.-Hubert
zum Jahreswechsel di-
rekt vor Ort beginnen.
Wegen des Corona-Lock-
downs weicht die Kreis-
volkshochschule nun
aufs Internet aus. 
Unser moderner Lebensstil
mit all seinen Erfordernis-
sen, vorwiegend sitzenden
Tätigkeiten und/oder ein-
seitig belasteten Körperpar-
tien führt oft zu schmerz-
haften Verspannungen und
Blockaden. 
Ziel des Yoga ist es, mehr
Beweglichkeit und Wohlbe-
finden in unseren Alltag zu
bringen, die Balance zwi-
schen Körper und Geist
wiederherzustellen.  
In diesem Yogakurs sollen
durch gezieltes Aktivieren
und Entspannen verschie-
dener Muskelgruppen Ver-
spannungen und Blockaden
gelöst werden, die durch
sitzende Tätigkeiten entste-
hen. 
Die Teilnehmer mobilisieren
sich und kräftigen rücken-
und gelenkschonend durch
achtsame, sanfte und sorg-
fältige Hinführung in be-
stimmte Körperhaltungen
(Asanas) und Bewegungs-
abläufe (Vinyasas). Darüber
hinaus üben sie verschie-
dene Entspannungstechni-
ken, u.a. mit Elementen der
progressiven Muskelent-
spannung und des autoge-
nen Trainings. 
Der Kurs ist für alle geeig-
net, die die Grundlagen des
Yoga kennenlernen oder
vertiefen möchten. Er soll
nach dem Lockdown als
Präsenzkurs in Kempen-St.-
Hubert fortgeführt werden.
Kursleiterin ist Gabriele
Schürenberg, die unter an-
derem als Trainerin für
Stressreduzierung und
Stressmanagement sowie
als Yoga-Lehrerin tätig ist. 

Die zunächst fünf Online-
Stunden finden auf der
Plattform Zoom donners-
tags von 17.30 Uhr bis 19
Uhr statt. Das Entgelt hier-
für beträgt 35 Euro. 
Anmeldungen unter 02162
9348- 0 oder über die Web-
seite kreis-viersen-vhs.de

�

Volkskrankheit Kreuzschmerzen: Bewegung hilft

Ich hab Rücken
Niederrhein. Fast jeder
Deutsche hatte schon ein-
mal Rückenschmerzen.
Die häufigste Ursache: zu
wenig Bewegung. Ein Pro-
blem, das sich während
der Corona-Pandemie
noch verschärft, denn lan-
ges Sitzen schwächt die
Muskeln. Natürlich gibt es
aber auch andere Ursa-
chen für Rückenschmer-
zen. Wie Betroffene die
Auslöser erkennen, weiß
Dr. Wolfgang Reuter, Ge-
sundheitsexperte der
DKV. 
Die Ursachen für Rücken-
schmerzen sind vielfältig:
Neben zu wenig Bewegung
können auch eine Erkran-
kung, eine falsche Körper-
haltung, Verschleißerschei-
nungen, aber auch Stress
oder eine zu weiche oder zu
harte Matratze Auslöser
sein. 
Wann sollten Betroffene
zum Arzt gehen? „Bei hefti-
gen Schmerzen, einem vo-

rangegangenen Unfall oder
Sturz sowie einem Taub-
heitsgefühl in den Beinen,
aber auch Fieber und Bla-
senschwäche ist ein Besuch
beim Arzt dringend angera-
ten“, so Dr. Reuter. Darüber
hinaus gilt: Bringen erste
Maßnahmen wie beispiels-
weise Wärme oder Rücken-
übungen auch nach mehre-
ren Tagen keine Besserung,
sollte ebenfalls ein Arzt kon-
taktiert werden. 
Spricht eine Erkrankung
nicht dagegen, hilft bei den
meisten Betroffenen regel-
mäßige Bewegung die
Schmerzen zu vermeiden
oder zu reduzieren. Es muss
nicht immer gleich ein täg-
licher Waldlauf oder eine
schweißtreibende Fitness-
einheit sein. „Es hilft bereits,
im Alltag ein paar Kleinig-
keiten zu ändern“, so Dr.
Reuter. „Zum Beispiel mor-
gens fünf Minuten Gymnas-
tik machen statt die
Nachrichten auf dem Handy

checken, Treppen laufen
statt Fahrstuhl fahren oder
abends nach einem langen
Tag am Schreibtisch eine
Runde um den Block drehen
statt nur auf dem Sofa sit-
zen.“ Online gibt es auch
jede Menge Workout-Vi-
deos, unter anderem mit
Übungen zur Kräftigung der
Rückenmuskulatur. Einige
Sportvereine oder Yoga-
Studios bieten zudem virtu-
elle Live-Kurse an.
Vielen Menschen fällt es
schwer, einzuschätzen, wie
viel mehr sie sich bewegen
sollen. Da kann es helfen,
sich an der Anzahl der tägli-
chen Schritte zu orientieren.
Experten empfehlen pro Tag
10.000 Schritte. Das ist aller-
dings nur als Orientierung
gedacht, 4.000 pro Tag sind
bereits ein guter Anfang.
1.000 Schritte entsprechen
dabei ungefähr 700 bis 900
Metern. „Es kann eine gute
Motivation sein, sich mit-
hilfe eines Schrittzählers,
etwa einer App auf dem
Smartphone oder eines Fit-
ness-Trackers, ein tägliches
Ziel zu setzen“, rät der DKV
Experte.
Neben regelmäßiger Bewe-
gung ist auch ein rücken-
freundliches Umfeld zu
Hause und im Beruf wichtig,
um Schmerzen zu vermei-
den. „Gerade für das Home-
office gilt: Nicht dauerhaft
den Küchenstuhl oder den
Couchtisch als Arbeitsplatz
nutzen“, so der Gesund-
heitsexperte. Auch in den
eigenen vier Wänden sollten
ein ergonomischer Büro-
stuhl und ein geeigneter
Schreibtisch rückenfreund-
liches Arbeiten ermöglichen. 

�

Kempen. Ab März des
Jahres musste das Aqua-
Sol für den Corona-Lock-
down eine Zeit lang
komplett schließen. Um-
fangreiche finanzielle
und materielle Maßnah-
men mussten in Angriff
genommen werden, um
die gesetzlichen Schutz-
und Hygienevorschriften
für eine spätere Wieder-
eröffnung umsetzen zu
können.
So konnten die Stadtwerke
Kempen den Gästen trotz
vieler Einschränkungen im
Sport- und Freizeitbereich
nach einigen Wochen zu-
mindest wieder das Bade-
und Saunavergnügen er-
möglichen. Leider wurde
nur eine stark reduzierte
Anzahl an Besuchern zuge-
lassen, was neben den fi-
nanziellen Aufwendungen
für die Corona- Hygiene-

Preisveränderungen im AquaSol

Eintrittspreise steigen
zum 1. Januar

...oder für Weihnachten und 
Neujahr unsere leckeren Torten

oder unsere Neujahrs-Brezel.

Unser neuer Bring- und

Abhol-Service
(auch für ganze Torten!)

macht es ganz einfach!

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

Verschenken Sie doch einfach ‘mal köstliche Gutscheine...

Online gibt es jede Menge Workout-Videos zur Kräftigung der Rückenmuskulatur.

vorschriften im AquaSol
zusätzlich zu massiven Um-
satzeinbrüchen führte.
Anfang November 2020
beschloss die Regierung
einen erneuten Teil-Lock-
down und im Dezember
den harten Lockdown. Das
AquaSol musste seine Pfor-
ten wiederum komplett
schließen; die meisten Mit-
arbeiter mussten erneut in
Kurzarbeit geschickt wer-
den.
Die extrem hohen Umsatz-
einbußen der zurückliegen-
den neun Monate können
nicht mehr komplett auf-
gefangen werden. Daher
haben die Stadtwerke Kem-
pen sich zu einem leichten
Anstieg der Eintrittspreise
entschlossen und gleichzei-
tig das bisherige Tarifge-
füge stark vereinfacht. Die
neuen Preise gelten ab dem
1. Januar.                          �

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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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!

©
P
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N
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Z

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!

Menschwerdung und Menschsein

Was macht uns Menschen aus?
Mit unserer Geburt kom-
men wir aus der Vollkom-
menheit des All-Eins als
Mensch auf die Erde und
treten in die große Gemein-
schaft der Menschheit ein.
Es gibt Ähnlichkeiten und
auch Gleiches, doch in letz-
ter Wahrheit sind wir alle
unterschiedlich und sam-
meln Erfahrungen im Le-
ben, die für uns wichtig
sind, damit wir uns entwi-
ckeln. Was ist hier meine
Aufgabe? Was habe ich zu
tun? 
Auch Jesus Christus, dessen
Geburt wir mit dem Weih-
nachtsfest feiern, ist als
Mensch und als ‚Lichtbrin-
ger‘ Sohn Gottes auf die
Erde gesandt worden. 

Jesus ist geboren, um uns
einen Weg zu zeigen,
Mensch zu sein – aus unse-
ren Herzen heraus und zum
Wohle aller. Das Fundament
dafür ist die Liebe. So wie
Pflanzen Sonne brauchen,
um Pflanzen zu sein, brau-
chen Menschen Liebe, um
Menschen zu sein.

Es gibt kein Richtig und
kein Falsch, wir sollten

nicht urteilen, nicht über
uns und auch nicht über
unsere Mitmenschen. Be-
gegnen wir den Menschen
mit unseren reinen und lie-
benden Herzen und beglei-
ten das Menschsein mit
unserer ganz eigenen Art.
Denn Menschsein bedeutet
immer auch ‚Unvollkom-
menheit‘. Im Vater-Unser
heißt es: „... und vergib‘ uns
unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldi-
gern. ...“ Diese Schuld ist
keine Schuld, die wir büßen,
begleichen oder gar bezah-
len müssen – sie ist viel-

mehr das Wissen darum,
dass wir unvollkommen
sind als ein Teil des Ganzen,
und im Ganzen wieder die
Vollkommenheit zum Aus-
druck bringen. 

Jesus hat uns diese „Schuld“
vergeben und möchte, dass
wir alle die Erfahrungen
sammeln und machen, die
uns Wesentliches über das
Menschsein lehren. Das
kann auch schon mal sehr
schmerzhaft oder auch
fehlerhaft sein. Und er
möchte, dass wir unseren
Mitmenschen vergeben, die
auf ganz andere Weise ihre
Erfahrungen machen. Wer
möchte darüber urteilen?

Dass die Menschheit sich
gerade an einem Wende-
punkt befindet, ist un-
schwer zu erkennen. Die
Corona-Pandemie betrifft
uns alle, jeden an der Stelle,
wo er von der Liebe seines
Herzens abgekommen ist.
Auch das ist menschlich
und gehört zum Mensch-
sein dazu: Wie weit kann
ich gehen? Wie weit kön-
nen wir uns als Mensch und
Menschheit von Gott ab-
wenden? Und wann schlägt
die Kehrtwende ein? Wird
es wirklich noch mal wie
vorher? Wo spricht Angst
aus uns heraus?

Wir können Altes nicht fest-
halten. Im Glauben an Gott
wissen wir, dass das, was
kommt, noch viel besser
wird als alles bisher Dage-
wesene. Es gibt immer
(neue) Wege, wenn wir
offen der vollkommenen
Führung einer größeren
Weisheit in Demut begeg-
nen. 

Ihnen allen wünsche ich ein
frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest 2020.

Silke Novotny                  �

Silke Novotny, Heilpraxis
für bewusstes Leben.

MIT EINEM 

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



Weihnachtliches Kempen

Vorweihnachtlicher Trecker-Konvoi der Ortsbauernschaft

Lichter-Gruß für Kempens Senioren
Kempen. Im Zuge der Ak-
tion „Lichter-Gruß“ ha-
ben die Landwirte am
Samstagabend auch im
St. Peter- sowie im Von-
Broichhausen-Stift Halt
gemacht und den Senio-
rinnen und Senioren
einen geschmückten Tan-
nenbaum gebracht. 
Den weihnachtlich illumi-
nierten Trecker-Treck an
den beiden Kempener Se-
niorenheimen genossen die
Bewohnerinnen und Be-
wohner sichtlich.

„Eine tolle Geste - danke!“,
sagte Einrichtungsleiter Jür-
gen Brockmeyer, als der Hei-
lige Mann alias Christian
Buschhaus mit seinen Hel-
fern Stefan Küppers und
Morris Kother einen prächti-
gen Weihnachtsbaum im
Foyer der beiden Einrichtun-
gen abstellte. Dabei packte
auch Bürgermeister Chris-
toph Dellmans mit an, damit
die ausladenden Bäume
durch die Stiftstüren pass-
ten und weder Kugeln noch
Sterne verloren gingen. 

Neben den beiden Stiften
steuerte der Traktoren-Kon-
voi der Ortslandwirte wei-
tere Sozialeinrichtungen in
Kempen wie den Annenhof
und Haus Wiesengrund an.
Die Initiative der Ortsbau-

Der weihnachtlich geschmückte Traktoren-Konvoi der Ortslandwirte machte Halt an den Seniorenheimen.

Auch im Von-Broichhausen-Stift war die Freude groß,
als die Landwirte im Ornat des Weihnachtsmanns einen
wunderschön geschmückten Tannenbaum im Foyer ab-
stellten - rechts Hauswirtschaftsleiterin Gabi Scharz mit
Einrichtungsleiter Jürgen Brockmeyer.

ernschaft, zum dritten Ad-
vent festliche Stimmung bei
denjenigen zu verbreiten,
die unter der Pandemie am
meisten leiden, wurde von
vielen Menschen dankbar
angenommen.               �

Telefon 02152/555810   Telefon 02152/55580
Industriering Ost 26 · 47906 Kempen
www.zett-autovermietung.de

ZETT
Autovermietung
ZETT
Autovermietung

W&Z Automobile
Handels- und Service GmbH

Wir wünschen allen
Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest 
und ein gesundes
Neues Jahr!



Weihnachten in Kempen

Kempen, Peterstraße 40 
www.ophir-Box.de

Liebe Kunden,
Wir sind auch während des Lockdowns fleißig
für Sie in unserer Werkstatt und produzieren
Ihre Wünsche pünktlich bis Weihnachten.
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch 
unter 0 21 52- 55 36 881, 
wir machen auch kontaktlose Bestellungen
oder Abholungen möglich!

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. Adventssonntag 9-16 Uhr

page (www.werbering-
kempen.de)  oder den eige-
nen Webshop einen
Lieferdienst an.  „Mit der
Stadt Kempen und insbe-
sondere mit dem Ord-
nungsamt haben wir
abgestimmt, dass es unbe-
denklich ist, wenn die Ge-
schäfte zeitlich begrenzt
nun auch einen Abholser-
vice bieten, und zwar mon-
tags bis freitags jeweils von
14 bis 16 Uhr“, so der Wer-
bering.
In dieser Zeit wird der Inha-
ber oder ein Mitarbeiter
präsent sein, um online
oder telefonisch bestellte
Waren herauszugeben. Dies
geschieht ähnlich wie in der
Gastronomie, also zum Bei-
spiel mit einem Tisch im
Eingang, durch den sicher-
gestellt ist, dass kein Kunde
den Laden betritt. Das

Fortsetzung von Seite 1

Bestellen und täglich von 14 bis 16 Uhr abholen

Einzelhändler bieten Liefer-
und Abholservice

Ganze erfolgt natürlich
unter Einhaltung sämtli-
cher Schutzvorschriften.
Bürgermeister Christoph
Dellmans und sein Ord-
nungsamt haben dem Ver-
fahren zugestimmt. „Der
Leiter des Ordnungsamtes
begrüßt sogar das Zeitfens-
ter, weil es dem Ordnungs-
amt die erforderlichen
Kontrollen vereinfacht“, be-
richtet der Werbering,  der
nun hofft, dass möglichst
alle Mitglieder mitmachen,
um weiterhin für die Kun-
den auch in der Zeit des
Lockdowns da zu sein. „Ge-
meinsam können wir auch
diese herausfordernde Zeit
durch gegenseitige Unter-
stützung und Zusammen-
halt meistern. Wir machen
das Beste draus – auf dass
Kempen lebendig bleibt“.

�

Weihnachts-
verlosung

Wird die
Hauptziehung
verschoben?

Kempen. Die nächste Zie-
hung der Weihnachtsverlo-
sung am heutigen Freitag
erfolgt planmäßig. Die
Hauptziehung wird wahr-
scheinlich verschoben, weil
zu diesem Zeitpunkt noch
die meisten Geschäfte ge-
schlossen sind und viele
Kunden ihre Karten noch
nicht abgegeben haben.
Die Märkchen und die mit
Märkchen bedruckten Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit
und können im nächsten
Jahr wieder verwendet
werden.

�



et kemp‘sche huus

www.kaenders.com

FIVE Lifestyle



Land Liebe
Die Floristen

Möller

Radieschen

Wirtshaus & Treppchen



✃

Unsere a
ANGE

Wir bieten Ihnen eine große Ausw
und hochwertigen Fleis

Fischhalle und mehrRäucherforellen 
Filet 500 gr

Schweine-
schnitzel 
roh, paniert, 
1000 gr Beutel

Wiener Kalbs-
schnitzel 
roh, paniert, 
1000 gr Beutel

Wilder 
Steinbutt 
küchenfertig 
20% Glasur

Thunfisch 
Premium-
spitzen

Doraden Royal 
ganz Küchenfertig 
20 % Glasur
1000 gr Beutel

4,50 €
Preis pro kg 

6,- €
Preis pro kg

12,- €
Preis pro kg

8,50 €
Preis pro kg

13,- €
Preis pro kg

10,- €
Preis pro kg

Hähnchen-
schnitzel 
vorgegart, paniert,
1000 gr Beutel

4,50 €
Preis pro kg 



aktuellen 
BOTE
wahl an Premium Fisch- 
schprodukten.

Fischhalle und mehr – Tiefkühlprodukte

Höhenhöfe 41A, 47918 Tönisvorst (Real Parkplatz)

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. 

Öffnungszeiten:  Mittwoch 10 - 18 Uhr, Freitag 10 - 18 Uhr und Samstag 9 - 14 Uhr 

Weihnachten und Silvester auch Donnerstags:
17.12. von 10.00 bis 18.00 Uhr  – 24.12. von 10.00 bis 13.00 Uhr  – 31.12. von 10.00-14.00 Uhr

Geschälte Van-
namei Garnelen 
roh 30% Glasur
21/25er 

Echte Jakobs-
muscheln 
10/20- 20% Glasur

Baby-Sepia 
20% Glasur 
1000 gr Beutel 

Norwegische
Premium Lachs-

portionen 
ohne Haut 2 x 125 gr

10,- €
1000 gr Beutel

10,- €
Preis pro kg

19,99 €
1000 gr Beutel

(solange der Vorrat reicht )

3,20 €
pro Paket 250 gr 

6,- €
2 Pakete x 250 gr

(Sonderpreis )



Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr!

Judenstr. 24 � 47906 Kempen
Tel. 0 2152/3398

Heinrich-Horten-Str.4 a · Kempen · Tel. 02152/
55996

6
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Sicura
Reifenservice

Wir wünschen allen eine

Frohe Weihnacht und 

ein glückliches neues Jahr 2021

SCHREIBWAREN BECKERS
wünscht frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr!

Wir wünschen
Ihnen ein frohes

Weihnachts-

www.schluessel-jacobs.de
Kostenlose Beratung v

or O
rt

Ei
nb

ruc
hsc

hutz & SicherheitstechnikFrohe Weihnachten 

und alles Gute für das 
Jahr

2021 wünscht Ihnen

Eine schöne Weihnachtszeit

und alles Gute für das Jahr 2021

wünscht Ihnen das Team   

vom Obstgut Hardt!

Die HighlanderDie Highlander
wünschen allen ein 

frohes Weihnachtsfest und 
bleibt gesund!

H. Funken GmbH & Co. KG | Industriering Ost 91 | 47906 Kempen

Tel.: 02152 - 914 99-0 | Fax: 02152 - 519 025 | www.bauerfunken.de

Wir wünschen unserer verehrten Kundschaft ein
frohes Fest, besinnliche Tage und ein glückliches

und erfolgreiches 2021. Bauer Funken und Team

Weihnachten
22.12.20 8–18.30 Uhr
23.12.20 8–18.30 Uhr
24.12.19 8–13 Uhr

Silvester
29.12.20 9–18.30 Uhr
30.12.20 8–18.30 Uhr
31.12.20 8–13 Uhr

Ihre persönlichen Wünsche 
bitte vorbestellen!
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02161-208969

SOFORTEINBAU
AUTOGLASVERTRIEB

STEINSCHLAGREPARATUR

Mobil 0 172-7 02 16 53
www.sicura-autoglas.de

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Weihnachtszeit 

und alles Gute im 
Jahr 2021

BERNHARD

�

Goldschm
iedem

eister
Bernhard

Fander � Orsaystraße 2 � 479
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�

ww
w.sc

hmuckgalerie.de

Ich wünsche Ihnen
besinnliche Weihnachtstage

und einen guten Start
ins Neue Jahr!

BERNHARD



wünscht frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch 

ins Neue Jahr!

Versichern • Bausparen
Tobias Eike
Dahlienweg 12
47906 Kempen
Tel. 0 2152/809 87 94
Mobil 0170/8 12 82 39
Fax 0 2152/809 94 67
Mail  Tobias.Eike@debeka.de

Von-Ketteler-Str. 3, 47906 Kempen

Telefon 0 21 52-95 99 050

www.holz-tec.com

Wir wünschen allen frohe Weihnachten

und einen guten Start ins Neue Jahr!

DIE STADTWERKE KEMPEN
wünschen frohe Weihnachten und

auch 2020 einen guten Rutsch 
im aqua-sol.

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Wir wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes 
neues Jahr.

www.autohaus-ullrich.com
Autohaus Peter Ullrich e. K.

Dorfstraße 39
47661 Issum/Sevelen

Das Team vom 

wünscht allen 
besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest 
und einen guten und 

gesunden Start 
ins neue Jahr

Wir wünschen allen 

ein frohes Weihnachtsfest 

und viel Erfolg für das Jahr 2021.

Ihr Team von

Glas Schmitz Spiegel!

24-Std. Notdienst

Industriering Ost 73

47906 Kempen

Ab dem 07.01.2021 sind wir 
wieder für Sie da.

Gesegnete Weihnachten
und ein gesundes Neues Jahr.

Tanzen Sie mit uns durch 2021.

Wir wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes Neues Jahr.

DIE STADTWERKE KEMPEN
wünschen frohe Weihnachten und

auch 2021 einen guten Rutsch 
im AquaSol .

Ich wünsche Ihnen allen lichtvolle Weihnachten 
und einen segensreichen Weg

im Jahr 2021.

Ihre Silke Novotny

Wir bedanken uns für Ihre Treue und 
wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues 

Jahr.
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Das gesamte REWE-Team 
wünscht allen Kunden 

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes 
neues Jahr 2021.

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

REWE Zielke oHG . Alter Graben 4 / Ringstraße . 47918 Tönisvorst

Unsere Öffnungszeiten am 
Heiligabend: 7.30 bis 13 Uhr, Silvester: 7.30 bis 16 Uhr.

Kempen. Die Sternsinger
von St. Marien und St.
Josef wollen auch in die-
sem Jahr den Segen brin-
gen und dabei für Kinder
in Not sammeln. Ab dem
28. Dezember wollen sie
wieder unterwegs sein.
Leider können Vortreffen
aktuell nicht stattfinden.
Die Aussendungsfeier am
28. Dezember um 14
Uhr erfolgt diesmal in
einem Zoom-Meeting
online. 
Anmelden kann man sich
zur Sternsinger-Aktion St.
Marien bei Ingrid Platen,
Tel. 02152-519327, Sabine
Goertsches, Tel. 02152-516-
012, oder Ulrike Gerards,
0178-4138144, ulrike.gerar
ds@t-online.de.
Die Sternsinger von St. Ma-
rien können sich Gewänder,
Kronen, Stern und Spen-
dendose am 28. Dezember
zwischen 12 und 14 Uhr an
der Burse abholen. Dort
wird ein „Einbahnstraßen-
System“ installiert; außer-
dem wird  um Anmeldung
gebeten, um Wartezeiten
zu verhindern. 
In St. Marien unterstützt
die Sternsinger-Aktion wie-
der das Patenschaftsprojekt
Pedro II in Brasilien. Dort
arbeitet Maria Platen, eine
gebürtige Kempenerin, als
Gemeindereferentin. Um
den Kindern der in Armut

lebenden Landarbeiter und
Kleinbauernfamilien für
eine bessere Zukunft eine
Ausbildung zu ermöglichen,
wird die Ganztagsschule
dort unterstützt.
Ansprechpartner für die
Sternsinger-Aktion in St.
Josef ist Martin Boesing,
Tel. 02152-2940, oder boe
sing@web.de.
In St. Josef steht am 11. De-
zember der große Saal im
Pfarrzentrum für die Kostü-
mausgabe zur Verfügung. In
Zehn-Minuten-Zeitfens-
tern sind immer gleichzeitig
maximal zwei Begleiter im
Saal, die sich Kostüme aus-
suchen und die restlichen
Utensilien (u. a. Sammeldo-
sen, Kreide, Hygienekonzept)
ausgehändigt bekommen.
Von den Spenden wird die
Missionsstation der Obla-

ten-Gemeinschaft in Oka-
tana/Namibia und das
AIDS-Beratungszentrum
Tonateni in Oshakati unter-
stützt. Durch die Spenden
wird die Suppenküche gesi-
chert, in der rund 300 Aids-
Waisen versorgt werden.
Ein großer Teil des notwen-
digen Geldes wird durch die
Sternsinger gesammelt. 

In Corona-Zeiten ist der
Schutz vor Infektionen von
zentraler Bedeutung. Auch
die Sternsinger und alle, die
sie besuchen, müssen ge-
schützt werden. Daher
wurde für die Kempener
Sternsinger ein Hygiene-
konzept erstellt. Die wich-
tigsten Regeln wurden in
einem Flyer zusammenge-
stellt, der unter www.gdg-
ktv.de zu finden ist.       �

VHS-Vorträge 

Stromsparen
und Dämmen 

Niederrhein. Die Zeit
ohne Kultur und Gastro-
nomie nutzen viele, um
ihr Haus oder ihre Woh-
nung zu verschönern.
Gerade zum Start der kal-
ten und dunklen Jahres-
zeit bietet sich auch die
Gelegenheit, ins Energie-
sparen zu investieren.Die
Kreisvolkshochschule bie-
tet dazu Online-Vorträge
an. 
Im Vortrag am Donnerstag,
7. Januar geht es um den
Verbrauch und die Kosten
von Strom und Heizenergie.
Dabei wird auch erläutert,
welchen Anteil einzelne
Elektrogeräte an der Strom-
rechnung haben und wie
man die Kosten reduzieren
kann. 
Beim Vortrag am Donners-
tag, 21. Januar, steht die
Frage im Vordergrund, wie
sich Häuser nachträglich
dämmen lassen. Dabei wird
auch erläutert, wie hoch die
Kosten für einzelne Maß-
nahmen sind und wofür es
Fördermittel gibt. 
Referent Markus Felix ist Di-
plom-Ingenieur der Versor-
gungtechnik und seit 2018
als Energieberater für die
Verbraucherzentrale NRW
tätig. Alle Vorträge sind kos-
tenlos, beginnen um 19 Uhr
und dauern mit Fragerunde
etwa 90 Minuten. 
Anmeldungen sind über die
Website kreis-viersen-vhs.de
oder unter 02162 9348-0
möglich.                           �

Wohlverdienter Ruhestand

Zeit für den alten Passat...
Kempen. Der hauptamtliche Gerätewart der Freiwilligen
Feuerwehr Kempen, Karl Genneper (l.) , hier mit Bürger-
meister Dellmans, ist in den Ruhestand gegangen. Jetzt
freut er sich auf seine Zeit als Rentner und will sich sei-
ner Familie, vor allem seinen Enkelkindern, und dem Ver-
einsleben widmen. Außerdem gibt es da immer noch einen
uralten VW Passat, den es zu restaurieren gilt...              �

Frauen Union der CDU Kempen:

Päckchen für die Tafel
Kempen. Die Frauen Union der CDU Kempen hat auch in
diesem Jahr liebevoll zusammengestellte Weihnachts-
päckchen an die Kempener Tafel übergeben. Wer noch
mitmachen möchte, kann noch Päckchen bis zum 18. De-
zember bei der Tafel Kempen, Mülhauser Straße 111 ab-
geben. Weitere Informationen unter www.martinus-hilfe.
de /2590-2/ oder unter Tel.:02152/553636.                   �

Sternsinger von St. Marien und St. Josef unterwegs, aber: 

Aussendungsfeier per 
Zoom-Konferenz

Foto: Pfarrgemeinde St. Cornelius.



TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
Zeitung für St. Tönis und Vorst 18.12.2020 | Nr. 20

Der Bürgermeister kommt auch darin vor. Nicht nur des-
wegen erhielt Uwe Leuchtenberg (r.) als erster den neuen
Heimatbrief mit der Nr. 184. Hier im Bild die Übergabe
durch den Heimatbund-Vorsitzenden Peter Steppen.

zungen, am Ende mit Ab-
stand über Skype, vergin-
gen, bis alle Themen, zu
denen viele Schreiber ihre
Beiträge lieferten, in das
Layout gebracht werden
konnten und letztlich im
Gewerbegebiet Tempelshof
gedruckt wurde.
Im Brief finden sich wie ge-
wohnt Beiträge zu aktuel-
len Themen, zu Menschen
der Stadt, Geschichte und
Geschichten und wie immer
auch ein wenig Mundart.
Den Titel ziert ein Aus-

schnitt eines Gemäldes des
St.Töniser Malers Heinrich
Kohnen, für den der Hei-
matbund im Spätsommer
eine Ausstellung im Hei-
mathaus organisiert hat.
Auf drei Seiten berichtet
Edgar Kohnen im Heimat-
brief Interessantes über sei-
nen Großvater und seinen
Weg zum Maler und seinem
Handwerk.
Catharina Perchtaler
schließt an die vor einem
Jahr begonnene nunmehr

Wer erinnert sich noch an das Aufreger-Thema vor Corona?

Der Heimatbrief tut’s: Es
waren die Kassenzettel

St. Tönis. Fünf Stationen
erwarten die Besucher
des Krippenwegs der ka-
tholischen Pfarrgemeinde
St. Cornelius am 24. De-
zember auf dem Kirch-
platz in St. Tönis. Anhand
von 15 großflächigen Bil-
dern, die auf fünf Plaka-
ten zu sehen sind, wird
die Geschichte von der
Geburt Jesu erzählt. 

Zu jedem Bild gibt es einen
QR-Code. Smartphone-Nut-
zer können den Code scan-
nen und über das Mobil-
telefon den Text zu dem je-
weiligen Bild hören.  Als
sechste Station kann zum

Abschluss die Krippe be-
sucht werden. 
Zu diesem Zweck und für
alle Menschen, die die Kir-
che zum stillen Gebet auf-
suchen möchten, ist St.
Cornelius am 24. Dezember
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Um 22 Uhr findet die Christ-
mette statt. 
Besucher müssen sich dafür
über die Homepage (www.
gdg-kempen-tönisvorst.de)
oder im Pfarrbüro (Telefon:
02151-790 350, E-Mail:
mail@cornelius-tv.de) an-
melden. Für den Krippenweg
und den Besuch der Kirche
am Nachmittag ist keine
Anmeldung nötig.          �

Am Heiligabend an St. Cornelius

Krippenweg auf dem
Kirchplatz 

Bis 4. Januar

Rathaus
schließt schon

heute
Tönisvorst. Aufgrund der
anhaltend hohen Corona-
Fallzahlen hat die Tönis-
vorster Stadtverwaltung
entschieden, bereits frü-
her zum Jahresende hin
zu schließen. Und so ist
jetzt der letzte Tag der
Öffnung vor den Feierta-
gen Freitag, 18. Dezem-
ber. 
Ab Montag, 4. Januar ist die
Verwaltung wieder regulär
geöffnet. Das gilt auch für
die städtischen Einrichtun-
gen, wie Stadtbücherei oder
aber die beiden städtischen
Jugendfreizeitzentren. 
Einen Notdienst hat das
Standesamt für die Beur-
kundung von Sterbefällen
an folgenden Tagen: Mitt-
woch, 23. Dezember, von 10
bis 12 Uhr sowie am Diens-
tag, 29. Dezember, von 10
bis 12 Uhr. 
In diesem Zusammenhang
noch einmal der Hinweis,
dass derzeit wegen Renovie-
rungsarbeiten sowohl Steu-
eramt als auch Stadtkasse
bis einschließlich Freitag, 22.
Januar, nur telefonisch er-
reichbar sind. Rufnummern?
Das sind für die Stadtkasse
die 02151/999-505 oder
999–508 und für das Steu-
eramt die 02151/999-513
oder die Durchwahl - 514 .
Ende Januar wird es weitere
Änderungen geben: Konn-
ten Vorsprachen bislang
ohne Terminvergabe erfol-
gen, wird es ab Montag, 25.
Januar, für die Phase der
Steuerbescheide nur noch
den Zutritt mit Terminver-
gabe geben können. Dafür
wird auch noch ein eigener
Online-Zugang geschaltet,
der rechtzeitig veröffent-
licht wird.                       �

Tönisvorst. Von 15 bis 19
Uhr lädt die Ev. Kirchen-
gemeinde Groß und Klein
aufs Gelände an der
Christuskirche ein, um
dort die Weihnachtsge-
schichte an verschiede-
nen Stationen zu erle-
ben.
Damit möglichst viele Ge-
meindeglieder angesichts
der Pandemielage sicher
teilnehmen können, werden

Tönisvorst. Seinen ersten
offiziellen Termin als ver-
eidigter Bürgermeister
hatte Uwe Leuchtenberg
letzten Freitag im Kamin-
zimmer des Rathauses.
In ganz kleiner Runde er-
hielt er aus den Händen
des Heimatbund-Vorsit-
zenden Peter Steppen als
erster den frisch ge-
druckten St.Töniser Hei-
matbrief Nummer 184,
durch den er direkt blät-
terte und auch gleich auf
ein Foto von sich stieß.
Denn natürlich fand
auch die Kommunalwahl
im September mit der
Stichwahl zum Bürger-
meister, die er letztlich
gewann, Eingang in den
68-seitigen Heimatbrief. 
Das Redaktionsteam um
den Vorsitzenden des Hei-
matbundes - Peter Steppen,
Udo Beckmann, Ulrich Trie-
bels, Heino Thelen und Gui-
do Beckers - hatten gleich
nach Veröffentlichung der
Ausgabe 183 im Sommer
mit den Arbeiten an der
jüngsten Ausgabe begon-
nen. Viele Redaktionssit-

„Folge dem Stern”

Draußen vor der Tür
Zeitfenster eingerichtet,  in
denen die Stationen besucht
werden können.
Darum wird um eine ent-
sprechende Anmeldung im
Gemeindebüro oder noch
besser per Online-Anmelde-
formular gebten; Infos unter
www.ev-kirchengemeinde-
st-toenis.de
Im 5 – Minuten Takt, zu je-
weils einer Gruppe von etwa
20 Personen, bitte mit Nase-

Mundschutz,
können dann
die Stationen
b e g a n g e n
werden. Der
P i l g e r w e g
(Einbahnstra-
ßensystem)
steht unter
dem Motto
„Folge dem
Stern!“         

�

Fortsetzung auf S. 22



18 | NiB 

AK
E

R
B

Obst und Gemüse
Friedensstraße 6 · 47918 Tönisvorst · & 0 21 51/ 79 16 78

Alles was das Herz begehrt!

Nüsse, Äpfel, Apfelsinen & 
Clementinen. 
Obst und 
Gemüse 
zum Weih-
nachtsfest.

Niederrhein. „Für Glau-
be, Sitte und Heimat –
800 Jahre Schützen-
brauchtum“, so heißt das
neue Buch von Alfred
Knorr und Heinrich
Lennackers. Zwei Jahre
haben die beiden Grefrat-
her Autoren recherchiert
und stellen nun auf über
200 Seiten das Leben in
einer Schützenbruder-
schaft am Beispiel der St.
Heinrich- und St. Vitus-
Schützenbruderschaft
Mülhausen dar.
Autor Alfred Knorr: „Die
Neuerscheinung soll einen
Beitrag leisten zur Aufhel-
lung der jahrhundertealten
Tradition und zum Brauch-
tum der Schützengesell-
schaften im Rheinland und
in Westfalen, aber auch da-
rüber hinaus. Es versucht die
wenig bekannten Anfänge
des Schützenwesens aufzu-
zeigen und schlägt einen
Bogen über 800 Jahre von
den mittelalterlichen Bru-
derschaften bis zu den heu-
tigen deutschen und euro-
päischen Schützenbünden.“

Das Buch wendet sich an
alle Schützen und Interes-
sierte, die mehr über die
Entstehung und Entwick-
lung des Schützenlebens er-
fahren wollen. Die beiden
Mülhausener Schützenbru-
derschaften stehen exem-
plarisch für das Schützen-

wesen und seine Bräuche.
„Die St. Vitus-Schützenbru-
derschaft Mülhausen gab es
schon im Jahre 1664. Die St.
Heinrich-Schützenbruder-
schaft Mülhausen gründete
sich 1903 im Ortsteil Mül-
hausen, heute ein Ortsteil
von Grefrath“, erläutert

Autor Heinrich Lennackers.
Prominentes Lob kommt
vom Hochmeisters des Bun-
des der Historischen Deut-
schen Schützenbruder-
schaften, Emanuel Prinz zu
Salm-Salm. Er schreibt in
seinem Geleitwort: „Die Ver-
fasser beschreiben muster-
gültig das Brauchtum und
die Brauchtumspflege durch
diese ganz besondere Chro-
nik und veranschaulichen
die Bedeutung und das
Handeln der St. Heinrich-
und St. Vitus-Schützenbru-
derschaft für das Gemein-
wesen, einst und heute.“

Das Buch umfasst 244 Sei-
ten mit 157 Abbildungen
und kostet 25 EUR zzgl. Ver-
sandkosten von 3 EUR für
ein Exemplar. Es ist zu erhal-
ten in den meisten Buch-
handlungen des Kreises Vier-
sen oder bei alfred.knorr@
gmx.de. In Grefrath be-
kommt man das Buch bei
Karl Gross, Theisen und Krop-
pen, in Oedt bei Zartingen
und in Mülhausen bei Paul
Heller für 25 EUR. �

Neues Buch von Alfred Knorr und Heinrich Lennackers

800 Jahre Schützenwesen auf über 200 Seiten

Vorst. Im wahrsten Wort-
sinn eine „bewegende
Weihnachtsgeschichte”
sei es, die die Vorster am
24. Dezember  in ihrem
Ort erwarte, verspricht
Gemeindereferentin Re-
gina Gorgs, die an der
Planung einer ungewöhn-
lichen Art des Kirchgangs
am Heiligabend beteiligt
ist. 
Von 14 bis 17 Uhr sind Inte-
ressierte eingeladen, 30 Sta-
tionen in Vorst zu besuchen,
an denen das Weihnachts-
evangelium aus verschiede-
nen Perspektiven erzählt
wird.
"Maria und Josef kommen
ebenso zu Wort wie der
Stern, die Futterkrippe und
die Hirten und Hirtinnen",
verrät Regina Gorgs. Insge-
samt werden 30 Figuren 
Stationen in einem weiten
Kreis um die Kirche St. Go-
dehard gestaltet, auch die
Kirche selbst ist inbegriffen. 

Wer auf seinem Smartphone
einen QR-Code  Scanner hat,
kann auch Lieder und kleine
Geschichten online hören.
Gestaltet werden die Statio-
nen von Vorster Haushalten,
Gruppen und Vereinen.
Ein Übersichtsplan mit den
Adressen der Stationen liegt
in der Vorster Grundschule,
den Kitas und Geschäften
aus. Einige Stationen kön-
nen an allen Feiertagen, an-
dere nur am Nachmittag des
24. Dezembers  besucht
werden.                          �

Heiligabend-Pilgern

„Bewegende 
Geschichte”

Die Autoren Alfred Knorr und Heinrich Lennackers.
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Liebe Kunden,
auf Grund der Schließung meines Geschäftes 

bieten wir ab sofort einen 

LIEFERSERVICE an. 

Kontakt über E-mail: stefan.robben@gmx.de oder 

Handy: 0152 - 27 26 24 47

Danke für Ihre Unterstützung und 
wir wünschen Ihnen trotz aller Umstände 

ein schönes Weihnachtsfest.
★

★

★

★

★ ★

★

★

★
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Kooperation 

Apfelblüte
und 

Akkordeon-
Orchester 

Tönisvorst. Die beiden
ortsansässigen Vereine,
das Akkordeon-Orchester
St.Tönis  und der Verein
Apfelblüte, sind eine Ko-
operation eingegangen.
Der Verein Kinderhilfe Ap-
felblüte e.V. ist ein gemein-
nütziger Verein, 2010 von
Tönisvorster Bürgern ge-
gründet.  Er hilft Kindern
und Jugendlichen aus Tönis-
vorst dort, wo staatliche
oder kommunale Hilfe nicht
greift und kümmert sich um
das gesundheitliche, erzie-
herische und wirtschaftli-
che Wohl der Kinder.  
Mit der Kooperation möchte
das Akkordeon-Orchester
den Verein Apfelblüte un-
terstützen und wird bei Ver-
anstaltungen und auf der
Homepage Aufmerksamkeit
für das Thema, den Verein
und die Ziele generieren und
somit die Gesamtaktivitäten
positiv unterstützen.                             

�

Ist Weihnachtsdeko am Auto erlaubt?

Rentier-Geweih ist okay - 
solange es nicht leuchtet

Niederrhein. Alle Jahre
wieder leuchten im Ad-
vent Weihnachtsdekora-
tion und Lichterketten in
den Gärten, auf den Bal-
konen und in den Woh-
nungen. Viele schmücken
auch ihr Auto weihnacht-
lich. Ist das überhaupt er-
laubt?
Besonders beliebt ist aktuell
das Rentierkostüm fürs
Auto. Das Set besteht in der
Regel aus zwei Geweihen,
die – ähnlich wie die wäh-
rend der Fußballweltmeis-
terschaft verwendeten Flag-
gen – am Fenster einge-
klemmt werden, sowie einer
roten Nase für die Front. 
“Diese Art der Dekoration ist
nicht per se verboten”, er-
klärt Michaela Rassat, Juris-
tin der ERGO Rechtsschutz
Leistungs-GmbH, “doch der
Weihnachtsschmuck darf
die Verkehrssicherheit nicht
gefährden. Sämtliche Acces-
soires müssen daher sicher
am Fahrzeug befestigt sein”.

Fallen einzelne Teile wäh-
rend der Fahrt vom Auto,
können sie zum Risiko für
andere Verkehrsteilnehmer
werden. Zudem droht ein
Bußgeld. Eine Rentier-Nase
etwa darf außerdem die
Sicht des Fahrers nicht be-
hindern oder Kennzeichen
sowie Beleuchtung ganz
oder teilweise verdecken.
“Leuchtende Deko ist übri-
gens tabu”, so die ERGO-Ju-
ristin. “Das Licht könnte
andere Verkehrsteilnehmer

ablenken oder irritieren.
Dazu kommt: Laut § 49a der
Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung darf nur die
vorschriftsmäßige und zu-
gelassene Beleuchtung am
Auto angebracht sein – und
keine andere”.

Häufig sind die Auto-Acces-
soires nur für eine be-
stimmte Höchstgeschwin-
digkeit ausgelegt. Beim
Überschreiten steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass
beispielsweise die Geweihe
abbrechen. Um die allge-
meine Verkehrssicherheit
nicht zu gefährden, sollten
sich Autofahrer daher beim
Anbringen der Weihnachts-
deko genau an die Anlei-
tung und die Hinweise des
Herstellers halten. “Bei Fahr-
ten außerhalb des Stadtver-
kehrs und über 50 km/h den
Weihnachtsschmuck am
besten abnehmen”, em-
pfiehlt Michaela Rassat. 

�

Juliacum Brassers kommen nach Hause

Weihnachts-Stimmungs-
aufhellungs-Paket 

Kempen. Weil das Advents-Konzert der Juliacum
Brassers entfallen musste, haben sich die Musiker
etwas ganz Besonderes überlegt: Sie packten ein Weih-
nachts-Stimmungsaufhellungs-Paket mit der „Blech-
funkeln“-CD der Juliacum Brassers, einer kleinen Tafel
Schokolade und einem Teelicht. So kommen die wohl-
tuenden Blechbläser-Klänge nach Hause und man
kann etwas Gutes tun, indem man die 4 Künstler un-
terstützt. Das Weihnachts-Stimmungsaufhellungs-
Paket kann für 19 EUR unter juliacumbrassers@gmx.
de bestellt werden. �
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24.12.2020 Heiligabend
14 - 17 Uhr Heiligabend-Pilgern der Pfarr-

gemeinde St. Godehard Vorst an 
30 Stationen rund um die 
St. Godehard Kirche 

15 - 18 Uhr Die Kempener Kirchen St. Marien, 
St. Josef und Christ-König werden 
am 24. Dezember in der Zeit von 
15 bis 18 Uhr geöffnet sein, damit 
man dort die Krippen besuchen oder 
ein Gebet sprechen kann

15 - 19 Uhr Weihnachtsgeschichte der Ev. 
Kirchengemeinde St. Tönis unter 
dem Motto „Folge dem Stern” an 
verschd. Stationen auf dem 
Außengelände der Christuskirche 
St. Tönis

ab 15 Uhr „Murks wunderbare Erlebnisse zur 
Heiligen Nacht” - Online-Gottesdienst
der Ev. Kirchengemeinde Kempen für
Kinder; abrufbar unter 
www.thomaskirche-kempen.ekir.de

ab 16 Uhr Online-Weihnachtsgottesdienst der 
Ev. Kirchengemeinde Kempen mit 
festlicher Musik; abrufbar unter 
www.thomaskirche-kempen.ekir.de

22 Uhr Christmette 
St. Hubertus, St. Hubert 

22 Uhr Christmette
St. Cornelius, St. Tönis

24 Uhr Christmette 
Christ-König, Kempen

25.12.2020 – 1. Weihnachtstag
9.30 Uhr Festmesse St. Marien, Kempen
9.30 Uhr Festmesse St. Godehard Vorst
9.30 Uhr Festmesse

Christ-König Kempen
9.30 Uhr Gottesdienst mit Festmusik 

im Ev. Gemeindezentrum Tönisberg

9.30 Uhr Gottesdienst der Ev. Gemeinde 
St. Tönis in der Corneliuskirche 

10 Uhr Gottesdienst
Thomaskirche Kempen

10.45 Uhr Gottesdienst
im Ev. Gemeindezentrum St. Hubert

18 Uhr Gottesdienst Thomaskirche Kempen
11.30 Uhr Festmesse St. Hubertus St. Hubert
11.30 Uhr Festmesse St. Josef Kempen
11.30 Uhr Festmesse St. Cornelius St. Tönis
11.30 Uhr Festmesse St. Godehard Vorst

26.12.2020  2. Weihnachtstag
9.30 Uhr Festmesse St. Hubertus St. Hubert
9.30 Uhr Hl. Messe St. Marien Kempen
9.30 Uhr Festmesse Christ-König Kempen
9.30 Uhr Festmesse St. Godehard Vorst
10 Uhr Gottesdienst

in der Thomaskirche Kempen
18 Uhr Gottesdienst

in der Thomaskirche Kempen
11.30 Uhr Festmesse Christ-König Kempen
11.30 Uhr Hl. Messe  St. Josef Kempen
11.30 -19 Uhr Festmessen 

St. Cornelius St. Tönis

27.12.2020  Fest der Hl. Familie
9.30 Uhr Hl. Messe St. Hubertus, St. Hubert
9.30 Uhr Wortgottesdienst 

St. Marien, Kempen
9.30 Uhr Hl. Messe St. Cornelius, St. Tönis
9.30 Uhr Hl. Messe St. Godehard, Vorst
9.30Uhr Hl. Messe Christ-König, Kempen
11.30 Uhr Hl. Messe St. Hubertus, St. Hubert
11.30 Uhr Hl. Messe Christ König, Kempen

11.30 Uhr Hl. Messe St. Josef 
11.30 Uhr Hl. Messe St. Cornelius
14 - 17 Uhr Tag der Offene Krippen in allen 

Kirchen der GDG Kempen-Tönisvorst

Festtags-
Gottesdienste

Lichter anzünden

Heiligabend
um 18 Uhr

Kempen. Weihnachten
kann überall sein. ln die-
sem Jahr muss es an vie-
len Stellen sein.
Die Kempener Kirchen St.
Marien, St. Josef und
Christ-König werden am
24. Dezember  in der Zeit
von 15 bis 18 Uhr geöffnet
sein, damit man dort die
Krippe besuchen oder ein
Gebet sprechen kann. 
Dazu wird es draußen kurze
Angebote für Kinder, Fami-
lien und Erwachsene geben.
Die Kirchengemeinden ru-
fen dazu auf, als Zeichen
gegen alle Dunkelheiten
unserer Welt Lichter ent-
zünden: “ Wo auch immer
Sie mitfeiern: Um 18 Uhr
wollen wir gemeinsam in-
nehalten und - vielleicht
mit eine Kerze inder Hand -
"Stille Nacht, Heilige Nacht”
singen.                             �

Heiligabend

Krippe in der
Thomaskirche

Kempen. An Heiligabend
besteht die Möglichkeit,
die Krippe in der Thomas-
kirche zu besichtigen. 
Sie wird im Vorraum der
Thomaskirche aufgebaut
sein. Von 15 bis 18 Uhr
kann der Vorraum  betreten
werden. 
Zwei Mitglieder des Presby-
teriums tragen Sorge dafür,
dass immer nur Mitglieder
eines  Haushalts  den  Vor-
raum  zur  Besichtigung  be-
treten. 
In  dieser  Zeit  wird  auch
einer der Pfarrer für ein per-
sönliches Gespräch anwe-
send sein. 
Nach 18 Uhr bis in den  spä-
ten Abend hinein kann die
beleuchtete Krippe durch
die verschlossene Tür be-
trachtet werden.             �

St.  Cornelius

Friedenslicht
und stilles

Gebet
Tönisvorst. Die Kirche St.
Cornelius in St. Tönis wird
am Nachmittag des 24. De-
zembers  für ein stilles Gebet
geöffnet sein. 
Gläubige, die vorbeischauen,
können sich das Friedens-
licht aus Bethlehem abho-
len.                                  �

Biblische Figuren

Weihnachts-
spaziergang
in St. Hubert

St. Hubert. Zu einem
festlichen Familien-
Weihnachtsspaziergang
laden die katholische
und die evangelische Kir-
chein St. Hubert an den
Weihnachtstagen ein.
Ein ökumenischer Vorberei-
tungskreis plant, allen
Gläubigen und Interessier-
ten die Botschaft von der
Geburt Jesu auf besondere
Weise zugänglich zu ma-
chen. 
Unter dem Motto "Betle-
hem ist überall" kann jeder
allein oder mit der Familie
im Dorf den biblischen Fi-
guren der Weihnachtsge-
schichte  begegnen. Jede
aufgestellte Figur soll eine
eigene schriftliche und eine
digitale frohe Botschaft bei
sich tragen, die sie bereit-
willig mit jedem teilt. 
Nähere Informationen  gibt
es unter www.gdg-ktv.de. 

�

Kempen. Am Heiligen
Abend wird es keinen
Gottesdienst in der Tho-
maskirche geben. Statt-
dessen werden zwei
Videogottesdienste zu
sehen sein.
Ab 15 Uhr „Murks wunder-
bare Erlebnisse zur Heiligen
Nacht“ – die Weihnachts-
geschichte aus der Sicht des
kleinen Schafes Murks, das
Wunderbares erlebt. 
Ab 16 Uhr wird ein Weih-
nachtsgottesdienst aller
drei Kempener Gemeinden
(auch mit festlicher Weih-
nachtsmusik) ins Netz ge-
stellt. Innerhalb des
Gottesdienstes wird an
Stelle der Verlesung der
Weihnachtsgeschichte in
der Kirche die „Kempener
Weihnachtsgeschichte“ zu
sehen sein.                     �

Ev. Kirche

Online-
Gottesdienste

Alle Infos und Anmeldung unter 
www.gdg-kempen-toenisvorst.de/
anmeldung-gottesdienst.
und www.thomaskirche-kempen.ekir.de

Sei du selbst die
Veränderung, die
du dir wünschst
für diese Welt.

(Mahatma Ghandi)
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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 

„Freund des Hauses” im Primus-Palast Krefeld

Weihnachtsgeschenk für Kinoliebhaber

Niederrhein. Die Kinos
gehören zu den Haupt-
leidtragenden der Co-
rona-Pandemie  und das
alte Kult Kino in Krefeld,
der Primus Palast,
braucht Unterstützung.
Mit der “Freund des Hau-
ses”-Karte kann man hel-
fen. Sie funktioniert
ähnlich wie der „Gilde-
Pass” in den Düsseldorfer
Programmkino, kostet 28
Euro und ist zwei Jahre
lang gültig.
Primus Palast-Chef Karsten
Bourdoux: “Bisher haben wir
uns mit Spendenaufrufen
zurückgehalten und und
erst mal alles abgewartet.
Wir stellten uns die Frage,
wie die Zukunft des Kinos
überhaupt aussehen wird,
haben viele Gespräche ge-
führt und wir sehen nun,
dass der Wunsch nach
einem alten nostalgischen
Kultur-Kino doch sehr stark

Der Primus Palast auf der Lewerentzstraße in Krefeld im
Jahr 1926. Foto: Bourdoux

vorhanden ist”. 
Doch um zu überleben,
braucht der Primus Palast
Besucher: Besucher für

Filme, Events, Konzerte, Pos-
ter Flohmärkte und Kunst-
ausstellungen etc. 
“Mit der “Freund des Hau-

ses-Karte unterstützt Ihr uns
und spart noch dabei”, er-
klärt Bourdoux. Wer die
Karte hat, erhält auf jede
normale Kinokarte einen
Preisnachlass von 2 EUR,
auch am Wochenende. Bei
Events und beim Open Air
Kino im Sommer gibt es
ebenfalls ermäßigten, teil-
weise sogar einen freien
Eintritt z.B. bei Cine Cult
Club oder Midnight Movie
Surprise für Karteninhaber;
ausgenommen sind Sonder-
veranstaltungen.
Wer dem Primus Palast seine
Freundschaft erweisen möch-
te, kann die “Freund des
Hauses”- Karte für 28 Euro
täglich von Montag bis
Samstag von 18 bis 20 Uhr
an der to-go-Kinokasse bis
zum 23. Dezember kaufen
oder sie per Post bestellen;
dazu bitte Namen und  An-
schrift  an karsten@primus-
palast.de schicken.          

�
Bockwindmühle

Erinnerung
an Ben 

Burchardt
Kempen. Der „Denk mal
an Kempen e. V.“ erin-
nert an Ben Burchardt,
der am 13. Dezember
2019 verstarb. Burchardt
war leidenschaftlicher,
kenntnisreicher Mühlen-
forscher und langjähriger
Mühlenführer der Tönis-
berger Bockwindmühle. 
Zwischen 2010 und der
Schließung der Mühle für
Besichtigungen im Jahre
2018 führte er mehr als 250
Gruppen mit mehr als 2.000
Teilnehmern durch die
Mühle. Immer wieder wies
er auf die Schäden an der
Mühle hin und forderte
nachhaltige Sanierungs-
maßnahmen. 
Ben Burchardt gehört
damit zu den Tönisbergern,
die sich um die Rettung
bzw. den Erhalt der wieder-
holt in ihrer Existenz be-
drohten Mühle verdient
gemacht haben. Ihnen
möchte der Verein eine Ge-
denkstätte widmen, die im
Laufe des kommenden Jah-
res errichtet werden soll. 

�



Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de
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Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld     
und Ultraschall-Behandlung
„Institut für Gesundheit”

0 21 51 / 31 87 91

Flick Dich, Reparaturen schnell
und günstig, kostenloser Hol-
und Bringdienst innerhalb von
Kempen 

Judenstraße 24, 47906 Kem-
pen, Tel. 02152 / 33 98.

GESCHÄFTLICHES

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

Tel.: 0 39 44 - 36 160
www.wm-aw.de Fa.

GESCHÄFTLICHES

STELLEN-ANGEBOTE

PRINT HAT ZUKUNFT -
mit „Niederrhein im Blick!”

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Redaktionsteams einen 

freiberuflichen 
Mitarbeiter 

für Tönisvorst und Kempen 
mit Lust auf Land und Leute und einer 

flotten und seriösen Schreibe. 

Kontakt unter nib@az-medienverlag.de

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

22,41€

AUTOHÄUSER

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

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

artikel, Teppiche
Tel: 0 28 33 / 

171 90 37, www.
hartmannkauft.de

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

WINTERREIFEN

FAHRER GESUCHT (m/w/d)

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

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

Stadtjahres noch einmal
Revue passieren.
Corona ist auch wieder
Thema im neuen Heimat-
brief, und wird es auch im
kommenden. Guido Beckers
geht auf sechs Seiten auf
verschiedene Vorkomm-
nisse seit Ostern ein und
fragt am Ende des Artikels,
ob sich Leser noch an das
Aufregerthema vor der Pan-
demie erinnern konnte. Als
nämlich die Kassenbon-
Welle wichtiger schien als
alles Andere. Bis Corona
kam.
Gleich an vier für den Hei-
matbund und die Stadt
wichtige Personen, die kurz
vor Jahresende verstarben,
wird erinnert. So an das Eh-
renmitglied Willy Hahnen,
an den Küster Hans-Josef
Nellißen, an Klaus Tissen und
an den Heimatbund-Aktiven
Hans Marquardt.

Peter Steppen blickt in sei-
nen St.Töniser Splittern zu-
rück auf wichtige Themen
im Gemeindeleben, wobei
im Heimatbrief auch der
Ausblick auf anstehende
Veranstaltungen, deren
Stattfinden aber wegen Co-
rona aktuell nicht sicher ist,
nicht fehlen. So die Mitglie-
derversammlung, die noch
für den  15. Januar 2021 an-
gesetzt ist. Den meisten Hei-
matbundmitgliedern wurde
die Ausgabe 184 am Wo-
chenende über ehrenamtli-
che Helfer des Heimatbun-
des zugestellt. Die auswärti-
gen Mitglieder erhalten das
Exemplar im Laufe der
nächsten Tage per Post. Für
Mitglieder des Heimatbun-
des ist der Heimatbrief üb-
rigens eine Leistung des
Vereins, die mit dem Beitrag
bezahlt ist. 

�

Fortsetzung von S. 17
Wer erinnert sich noch an das Aufreger-Thema vor Corona?

Der Heimatbrief tut’s...
50-jährige Geschichte der
Stadt Tönisvorst an. Wis-
senswertes und Geschich-
ten der Jahre 1996 bis 2010
finden sich auf 16 Seiten.
Auch die Geschichte, wie
die Apfelstadt ihren Namen
erhielt.
In alten Heimatbriefen blät-
tert Guido Beckers, der über
ein in 1911 gegründetes
Schüler-Trommlercorps be-
richtet. Sportlich zu geht es
bei einem Bericht über Kalle
Sievers, der in seinem Leben
viel lief. Über die weibliche
A-Jugend der Turnerschaft,
die im Sommer den Aufstieg
in die Jugendbundesliga
schaffte, wird natürlich
auch berichtet. Und natür-
lich über die Kommunal-
wahl. Ergebnisse der einzel-
nen Wahlen und ein Foto
des strahlenden Gewinners
der Bürgermeisterwahl las-
sen den wichtigen Punkt des
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

Online-Backen mit den Grünen 

Veganes Backen gegen die 
soziale Isolation

Tönisvorst. “Auch in Tö-
nisvorst sind die Folgen
der Quarantänen, wirt-
schaftlichen Veränderun-
gen und sozialen
Isolation für viele spür-
bar”, sagen die Tönisvor-
ster Grünen. Mit
Online-Veranstaltungen
will man zum einen per-
sönlichen Krisen vorbeu-
gen und zum anderen
das virtuelle Miteinander
fördern. Britta Rohr, Vor-
sitzende des Ortsver-
bands: „Wir bleiben
weiterhin digital mit den
Bürger*innen, unseren
Mitgliedern und Interes-
sierten verbunden.”
Eine der beiden Online-Ver-
anstaltungen , auf die man
sich in einer virtuellen Vor-
standssitzung verständigt
hatte, steht am kommen-
den Wochenende an:  “Ve-
ganes Backen in der
Vorweihnachtszeit”.
Am vierten Adventssonn-
tag,  20. Dezember, bekom-
men  kurzentschlossene
„Weihnachtsbäcker*innen“ ,
die „Last Minute“ noch
etwas Außergewöhnliches

auf die Beine stellen wollen,
in der Zeit von 15  bis 16
Uhr interessante Einblicke
in das vegane Backen.
Geleitet wird das Seminar
von Alena Cox, 24 Jahre.
Sie meint: “Immer mehr
Menschen ernähren sich
vegan, auch in der Vor-
weihnachtszeit. Das bedeu-
tet nicht, dass auf
Weihnachtskekse und an-
deres Gebäck verzichtet
werden muss”.
In dieser Veranstaltung
werden online verschiedene
vegane Backrezepte schritt-
weise vorgestellt, so dass

ein Nachmachen ganz
leicht ist. Sowohl Backan-
fänger als auch Könner er-
halten  kreative
Anregungen und Tipps zur
erfolgreichen Umsetzung. 
Um sich anzumelden, soll-
ten man bis zum 19. De-
zember eine E-Mail an
info@gruene-toenis-
vorst.de mit dem Betreff:
„Anmeldung Seminar
18.12. Backen“ schicken.
Neben der  Anmeldebetäti-
gung bekommt man dann
eine Liste der benötigten
Zutaten. Die Teilnahme ist
kostenfrei.                              
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Vermutlich kein sesshaftes Tier

Erstmals ein Wolf im Kreis Viersen
Niederrhein. Auf einer Weide zwischen Viersen und Anrath ist im November ein Schaf
von einem durchziehenden Wolf gerissen worden, wie das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) jetzt bestätigte. Die Untere Naturschutzbe-
hörde des Kreises Viersen sieht aber keine Gefährdung für Tierhalter oder Personen. Seit
dem Vorfall im November hat es keine weiteren Sichtungen oder Risse gegeben, so dass
die Fachleute nicht von einem sesshaften Tier ausgehen. Das identifizierte Tier gehört
zur Alpenpopulation. Weitere Informationen unter https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles. 
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in allen an der Weih-
nachtsverlosung teilneh-
menden Geschäften. An-
sonsten heißt es weiter-
hin: freudiges Glücks-
spielfieber bis zur nächs-
ten Ziehung am Sonntag,
20. Dezember.

+++ Über 9000 Scheine
für Vereine kamen bei der
letztjährigen Aktion für
den Turnverein Vorst zu-
sammen. Scheine, die
der Verein anschließend
für allerlei sportliches
Equipment – einen neuen
Ballwagen, Gymnastik-
matten, Tischtennisbälle
und einen Kickertisch –
umtauschen konnte.
Möglich machte das die
Aktion „Scheine für Ver-
eine“ bei REWE. Jetzt
läuft sie wieder im Vor-
ster REWE-Markt. Seit
dem 2. November und
noch bis 20. Dezember.
Jeder Kunde erhält beim
Einkauf im Markt und bei
einer Bestellung auf re
we. de pro 15 EUR Ein-
kaufswert einen Vereins-
schein gratis. Der Ver-
einsschein kann bis zum
31. Dezember bei einem
Sportverein eingelöst
werden. Entweder in der
REWE App oder auf
rewe.de/scheinefürver-
eine. Danach dürfen die
Vereine ihre Prämien
aussuchen und z. B.
Mannschaftskleidung,
Trainingsutensilien, etc.
gratis bestellen. Gerade
in schwierigen Zeiten
ein willkommenes nach-
weihnachtliches Ge-
schenk. REWE hatte die
Aktion 2019 ins Leben
gerufen: 19.000 Sportver-
eine beteiligten sich bun-
desweit und  lösten
68.000 Prämien im Wert
von 13 Millionen Euro
ein. 
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+++ Der neue Stadtrat ist
installiert, und auch Bür-
germeister Uwe Leuch-
tenberg hat seinen
Amtseid abgelegt. Weil
die konstituierende Sit-
zung in November abge-
sagt werden musste, hatte
dieser Vorgang in Tönis-
vorst ungewöhnlich lan-
ge gedauert. Ungewöhn-
lich verlief auch die Wahl
der beiden stellvertreten-
den Bürgermeister, in
diesem Fall Bürgermeis-
terinnen, ab. Vorgeschla-
gen waren Christiane
Tille-Gander (CDU) als 1.
Stellvertreterin und Britta
Rohr (Bündnis 90/Die
Grünen) als 2. Stellvertre-
terin, und dies von allen
sechs Fraktionen. Doch
dann gab`s in geheimer
Wahl drei Gegenstim-
men. Laut Gemeindeord-
nung war damit eine
Stichwahl erforderlich.
Erst nach Sitzungsunter-
brechung und „Unterre-
dung” innerhalb der Frak-
tionen klappte es dann
mit „der fraktionsüber-
greifend einvernehm-
lich abgesprochenen Lö-
sung”: aus den drei Ge-
genstimmen wurden im
zweiten Wahlgang drei
ungültige Stimmen. Von
den restlichen 44 gülti-
gen Stimmen (1 Ratsherr
hatte gefehlt) entfielen 32
auf Christiane Tille-Gan-
der, 12 auf Britta Rohr. 

+++ Michael Lambertz
(UWT) und das Thema
Corona - eine never en-
ding story. Erst wurde sei-
nethalben die Ratsitzung
abgesagt, es gab viel öf-
fentliche Kritik, dann
ging die UWT auf Dis-
tanz zu ihrem Vorsitzen-
den, er fühlte sich diffa-
miert und vollkommen
zu Unrecht ins Abseits
gestellt, woraufhin ihn
Torsten Frick von der

FDP aufforderte, sein
Ratsmandat niederzule-
gen  und jetzt ein vorläu-
figer Höhepunkt: in der
konstituierenden Ratsit-
zung verließen vier Frak-
tionsmitglieder Fred
Schwirtz, Heidi Sorgalla,
Christian Link und Silvia
Beltau die UWT und
gründeten die UWT
2020. Grund: man will
nicht mehr mit Lambertz,
und da er offenbar nicht
gehen wollte, gingen nun
die anderen - geschlos-
sen. Toni Vorster ist ge-
spannt, wie die Story im
nächsten Jahr weiter geht.

+++ Wenn auch aus den
geplanten Sonntagsöff-
nungen, die sich der hoff-
nungsfrohe Werbering St.
Tönis erleben e.V. nach
dem netten Nikolaustag
mit 100 Schoko-Nikoläu-
sen und Musik von Ralf
Küntges vorgenommen
hatte, nun nichts  werden
kann, so geht doch die
Weihnachtsverlosung
weiter. Am 6. Dezember
waren die ersten Gewin-
ner und Gewinnerinnen
der diesjährigen Weih-
nachtsmarken-Aktion
ausgelost worden.  Deren
Namen sind auf der Fa-
cebook-Seite des Vereins
und auf Listen, die in den
teilnehmenden  Geschäf-
ten aushängen, veröffent-
licht. Die Gewinngut-
scheine sind bis zum 15.
März 2021 bei Augenop-
tik Scholl auf der Hoch-
straße 30 in St. Tönis
abzuholen und einlösbar
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