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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick

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

Neues Kinderschutzkonzept der Stadt Kempen

Klare Regeln - und das 
Wegsehen beenden

Kempen. Während vor
dem Landgericht Mön-
chengladbach der Pro-
zess gegen Sandra M.,
die als Erzieherin mut-
maßlich ein Kleinkind
getötet und drei weitere
lebensgefährlich verletzt
hat, in die finale Phase
geht, beweist die Stadt
Kempen, dass sie aus den
Vorfällen gelernt hat. 
Andrea Terschüren, Leiterin
des Amtes für Kinder, Ju-
gend und Familie, hat ein
Kinderschutzkonzept vor-
gelegt, das sowohl vorbeu-
gende wie auch eingrei-
fende Vorgehensweisen im
Umgang der Fachkräfte
mit den rund 1153 Kindern
sowie im Team untereinan-
der aufgreift. Im Fall Greta
im April letzten Jahres war
die jetzt unter Mordver-
dacht stehende Erzieherin
schon zuvor mehrfach auf-
gefallen. Auch in einer
Kempener Kita soll es da-
mals Zwischenfälle gege-
ben haben, die aber nicht
gemeldet wurden. Zu die-
sem Zeitpunkt waren Ret-
tungseinsätze als Vorgabe
des LVR jedoch noch nicht
im Meldesystem verankert.
Ein Frühwarnsystem soll
nun verhindern, dass sich so
etwas wiederholt.
Amtsleiterin Andrea Ter-
schüren erklärt das mehr-
schrittige Konzept: “Wir
müssen einsetzen, weit
bevor wir die Fachkräfte bei
uns in den Kitas einstellen.”
Das heißt, Kontakte zu den
Berufsbildenden Schulen,
intensive Betreuung der

Praxisblöcke der Auszubil-
denden und eine Erweite-
rung des Lehrplans durch
verstärkten Unterricht in
beruflicher Ethik. “Wir müs-
sen zudem erreichen, dass
sich die späteren Bewer-
ber*innen hinreichend mit
ihrer persönlichen Biografie
auseinandergesetzt haben“.
“Fehlverhalten von Fach-
kräften hat multifaktorielle
Ursachen, die sowohl im in-
dividuellen wie auch im
strukturellen Bereich ange-
siedelt sind”, heißt es dazu
im neuen Kinderschutzkon-
zept. “Belastungsfaktoren
aus häuslichem wie auch
beruflichem Umfeld, man-
gelnde Kenntnisse aus der
Ausbildung, fehlende trä-
gerinterne Schutzkonzepte
oder situative Überforde-
rungen kommen hinzu. Fortsetzung auf S. 4

Eine Förderung des Fehlver-
haltens erfolgt vor allem
dann, wenn dies durch Kol-
leg*innen, Leitung und Trä-
ger ignoriert, geleugnet
oder verharmlost wird. Hier
gilt es, das Wegsehen zu
beenden und so einen Pro-
zess der neuen Orientierung
in Gang zu setzen”.
Wer bei sich selbst oder bei
Kolleg*innen problemati-
sches Verhalten feststellt
oder im beruflichen Alltag
durch schwierige, heraus-
fordernde Situationen be-
sonderen Belastungen
standhalten muss, braucht
Möglichkeiten zur Reflek-
tion. “Deshalb bieten wir als
Träger zukünftig im Rah-
men eines konstant instal-
lierten, externen Bera-
tungsangebotes an, bei Be-

Alltusaame – so lautet in diesem Jahr das Motto zu
Karneval. Alle zusammen – so feiert man traditionell
den Karneval hier am Niederrhein. Aber die 5. Jah-
reszeit komplett ausfallen lassen – das ging nicht!
Im Herzen sind und bleiben alle jeck.

Für die närrischen Tage und speziell für 
den Karnevalssamstag gibt es deswegen eine 
Aktion der Schlüffken-Brauerei: 
Die Kamelle Box für Zuhause.
Alle Infos auf Seite 3 oder auf der Homepage 
der Brauerei.

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

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

Briefmarken, 
Münzen, 

Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

PHILAHANDEL GmbH
Der Phila-Shop - www.philahandel.de

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

Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Haltet Euch fit!
Wir sind bald   

wieder für 
Euch da!
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Kirche im BLICK

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

Mail  Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

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

Maskerade
Zum Karneval gehört das
Spiel mit Masken. Sich hin-
ter einer Maske zu verber-
gen gibt die Freiheit, neue
Rollen auszuprobieren und
Schabernack zu treiben. Ein
solches Vergnügen möchte
sich kein Jeck entgehen las-
sen. Wenigstens früher war
das mal so… 
Mit der heutigen coronabe-
dingten Maskenpflicht hört
der Spaß plötzlich auf.
Merkwürdig, denn ob tie-
risch närrisch oder verklei-
det mit einer "FFP2-Schnau-
ze" - beides wirkt doch glei-
chermaßen komisch! Das
Eine aber ist karnevalistische
Freiheit, das Andere verord-
nete Pflicht. Dazwischen
liegt ein massives Stim-
mungsgefälle. Mag die me-
dizinische Maske noch so
sinnvoll sein, der Mensch
will halt nicht Müssen müs-
sen. Doch im Moment ist
Müssen leider angesagt…
"Nä, wat wor dat dann frö-
her en superjeile Zick…" Die
Karnevalszeit neigt ohnehin
zur Nostalgie. Ich nehme
also mein altes Poesiealbum
zur Hand, das Freund-
schaftsbuch meiner Genera-
tion. Glanzbilder zieren die
Seiten, gereimte Sprüche
von Herz und Schmerz und
Ewigkeit erscheinen mir wie
eine Mischung aus Karne-
valsliedern und biblischer
Weisheit. Ein Sprüchlein, das
mir im vierten Schuljahr ein
Mitschüler eintrug, ist mir

unvergesslich geblieben- vor
allem des Spottes wegen,
den der Ärmste dafür zu er-
tragen hatte:
Quält Dich in weicher Brust
das harte Wort: "Du musst!",
macht dich nur eines still,
das stolze Wort: "Ich will!"
Natürlich war es die "weiche
Brust", an der die 9-10-
jährigen Klassenkameraden
damals kichernd hängen-
blie- ben. Darüber entging
ihnen der tiefere Sinn des
Verses, der so dumm gar
nicht ist: Es ist oft die innere
Einstellung,  die aus Zwang
befreit und sich Freiheit zu-
rückerobert. Wer bewusst
"JA" sagt zum Unumgängli-
chem, kann es sich positiv zu
eigen machen, es gestalten
und formen.

Ja, dann will ich doch lieber
wollen statt nur müssen!
Und wo die Stimmung ge-
rade so schön steigt, gleich
noch ein weiteres altes
Schätzchen aus meinem
Poesiealbum:

Tu froh Deine Pflicht, dann
wird sie Dir leicht!
Mach' ein freundlich Gesicht
und viel ist erreicht!

Ein freundliches Gesicht
auch hinter der FFP2-Maske
zu machen - vielleicht ist es
das, worauf es heute an-
kommt. Halten Sie durch,
bleiben Sie maskiert und be-
hütet. Helau!                   
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Austausch mit Bundestagsabgeordneten zur Situation

IHK appellierte an das 
„Berliner Bündnis”

Niederrhein. Die kon-
junkturelle Entwicklung
in der Region, die Finanz-
hilfen für Unternehmen
und das Baulandmobili-
sierungsgesetz waren ei-
nige der Themen, die im
Mittelpunkt eines Aus-
tauschs zwischen Jürgen
Steinmetz, Hauptge-
schäftsführer der Indus-
trie- und Handelskam-
mer (IHK) Mittlerer Nie-
derrhein, und den Mit-
gliedern des Bundestags
Ulle Schauws (Bündnis
90/Die Grünen), Otto
Fricke (FDP), Hermann
Gröhe(CDU), Ansgar He-
veling (CDU), Dr. Günter
Krings (CDU) und Udo
Schiefner (SPD) standen. 
Die IHK hatte das „Berliner
Bündnis“ mit den Bundes-
tagsabgeordneten aus Kre-
feld, Mönchengladbach,
dem Rhein-Kreis Neuss und
dem Kreis Viersen vor sechs
Jahren initiiert, um die für
die Unternehmen aus der
Region relevanten Themen
an die Vertreter in Berlin zu
adressieren. 
„Die Lage unserer Unterneh-
men hat sich seit dem zwei-
ten Lockdown im Dezember
verschlechtert“, berichtete
Steinmetz. Sorgen bereite
ihm vor allem die Industrie,
weil auch sie deutliche Ein-

bußen erfahren habe. „Im-
mer weniger Unternehmen
gehen von einer Erholung in
diesem Jahr aus. Die Aus-
sichten sind sehr trübe.“ 
Auch die Tatsache, dass laut
einer Umfrage der IHK etwa
10.000 Kleinunternehmen
am Mittleren Niederrhein
über eine Geschäftsaufgabe
nachdenken und zehn Pro-
zent die Insolvenz drohe,
stimme ihn nachdenklich.
Deshalb appellierte der
Hauptgeschäftsführer: „Die
finanziellen Hilfen können
Schlimmeres verhindern.
Aber sie müssen jetzt auch
schnell fließen.“ 
Darüber hinaus müssten
Fragen einzelner Branchen
von der Politik aufgeklärt
werden. Als Beispiel nannte
Steinmetz die Unsicherheit
bei den Einzelhändlern, wie
der Begriff „saisonale Ware“
definiert sei, deren Werte-
verluste im Rahmen der
Überbrückungshilfe III als
erstattungsfähige Fixkosten
anerkannt werden sollen.
Zudem betonte der Haupt-
geschäftsführer einmal
mehr, dass die vom Lock-
down betroffenen Unter-
nehmen Öffnungsperspek-
tiven bräuchten. Sie dürften
Mut und Optimismus nicht
verlieren. 
Hermann Gröhe, Ansgar He-

veling und Dr. Günter Krings
sind sich einig: „Die Pande-
mie stellt unsere Unterneh-
men vor eine harte Belas-
tungsprobe. Wenn wir wol-
len, dass die solide Mittel-
standsstruktur intakt aus der
Krise hervorgeht, müssen
wir uns im politischen Ber-
lin bei neuen Belastungen in
den nächsten Jahren sehr
zurückhalten.“ 
Aus Sicht aller an dem Aus-
tausch teilnehmenden Bun-
destagsabgeordneten ist
auch die Hilflosigkeit vieler
Unternehmen und die Frage,
an wen sie sich konkret
wen-den könnten, ein gro-
ßes Problem. Das zeige sich
immer wieder bei einzelnen
Gesprächen. „Wir stehen
unseren Mitgliedsunterneh-
men bei allen Fragen zur
Seite. Die Mitarbeiter unse-
rer Hotline können weiter-
helfen“, sagte Steinmetz.
„Sie können uns in Ihren Ge-
sprächen mit Unternehmen
immer als Ansprechpartner
nennen.“ 
Unternehmen, die Fragen
rund um das Thema Corona-
Pandemie haben, können
sich an die Hotline der IHK
unter Tel. 02151 635-424
wenden. Informationen gibt
es außerdem auf der IHK-
Internetseite: www. mittle-
rer-niederrhein.ihk. de/ 22
414                                   �

Mietspiegel 2021

Aktuelles 
Zahlenwerk

Kempen. Die Stadt Kem-
pen hat zusammen mit
dem Verein der Haus-,
Wohnungs- und Grundei-
gentümer und dem Mie-
terverband Niederrhein
e.V. unter Mitwirkung des
Gutachterausschusses des
Kreises Viersen zum Ja-
nuar 2021 den Mietspie-
gel aktualisiert.
Vermieter und alle Interes-
senten können mit der Bro-
schüre die ortsübliche Miete
für freifinanzierte Wohnun-
gen in Mehrfamilienhäusern
sowie in Einfamilienhäusern
in Kempen ermitteln.
Der neue Mietspiegel kann
auf der Internetseite der
Stadt Kempen unter www.
kempen.de/de/dienstleistun
gen/mietspiegel/ eingesehen
und heruntergeladen wer-
den. 
Weitere Informationen gibt
es im Amt für Soziales und
Senioren unter Tel.: 02152-
917-2140 und 917-2141. 
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+++ Wer in diesen, doch
eigentlich dollen tollen
Karnevals-Tagen mit einer
total jecken und schönen
Idee von sich reden
machte, ist der Vorstand
der Prinzengarde Kem-
pen um den 1. Vorsitzen-
den Peter van der Bloe-
men. Ja, sie haben sich
was einfallen lassen. Jeck
wie sie nunmal sind,
dachten sie an Karneval,

Kamelle und dä Prinz kütt
- ja, aber leider dieses Mal
ja nicht. Und weil das die-
ses Mal ja so ist, und weil
das ja mehr als traurig ist,
so Jeckenchef Peter zu un-
serem Reporter, muss
dann eben der Karneval
zu den Jecken kommen.
Gedacht, gesagt und di-
rekt getan. Und weil die
beliebte Schlüffken-Brau-
erei am Nordbahnhof in

doch dieses Mal nur eine
Handvoll Auswärtiger, die
mitgemacht haben. Ganz
im Gegensatz zu den Vor-
jahren. Aber dies nur am
Rande.
Gefreut haben sich aber
trotzdem über den 3.
Platz und 1.000 Euro in
bar Rainer Schmidt, der
seit 1988 in Kempen
wohnt und noch nie

mit Abstand - gerechte
Verteilung der jecken Kis-
ten übernahm dann Ende
Januar auch sogleich der
Vorstand, an alle Gardis-
ten, Mariechen, Trainerin-
nen und den Ehrenleut-
nants. 60 Kisten und 60-
zigmal ein herzliches
Dankeschön von „Alltu-
saame” per Videoclip, ge-
sungen und mit Fotos
gingen zurück an den
Vorstand. So schön kann
Karneval ohne Karneval
sein. Frei nach dem Mot-
to: „Beste Fründe stonn
tusaame”...

+++ Und weil die Schlüff-
ken-Brauerei doch auch
so besonders jeck ist, gibt
es auch noch jede Menge

richtig was zu gewinnen.
Von 1x 111 L Schlüffken-
Bier (mit dem hauseige-
nen Bierpavillon vor der
eigenen Haustür), über
Bier-Kisten und Fässer,
Bierboxen, T-Shirts und
Eintrittskarten bis hin
zum Abendessen für 4
Personen mit Begleitung.
Dazu hat jede Flasche aus
der Kamelle-Box eine 4-
stellige Nummer, links
unten auf dem Etikett. Die
Ziehung ist am Samstag,
den 13. Februar und wird
im Stadtfernsehen Krefeld
(stadtfernsehen-krefeld.
de) live und bei Facebook
übertragen. Und für die
Fucki, so die närrischen
Hausherren, gibt es auch
noch „die härteste Bier-
probe der Welt”, am Kar-
nevals-Samstag um 19.11
Uhr. Also nichts wie hin,
aber besser vorher noch

schnell bestellen und am
besten unter furth@nord
bahnhof-krefeld.de oder
telefonieren unter 02151/
67444, damit auch noch
was da ist, von den mit
Abstand jeckesten Ka-
melle-Boxen der Welt...

+++ Zu gewinnen gab es
am letzten Wochenende
auch in Kempen einiges.
Zum Beispiel 8.000 Euro
in bar und jede Menge
Gutscheine, die vom 1.
und 2. Vorsitzenden des
Werberings Kempen Ar-
min Horst und Markus
Claassen höchstpersön-
lich, mit Glücksgöttin
Heike Camps und unter
den strengen Augen von
Vize-Bürgermeis ter
Hans-Peter van der Bloe-
men aus der Lostrommel
- mit doch noch 55.000
Karten - gezogen worden
sind. Dabei fielen Ge-
schäftsführer Rainer
Hamm schon die Unter-
schiede zu den vergange-
nen Jahren auf. Waren es

Krefeld auch so karneva-
listisch und kreativ jeck
ist, gibt es dort in diesen
tollen Tagen eine Ka-
melle-Box für jecke 11,11
Euro, inklusive einer
Spende von 1,11 für den
Rosenmontagszug 2022.
Gefüllt ist die Box „Zum
Anstoßen” mit 3 Schlüff-
ken-Stubbis. Zum Knab-
bern: Wurfmaterial wie
Kamelle, Nappo, Chips
und Popkorn und als feste
Grundlage: die Kult-Cur-
rywurst im Auf-Weckglas.
Einfach lecker. Und für
die Stimmung gibt es eine

Playlist von DJ Heiner mit
den besten 111 Karne-
vals-Hits. Besser und je-
cker geht es nicht. Die -
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+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

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

www.wingertsches-erb-shop.deFortsetzung auf Seite 5

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
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 

Fasten? Ja!

Aber nicht 

bei den 

Vitaminen!

Alles darf probiert 

werden!

Noch viele
Apfelsorten

vorrätig!
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Langjähriger Vize-Bürgermeister

Kempen trauert um
Otto Birkmann

Kempen. Kempen trauert
um Otto Birkmann, der
am 1. Februar im Alter
von 79 Jahren gestorben
ist. Der beliebte CDU-Po-
litiker war 42 Jahre  lang
kommunalpolitisch tätig,
davon 36 Jahre für die
CDU im Rat der Stadt. Bis
zur Kommunalwahl 2020
war er stellvertretender
Bürgermeister und vertrat
die Stadt bei vielen Anläs-
sen. 
Birkmann, der im Dezember
80 geworden wäre, hatte
erst vor wenigen Wochen
nach fast 60 Ehejahren seine
Frau Margitta verloren. Kem-
pen schätzte ihn für seine
sympathische, zuvorkom-
mende Art. Dem CDU-Politi-
ker lag besonders die Vielfalt
der Altstadt am Herzen und
er legte großen Wert auf
deren Erhalt.
Besonders hervorzuheben
ist sein Engagement beim
Aufbau und bei der Pflege
der nationalen und interna-
tionalen Partnerschaften zu
Orsay und Wambrechies in
Frankreich und viele Jahre
auch dem East Cambridges-
hire District in Großbritan-
nien und zu Werdau in
Sachsen.
Als Vorsitzender des Arbeits-

kreises Städtepartnerschaf-
ten bzw. des Ausschusses für
Städtepartnerschaften hat
er sich sehr für ein gutes
Verhältnis zu den Partner-
städten eingesetzt. Sein
Haus auf der Oedter Straße,
so berichten Parteifreunde,
stand immer als Herberge
für Gäste bereit.
Darüber hinaus war er viele
Jahre ehrenamtlicher Schöf-
fe am Landgericht Krefeld
und mehrere Jahre Vorsit-
zender des Kempener Wer-
bering. 
Otto Birkmann wurde am
Mittwoch auf dem Neuen
Friedhof Kempen beigesetzt. 

�

Fünf Tipps, wie man im Homeoffice gesund bleibt

Laptop aufs Buch, aus dem Fenster
schauen

Niederrhein. Arbeit im
Homeoffice ist im Trend,
hat aber ihre Tücken:
Häufig ist der Arbeits-
platz im eigenen Zu-
hause nicht optimal aus-
gestattet – eine schlechte
Sitzhaltung und gesund-
heitliche Beschwerden
können die Folge sein.
Wer grundsätzliche Feh-
ler vermeidet, kann aber
gesundheitliche Schäden
vermeiden. Das beginnt
mit der Sitzposition im
Zimmer und endet mit
der Höhe des Monitors.
Die BARMER erklärt in
fünf Punkten, wie Arbeit-
nehmer einen ergonomi-
schen Arbeitsplatz ein-
richten können.  

Rückenschmerzen sind eine
der häufigsten Volkskrank-
heiten in Deutschland.
Auch wenn durch längeres

Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist für eine gute Sitzhal-
tung wichtig und verhindert Rückenleiden. 

Sitzen in der Regel keine
Schäden an der Wirbelsäule
entstehen, können die
Schmerzen zu einer großen
Belastung werden,“ erklärt
Dr. Ulrike Körner, Leiterin

des internen betrieblichen
Gesundheitsmanagement
der BARMER. 

Die repräsentative Studie
social health@work zeigt,

dass sich der Arbeitsalltag
aufgrund der Corona-Pan-
demie verändert hat: 56,1
Prozent der Befragten ar-
beiten (teilweise) mobil,
92,1 Prozent unter ande-
rem davon Zuhause im
Homeoffice. Vor der Pande-
mie wurden durchschnitt-
lich 15,9 Stunden pro
Woche mobil gearbeitet,
während der Corona-Pan-
demie wuchs die Zahl auf
35,7 Stunden an.

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sollten sich
und ihre Gesundheit im
Homeoffice selbst schützen
und ihren Arbeitsplatz er-
gonomisch gestalten, um
körperliche Beschwerden zu
verhindern. Dabei könnten
schon kleine, meist kosten-
lose Anpassungen das
Wohlbefinden am Arbeits-
platz verbessern. Dr. Ulrike
Körner erklärt, wie das
funktioniert:

• Stimmen Sie die Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes auf
Ihren eigenen Körper ab
und vermeiden Sie so un-
nötige Belastungen. 

• Stellen Sie Ihren Laptop
auf einen Stapel Bücher,
um den Bildschirm zu erhö-
hen und ihn so genau im
richtigen Blickwinkel auf-
zustellen. Ein Abstand von
50 bis 70 cm zwischen
Augen und Bildschirm und
ein Winkel von 20° sind op-
timal. 
• Achten Sie auf den richti-
gen Abstand zwischen
Stuhl und Tisch – 19 bis 28
cm sollten es sein. So kön-
nen Sie Ihren Rücken und
Nacken entspannt gerade
halten.

• Sorgen Sie für genügend
Licht, um Ihre Augen zu
entlasten – ein Platz mit
viel Tageslicht ist hierfür
optimal. Um die Augen zu-
sätzlich zu entspannen,
hilft ein langer Blick aus
dem Fenster und in die
Ferne.

• Ändern Sie häufig Ihre
Sitzposition, um eine ein-
seitige Belastung des Rü-
ckens zu verhindern. 

�

Fortsetzung von Seite 1

Klare Regeln...

Otto Birkmann (✝).

darf jederzeit eine Supervi-
sion in Anspruch zu neh-
men”, so Terschüren.
Ein Ampelsystem beschreibt
genau, welches Verhalten
für die/der Erzieher*in päda-
gogisch angemessen ist,
welche Verhaltensweisen
korrigiert und besprochen
und welche Handlungen so-
fort gemeldet werden müs-
sen. Damit auch Eltern eine
Ansprechperson haben, will
die Stadt der Kinderschutz-
fachkraft eine besondere
und erweiterte Position ein-
räumen. Es sollen dann bei-
spielsweise auch themen-
spezifische Seminare und
Infoveranstaltungen ange-
boten werden. Der Jugend-
hilfeausschuss hat sein Okay
zur Stundenaufstockung
schon gegeben, federfüh-
rend wird der Haupt- und
Finanzausschuss entschei-
den.

Kempen hat Lehren gezogen
aus dem Fall Greta, soviel
steht fest. Doch wie kann
das Frühwarnsystem über
die städtischen Grenzen hi-
naus funktionieren? Sandra
M. hatte vor den tragischen
Ereignissen in Viersen in wei-
teren drei Kitas in Kempen,
Krefeld und Tönisvorst gear-
beitet, es gab Notfälle und
Notarzteinsätze, doch keiner
der Träger hatte das Landes-
jugendamt informiert, und
so konnten die neuen Arbeit-
geber nicht wissen, wen sie
da einstellten.
Andrea Terschüren sieht
Handlungsbedarf: “Ja, ge-
nau dieses Problem müssen
wir in der Regionalen Ju-
gendamtsleiter*innen-Kon-
ferenz besprechen. Für die
nächste Sitzung werden wir
aus Kempen das Thema auf
die Tagesordnung setzen”.

�
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einen Preis zuvor gewon-
nen hatte. Ebenso Gerlind
Blättler, die rüstige Indus-
triekauffrau, die bei De
Beukelar ihre Ausbildung
zur Industriekauffrau ab-
solvierte, gerne Tennis
spielte, im Turnverein
Leichtathletik und Geräte-
turnen sowie Schwimmen
und Reiten zu ihren Hob-
bies zählte. Sie möchte
sich auch für diesen 2.
Preis ganz besonders be-
danken und 500 Euro an
die Kempener Tafel spen-
den. Petra Völings konnte
sich über den 1. Preis von
5.000 Euro auch sehr
freuen. Hielt sie doch den
Anruf vom Werbering-
Chef erst für einen Werbe-
Verkaufstrick. Sie spielt
schon mit, seit es die
Weihnachtsmarkenaktion
in Kempen gibt und hat
noch nie etwas vorher ge-
wonnen. Sie ist, wie sie
unserem Reporter gerne
erzählte, ein Kempener
Urgestein und war schon
mit ihrem verstorbenen
Mann bei den Blauen Hu-
saren als Funkemariechen
unterwegs und kannte na-
türlich aus diesen jecken
Tagen noch das Trepp-
chen um den Vorsitzen-
den Armin Horst als Gast-
Wirt. Mit dem Gewinn
sollen neue Möbel ange-
schafft werden. Ein E-
Bike steht auch auf Ihrer
Wunschliste, und ihr
Sohn soll schlussendlich
auch was davon haben.
Unser Reporter gratuliert
den Glücklichen eben-
falls ganz herzlich und
wünscht den Gewinnern
gutes Shoppen und Ein-
kaufen, am liebsten aber
nur in Kempen...

+++ Gut abschneiden
können aber auch noch
bis zum Osterfest diejeni-
gen, die wie Petra Kepp-
ler vom Coiffeuersalon
Lüppertz auf der Raben-
straße, Frank Demond
vom Photo Porst-Geschäft
auf der Engerstraße sowie
unserem Reporter die Fas-
tenzeit ab Aschermitt-
woch angehen und auf
alles Mögliche und Un-
mögliche verzichten wie:
leckeren Kuchen, Bier,

Wein und Alkohol über-
haupt, auch Wurst und
ganz neu auch auf Plastik
(soweit es möglich ist).
Dafür aber sich noch mit
frischen Äpfeln und Vita-
minenvom Obstgut Hardt
eindecken. Wissenschaft-
ler der Uni Graz haben
nämlich herausgefunden,
dass der Apfel ein natürli-
ches Heilmittel und ein
Kraft- und Vitaminspen-
der ist. Ferner belegt die
Studie weiter, dass der
Verzehr von Äpfeln einen
äußerst positiven Effekt
auf das Herz-Kreislaufsys-
tem hat, das Risiko zu er-
kranken stark mindert und
neben vielen Spurenele-
menten, Mineralstoffen,
Eiweißen auch Flavonoi-
de besitzt, die eine vor-
beugende und gesund-
heitsfördernde Wirkung
erzielen! 1 kg Äpfel pro
Woche genügen, so die
österreichischen Wissen-

schaftler, um zu all dem
auch noch den Choleste-
rinspiegel zu senken.
Unser Reporter hat ver-
standen: 6 Wochen fas-
ten, mindestens 6 kg Äpfel
essen und kerngesund
den Osterhasen begrü-
ßen. Ja dann, nichts wie
hin, schnell noch die letz-
ten der doch so gesunden
Früchte eingepackt und
eingesackt, bevor es die
restlichen Wochen der
Fastenzeit keine „heimi-
schen” Äpfel-Vitamine
mehr gibt.

+++ Wer zwar nicht un-
bedingt fasten will, aber
dafür unbedingt aber bei
seiner süßen Liebsten
sagen wir zum Valentins-
tag am 14. Februar glän-
zen will, für den haben
Dorothea Küpper undAt-
tila Baum vom Kempener
Feinkost-Früchtehaus die
richtigen und ganz neuen

Versuchungen.„Sündige”,
„Aufregende" oder gar
„Gemeine" Karamellcre-
mes zum Beispiel, natür-
lich aus einer kleinen ita-
lienischen Manufaktur u.
a. mit Espressokaffee ver-
feinert. Traumhaft im Ge-
schmack, wie Dorothea
Küpper unserem Thomas
vorschwärmen konnte. In
2 verschiedenen Größen.
Je nach der Größe der
Liebe... Natürlich, wie
auch sonst? Belgische Ka-
kaoflocken, mit feinstem
belgischen Kakao. Extra
für kalte Tage. Oder auch
Torrone Morlido von
„Antica Torromeria Pia-
montesa”. Alleine der Na-
me ist schon tuto bene.
Mit Mandel-Haselnuss-
Nougat und zarter Zartbit-
terschokolade. Oder das
feine Mandeltörtchen
ohne Mehl, dafür aber mit
Mandeln pur und ganz
saftig. „Torta di Man-
dorle” heisst auch
diese Sünde aus
einer Manufaktur
im Piemont. Stei-
gern lässt sich
dies nur
noch
mit 
den 

f e i n s t e n
Schokoladen-Pralinen
von Venchi. Besonders für
Liebhaber und Verliebte
der dunklen Schokola-
den. Zum Abschluss noch
die süßeste Versuchung
seit es die Versuchung
überhaupt gibt: Corian-
dolo alla Nocciola. Das
Haselnussmandelgebäck
ist gefüllt mit einer sehr
sehr feinen Schokoladen-
creme. Auch dazu, leider
leider köstlich, wie unser
bald fastender Reporter
feststellen muss. Aber bitte
erst nach der Fastenzeit,
dann aber gerne mehr da-
von... Und wer nicht fastet
- umso besser - sollte sich
beeilen. Es gibt nicht so
viel von allem...

+++ Wer aber weder fas-
ten noch jeck sein will, für
den hat Peter Kuhler vom

Teelädchen auf der Vorster
Straße ab Freitag etwas
ganz besonderes zum An-
schauen, Staunen, Mobil
werden und Probefahren.
Das neueste

Elektro-
auto „Geco Beach 3000”.
Mit 2 Sitzplätzen und ei-
ner Reichweite von min-
destens 80 km bei einer
Geschwindigkeit von bis
zu 45 km/h. Keine TüV-
Pflicht und keine KFZ-
Steuerpflicht. Dafür auflad-
bar an jeder 230 V Haus-
halts-Steckdose. Endlich
mobil. Welch Freude, fin-
det unser Thomas. Wer
sich für diese innovative
Elektromobilität interes-
siert, sollte vorbei kom-
men, oder anrufen. Besser
vorher anrufen unter 021
52-53085 und dann vor-
beikommen, damit das
Auto startklar ist, wenn
der Frühling kommt.. 

+++ Auch eine gute Idee
hatte in diesen winterli-
chen Tagen wieder einmal

Gerhard (Gerd) Kuhl. Er
schreibt Bücher und be-
fasst sich gerne mit der
Geschichte von Orten
und Städten, wo er ist und

lebt. Sein ers-
tes Buch
„ S p u r e n
der Ge-
schichte
in Kem-
pen" be-
fasste sich
mit den
Kratzstei-

nen,

M a u e r -
Ankern und Fassaden-
köpfe in Kempen. Jetzt hat
er ein 2. Buch geschrie-
ben mit dem Titel „Histo-
rische Bodenfliesen in
Kempener Bürgerhäu-
sern” und hat sich wieder
auf den Weg gemacht
Altes neu zu entdecken.
Es enthält 190 Fotografien
von ausgefallenen Boden-
fliesen, Terrazzofussbö-
den, Wand- und Innen-
wandfliesen, sowie als
Friese an Hausaussenwän-
den auf 112 Seiten. Wer
sich für das sehr ge-
schmackvoll gestaltete
Buch interessiert, kann es
natürlich auch kaufen: In
den drei Kempener Buch-
läden sowie bei Photo
Porst, Schreibwaren Be-
ckers und auch in Gre-
frath in der bekannten
Buchhandlung von Karl
dem Gross(en).             �
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Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Neue 
Kurse...

… sobald der Lockdown vorbei ist.
Für Kids (ab 2 Jahre) über Teens, Singles, Paare bis
Senioren. Von Walzer über Salsa bis Streetdance.

Jetzt online informieren 
und anmelden!

der der Stiftung. Die Hotline
bei der Stadt Kempen 021
52/917-4440 ist ab sofort
montags bis donnerstags,
8.30 bis 16 Uhr, sowie frei-
tags von 8.30 bis 12.30 Uhr
geschaltet. Am anderen En-
de der Leitung sitzen Bera-
ter von „Kempen hilft“ und
der städtischen Seniorenbe-
ratung, koordiniert vom So-
zialamt. 
Den kostenlosen Shuttle für
die nicht mobilen Senioren
ins 22 Kilometer entfernte
ehemalige St. Cornelius-
Krankenhaus in Dülken or-
ganisiert die Stiftung. „Un-
ser Transport-Angebot gilt
für ältere Menschen, die an-
sonsten keine Möglichkeit
hätten, sich impfen zu las-
sen - zum Beispiel Alleinste-

Kempen. Stadt Kempen
und Stiftung Hospital
zum Heiligen Geist bie-
ten mit Blick auf die in
dieser Woche gestarte-
ten Impfungen in Dül-
ken für Über-80-Jährige
mit Wohnsitz in Kempen
Hilfe an: Wer keine
Möglichkeit hat, über
die eigenen Kinder oder
sonstige Unterstützung
durch Krankenkassen
o.ä. ins Impfzentrum
nach Dülken zu kom-
men, der wird dorthin
gefahren. 

„Wir kümmern uns um diese
Menschen“, betonen Bür-
germeister Christoph Dell-
mans und Jürgen Brock-
meyer, Vorstands-Vorsitzen-

hende, Senioren ohne Auto
oder wo triftige finanzielle
oder soziale Gründe vorlie-
gen“, sagt Jürgen Brock-
meyer. 
Doch auch bei der Vergabe
eines Impftermins - in Co-
rona-Zeiten kein leichtes
Unterfangen bei überfor-
derten Behörden - hilft das
Bündnis aus Stadt und Stif-
tung. Über die Hotline wer-
den Kempener Ehrenamtler
eingeschaltet, die mit Ge-
duld und Hartnäckigkeit ein
Zeitfenster in Dülken für die
ca. 3000 betroffenen Kem-
pener Senioren zu öffnen
versuchen. Bürgermeister
Dellmans: „Wenn es um die
Gesundheit unserer älteren
Mitmenschen geht, ziehen
wir an einem Strang.“    �

Corona-Impfung: Bündnis bietet Shuttle nach Dülken an

Fahrdienst für Über-80-Jährige

Nach dem Lock-
down

Übungsleiter
gesucht

Kempen. Der Kempener
Turnverein (KTV) sucht für
die Zeit nach dem Lockdown
einen Übungsleiter (m/w/d)
für den Bereich Fitness &
Gesundheit, der, sobald es
wieder losgehen darf, beste-
hende Gruppen trainiert. 
Weitere Informationen sind
gerne über die Geschäfts-
stelle zu erfragen. Bei Inte-
resse freut sich der KTV über
einen Anruf unter der Tele-
fonnummer 02152-4033
oder eine E-Mail an info@
kempener-tv.de.              �

Wissenschaft und Meditation

Spiritualität für Skeptiker
Niederrhein. Immer mehr
Menschen beschäftigen
sich heute mit Medita-
tion, um mehr Ruhe,
Konzentration und geis-
tige Klarheit in ihr Leben
zu bringen. Dennoch sind
bei vielen auch die Vor-
behalte und Zweifel groß,
ob diese uralten östlichen
Techniken in unseren
westlichen Alltag und
unser wissenschaftliches
Weltbild passen.
Deutschlands anerkanntes-
ter Meditationsforscher, Di-
plom-Psychologe Ulrich
Ott, untersucht seit über
zwanzig Jahren Bewusst-
seinszustände und Medita-
tion wissenschaftlich und
verfügt gleichzeitig auch
selbst über jahrzehntelange
Meditationserfahrung. 

In seinem Praxisbuch, das
am 1. März im Verlag O.W.
Barth erscheint, stellt er ein
neues Konzept wissen-
schaftlich gestützter Medi-
tation vor. So bietet er auch
allen Zweiflern und Skepti-
kern einen leichten Zugang
und ermöglicht eine Syn-
these von Wissenschaft und
Meditation. 
Mit drei leicht umzusetzen-
den, geführten Meditatio-
nen, die auf den aktuellen
Erkenntnissen der Bewusst-

seins- und Gehirnforschung
basieren, lässt sich das ei-
gene Bewusstsein erfor-
schen und erweitern. Ulrich
Ott zeigt, dass gespürte
feinstoffliche Energien
während der Meditation
keineswegs im Widerspruch
zu einem naturwissen-
schaftlichen Verständnis
der Wirklichkeit stehen. Seit
Jahrzehnten erforscht der
Neurowissenschaftler die
Reaktionen und Verände-
rungen im Gehirn, während
Menschen meditieren.

“Wenn Sie durch die Praxis
von Meditation eine neue
Sicht auf sich selbst und die
Welt gewinnen, kann dies
Auswirkungen auf alle Le-
bensbereiche haben. Medi-
tation entwickelt sich dann
allmählich von einer Tech-
nik zu einer Lebenshaltung,
die von Selbstbestimmung
und erhöhter Achtsamkeit
geprägt ist.” 

Ulrich Ott

Mit seinem ersten Buch
"Meditation für Skeptiker"
gelang es ihm erstmalig,
diese Erkenntnisse für sehr
viele Interessierte auf
leichte Weise zu vermitteln.
Mit "Spiritualität für Skep-
tiker" folgt nun der nächste
Schritt; es zielt darauf, die
meditative Erfahrung noch
mehr im Körper zu veran-

kern und gleichzeitig das
Bewusstsein spürbar zu er-
weitern. 

So eröffnet dieses Praxis-
buch eine einzigartige
Chance, durch regelmäßige
Übung mehr Weite und
Klarheit zu entwickeln und
dies auch in den normalen
Lebensalltag zu integrieren.
Hier stellt Ulrich Ott Spiri-
tualität für Skeptiker im
Video vor: https://youtu.be/
2buSbWe0CC0                �

Ott, Ullrich. Spiritualität
für Skeptiker. O.W. Bart,
2021. 

Langjähriger Oberarzt der Urologie 

Hospital verabschiedet 
Dr. Thielen

Kempen. Mit Dr. Her-
mann Thielen verlässt ein
Kempener Urgestein das
Hospital zum Heiligen
Geist. Zum Ende des Jah-
res 2020  verabschiedete
sich nach 27 Dienstjah-
ren im Haus in den wohl-
verdienten Ruhestand. 
Aufgrund seiner unver-
gleichlichen Empathie war
Dr. Thielen bei Patienten
sowie Kollegen sehr beliebt.
Darüber hinaus zeichnete er
sich als hervorragender Leh-
rer und Vorbild für jüngere
Ärztinnen und Ärzte aus. So
kamen auch seine Nachfol-
gerinnen bereits in den Ge-
nuss, mit Dr. Thielen zusam-
men arbeiten und von ihm
lernen zu können.
An seine Stelle treten künf-
tig gleich zwei Oberärztin-
nen, welche die renommier-
te Kempener Urologie-Ab-
teilung noch weiter aus-
bauen sollen und neue
Schwerpunkte setzen. So-
wohl Dr. Melanie Hombur-
ger als auch Heike Lenzen
haben eine intensive Ausbil-
dung im Bereich der mini-
mal-invasiven Chirurgie
durchlaufen.
So können im Hospital zum

Heiligen Geist künftig auch
minimal-invasive laparosko-
pische Operationsverfahren
und rekonstruktive urologi-
sche Eingriffe wie Harnröh-
renrekonstruktionen oder
die Implantation von
Schrittmachersystemen zur
Inkontinenztherapie durch-
geführt werden.
Das Hospital zum Heiligen
Geist Kempen bedankt sich
bei Dr. Thielen für seine ge-
leistete Arbeit und wünscht
dem neuen Oberärztinnen-
Team einen guten Start. 
www.krankenhaus-kem
pen.de                              �

Dr. Hermann Thielen, lang-
jähriger Oberarzt der Uro-
logie am Heilig-Geist-Hos-
pital, hat sich in den Ruhe-
stand verabschiedet. 

Dr. med. Melanie Homburger.Heike Lenzen.

Webinar 

IHK: Azubis 
gewinnen mit
Sportvereinen

Niederrhein. An Unter-
nehmen, die auf der
Suche nach neuen Ideen
und Ansätzen für eine
nachhaltige Rekrutierung
von Azubis sind, richtet
sich das kostenfreie We-
binar „Azubigewinnung
mit Sportvereinen“, zu
dem die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Mittlerer Niederrhein für
Donnerstag, 18. Februar,
von 14 bis 15 Uhr ein-
lädt. 
„Viele Unternehmen haben
erkannt, dass Azubis aus
Sportvereinen mit guten
Social Skills ausgestattet
sind“, sagt Dimitri van der
Wal, der das Projekt „Wirt-
schaft.Sport.Ausbildung“ für
die IHK-Ausbildungs-GmbH
betreut. „Das wollen wir
weiter fördern und unsere
Mitgliedsunternehmen
dafür begeistern, sich mit
der Plattform Sportvereine
auseinander zu setzen.
Sportvereine sind ein ideales
Netzwerk, um sich als at-
traktiver Arbeitgeber zu po-
sitionieren.“ 
Das Projekt besteht seit
mehr als zwei Jahren und
hat schon einige Unterneh-
men und Vereine zusam-
mengebracht und Azubis
vermittelt. Diese Best-
Practice-Beispiele sowie das
gesamte Projekt sollen im
Webinar vorgestellt werden. 
Weitere Informationen so-
wie die Möglichkeit zur An-
meldung gibt es unter www.
mittlerer-niederrhein.ihk.
de/24440                          �
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Verzicht oder Umdenken

Die Fastenzeit steht bevor
In der Fastenzeit ist es üb-
lich, Verzicht zu üben. Die
Aufmerksamkeit wird auf
Dinge gelenkt, die wir nicht
tun möchten in der Zeit.
Doch auch wenn wir etwas
NICHT tun möchten – die
Aufmerksamkeit liegt
immer noch genau auf die-
sem Thema, so dass wir uns
schon freuen, nach der Fas-
tenzeit alle diese Dinge
(endlich) wieder tun zu
können: Wir machen weiter
wie bisher. So möchte ich
heute den Blick auf unser
Menschsein richten, auf
das, was uns Menschen
ausmacht und uns gesund
erhält, auf dass es uns auch
in die Zeit nach der Fasten-
zeit begleiten möge.
Wir sind als Menschen auf
diese Welt gekommen mit
dem Sinn, irdische Erfah-
rungen zu machen, unser
Potenzial zu entfalten und
mit dem Ziel, die Evolution
fortzuführen. Dafür haben
wir einen Körper bekom-
men, auf den wir achten
sollten und der uns dabei
unterstützt, mit all dem
umgehen zu können, was
wir vorfinden – auch mit
Krankheiten, die zu uns
sprechen. Denn auch
kranke Menschen hat es
schon immer gegeben,
viele werden wieder ge-
sund, einige erleiden einen
schweren Verlauf, wieder
andere sterben. Das war
schon immer so. Auch das
ist menschlich.
Die moderne Umwelt und
die Gesellschaft haben sich
immer mehr technisiert
und sind von ihrem wahren
Menschsein ein Stück weit
abgekommen – die Schief-
lage, in der wir uns befin-
den, ist unübersehbar. So ist
auch der Glaube an eine
Impfung größer als der
Glaube an ein funktionie-
rendes Immunsystem, das
uns vor größerem Schaden

bewahrt. Woher kommt das
alles?
Zur Zeit hat die Angst hat
viele von uns fest im Griff.
Das Wort „starr vor Angst“,
welches unsere Sinne ver-
schließt und uns kaum
mehr offen wahrnehmen
lässt, ist hier ein Beleg
dafür. Oder aber wir werden
unruhig, weil wir unseren
Ängsten entkommen wol-
len – nur wohin? Die Co-
rona-Krise ist mehr, als sie
zu sein scheint. Wir sind ge-
fordert, auf uns selbst zu
schauen. Wir sind auf uns
allein gestellt. Wer bin ich?
Was ist mein Weg? Wenn
wir unser Herz sprechen
lassen und unseren liebe-
vollen Verstand, dann wer-
den wir geführt und dazu
ermuntert, unserer inneren
Stimme zu folgen. Sie
spricht ohne Neid, Urteil
oder Zwang zu uns.
Die kommende Fastenzeit
ist eine wunderbare Gele-
genheit, sich dieser inneren
Stimme und eigenen Ge-
sundheit zu widmen. Be-
treiben wir Gedankenhy-
giene, denn unsere Gedan-
ken werden zu unseren
Taten. In einem Vortrag von
Prof.Dr. Jörg Spitz habe ich
von dem Begriff des „Ge-
sundheitserregers“ gehört –
eine schöne Wortneu-

schöpfung, die unser ge-
sundes Tun in den Fokus
stellt, nicht die Angst vor
einer Krankheit. Fangen wir
an, wieder aus uns heraus
zu leben und die guten
Geister in unser Leben ein-
zuladen: 
Sich im Freien aufhalten
und ausreichend Sauerstoff
einatmen, körperliche Akti-
vitäten, gesunde Ernäh-
rung, Wahrnehmung mit
allen Sinnen, eine sinnhafte
Arbeit, Spiritualität, Freund-
schaft, Bindung und Liebe,
Gemeinschaftssinn, singen,
tanzen und musizieren –
auch zu Hause, Kreativität,
Malen, Meditation, Yoga,
Ruhe, Erholung und Rege-
neration, Gesundheitskom-
petenz und Naturheilver-
fahren etc. sind positive
Einflussfaktoren, die nicht
nur unser Immunsystem,
sondern auch unser körper-
liches, geistiges und seeli-
sches Leben erhalten und
als grundlegend menschlich
anzusehen sind. 
Mens sana in corpore sano
– Ein gesunder Geist
(wohnt) in einem gesunden
Körper. Wissen schafft Be-
wusstsein. Dieses Wissen
anzuwenden, bringt uns
Gesundheit. 

Silke Novotny
�

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

Online-Kurse

Weg mit dem
Corona-Speck
Niederrhein. Die Volks-
hochschule Krefeld bietet ab
dem 22. Februar zahlreiche
Online-Kurse für Fitness,
Gymnastik und Yoga an. Alle
Kurse umfassen in der Regel
fünf Termine zu einem Kurs-
entgelt von 35 Euro pro Per-
son und Kurs. 
Der Ablauf ist für alle On-
line-Kurse ähnlich: Nach der
Anmeldung zum Kurs - ein-
schließlich Angabe der E-
Mailadresse – erfolgt kurz
vor dem Kurstermin die Zu-
sendung des Kurs-Codes per
Mail. 
Allie Infos unter Tel. 02151
36602664 oder unter www.
vhs.krefeld.de.                  �



Neu! Dinkel-Vollkorn-

Pizza + Pizzabrötchen
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Italienisches Essen mit

ABHOL- & BRING-Service!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr:  17.00 - 22.00 Uhr
Sa + So:  17.00 - 22.00 Uhr

Dienstag Ruhetag!

St. Töniser Straße 84, 47906 Kempen

Seit 21 Jahren!
Alles hausgemacht!

und auf offener 

Flamme gebacken!

08 | NiB | PIZZERIEN IM BLICK

Pizza,Pasta,
Basta!

Pizza,Pasta,
Basta!

Verschenken Sie GutscheineKein RuhetagPizza-Taxi ab 10,-

Inh. Ismail Alp · Ellenstraße12 (von-Broich-Passage) · 47906 Kempen
Tel. 0 21 52/57 86 o. 55 72 83 · Fax 0 21 52/55 72 84

Montag Ruhetag

ABHOL-Service

ABHOL- & 
BRING-Service

JETZT NEU: ABHOL-Service

Kempen. Die nächste Fo-
toausstellung der Camera
Obscura im Rathaus der
Stadt Kempen steht an,
und auch sie wird ver-
mutlich wieder nur von
außen durchs Fenster  zu
sehen sein. Um “Perspek-
tiven” wird es diesmal
gehen. Walter Nork, Rai-
ner Deling und Ingrid
Dierdorf zeigen Fotos, die
sehr unterschiedliche
Blickwinkel haben.
Camera Obscura ist ein Fo-
toteam aus dem Kreis Vier-
sen, das in 2011 gegründet
wurde und zur Zeit aus einer
Fotografin und zwei Foto-
grafen besteht. “Ziel des
Teams ist die Umsetzung in-

dividueller Motivideen und
die themenorientierte Foto-
grafie sowie deren anschlie-
ßende Präsentation in Aus-
stellungen und im Netz”, so
Walter Nork.
Die aktuelle Ausstellung ist
die inzwischen siebte Prä-
sentation des Fototeams im
Rathaus der Stadt Kempen;
für das Fototeam eine er-
freuliche Gelegenheit, aber
immer wieder auch eine be-
sondere Herausforderung, so
Nork.
Das gemeinschaftliche The-

ma „Perspektiven“ wird indi-
viduelle Interpretationen
zulassen. Ingrid Dierdorf
zeigt Exponate mit Abstrak-
tionen und Symmetrien im
architektonischen Bereich,
Rainer Delings Fotos spie-
geln besondere Chancen,
Aussichten und Hoffnungen
und mit interpretierbaren
Sinn-“Bildern“ ist  Walter
Nork vertreten.

Die Ausstellung beginnt am
1. März und läuft bis zum
31. März.                             �

“Liegestühle” von Ingrid Dierdorf.

“Herzklopfen” von Walter
Nork.

Rainer Delings Vorderan-
sicht einer Gabel.

Camera Obscura zeigt im Rathaus der Stadt Kempen:

Perspektiven - und ganz 
persönliche Interpretationen
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Nächste Runde im Stadtentwicklungskonzept 

Bürger diskutieren online 
über die Ortskerne 

Tönisvorst. Das Jahr 2020
ist zu Ende und mit ihm
eine turbulente Zeit. Die
Corona-Pandemie hatte
Einfluss auf nahezu alle
Bereiche unseres Lebens
und machte auch vor der
Erarbeitung des Stadtent-
wicklungskonzeptes, kurz
STEK, für die Stadt Tönis-
vorst nicht Halt. 
Fand im Februar 2020 noch
ein Beteiligungsformat mit
über 30 Schülerinnen und
Schülern am Campus Cor-
neliusfeld statt, so mussten
die anschließend geplanten
öffentlichen Beteiligungs-
veranstaltungen aufgrund
der geltenden Corona-Be-
stimmungen verschoben
werden. Dennoch trat kein
Stillstand im Erarbeitungs-
prozess ein. Die Stadtver-
waltung arbeitete gemein-
sam mit dem beauftragten
Planungsbüro post welters +
partner aus Dortmund kon-
tinuierlich am STEK weiter. 

Was ist bisher 
passiert?

Die Anregungen aus den be-
reits abgeschlossenen Betei-

ligungsformaten – also aus
der Auftaktveranstaltung,
der Online-Beteiligung, der
Bürgerbefragung, den Stadt-
spaziergängen und der Ju-
gendbeteiligung – wurden
ausgewertet und hieraus
Ziele und erste Maß- nah-
menideen abgeleitet. „Dabei
hat sich herauskristallisiert,
dass die beiden historisch
gewachsenen Ortskerne für
die Stadtentwicklung der
nächsten Jahre besonders
wichtige Handlungsräume
darstellen“, so Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg. 
Die allgemeine Befürchtung,
dass den Ortsmitten in Zu-
kunft negative Entwick-
lungstendenzen drohen
könnten, werden inzwischen

durch die noch ungewissen
Auswirkungen durch die
Pandemie zusätzlich ver-
stärkt und verdeutlichen
den Handlungsbedarf für
eine städtebauliche Ausei-
nandersetzung mit den
Ortsmitten. Jedoch konnten
aus der bisherigen Beteili-
gung schon Visionen und
Ideen abgeleitet werden, die
zu einer Steigerung der At-
traktivität der historisch ge-
wachsenen Kerne und ihrer
Bedeutung als Treffpunkte
für die Bevölkerung sowie
als Standorte für Einzelhan-
del, Dienstleistungen und
Gastronomie beitragen kön-
nen. 

Puppenspieler Michael Hatzius und seine Echse stehen
am 19. März auf dem Spielplan.

Stadtkulturbund: Kabarett fällt aus

Daumen drücken für 
die Echse

Tönisvorst. Das Kabarett
am Aschermittwoch am
17. Februar im Haus
Vorst muss leider ersatz-
los abgesagt werden.
Eben-so fällt das Musikka-
barett Ass-Dur mit den
Brüdern Dominik und
Florian Wagner am 4.
März aus, teilt der Stadt-
kulturbund mit. Jetzt
heißt es Daumen drücken
für den Auftritt des Pup-
penspielers Michael Hat-
zius, der am 19. März
geplant ist.
“Durch die unsichere Co-
rona-Lage und die damit
einhergehenden Regeln und
Vorgaben für kulturelle Ver-
anstaltungen hat der Stadt-
kulturbund Tönisvorst in
langen Verhandlungen mit
den Agenturen schweren
Herzens diese Entscheidun-
gen treffen müssen”, teilt
der Stadtkulturbund in sei-
ner Absage der beiden Ka-
barettveranstaltungen mit.
Der Kartenpreis bereits er-

worbener Eintrittskarten
wird per Überweisung er-
stattet. Hierzu bittet der
Stadtkulturbund, die Ein-
trittskarten mit Angabe des
Namens, der IBAN und der
Telefonnummer an das Büro
des Stadtkulturbundes zu
senden.
Auf dem Spielplan steht
dann als nächstes Michael
Hatzius und sein “Echsote-
rik”. Seine Echse ist für die
Fans längst ein Guru, steckt
das  Reptil doch voller Er-
fahrungen, Geschichten und
Weisheiten - bestens ins
Licht gerückt durch den
mehrfach ausgezeichneten
Puppenspieler Michael Hat-
zius, der in der Aura des
großmäuligen Reptils zu
verschwinden scheint. 
Termin ist der 19. März um
20 Uhr im Forum Cornelius-
feld.  Infos zum Künstler
unter www.michaelhatzius
.de; Infos zur Veranstaltung
unter www.stadtkultur-
bund-toenisvorst.de        �

SV St. Tönis: 

Trainerduos
bleiben an

Bord
Tönisvorst. In einer Zeit,
in der Planen so gut wie
unmöglich ist, ist es den
Verantwortlichen des SV
St. Tönis gelungen, wich-
tige Weichen für die kom-
mende Saison zu stellen:
Denn das Duo Thomas
Wolf und Jens Liptow hat
zugesagt, die 1. Mann-
schaft ein weiteres Jahr
zu trainieren, unterstützt
von Torwarttrainer Domi-
nic Geltenpoth.
Und auch in der 2. Mann-
schaft kann weiter mit dem
Trainerteam Jan Hortmann
und Robin Daumann ge-
plant werden. „Der gesamte
Vorstand ist sehr zufrieden,
so ein tolles Trainierteam zu
haben“, so Geschäftsführer
Detlef Wolf. 
Die 1. Mannschaft war mit
19 Punkten aus den ersten
zehn Spielen gut in die Sai-
son in der Kreisliga A ge-
kommen, bis die Saison
Anfang November Corona-
bedingt unterbrochen
wurde. Thomas Wolf hatte
die Mannschaft vor drei
Jahren übernommen. Nach
dem Aufstieg aus der Kreis-
liga B im Jahr 2019 und
einem guten 9. Platz im Vor-
jahr hat sich die Mannschaft
in der momentan unterbro-
chenen Saison im oberen
Tabellendrittel etabliert. 
Die 2. Mannschaft steht mit
sieben Punkten aus acht
Spielen im Mittelfeld der
Kreisliga B, das Duo Hort-
mann/Daumann trainiert
die „Zweite“ nun im dritten
Jahr. Neben dem Fußballeri-
schen liegt in der „Zweiten“
der Fokus traditionell auch
auf Kameradschaft und
mannschaftliche Geschlos-
senheit.                             �
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Jungforscher stellen am 23. Februar 142 Arbeiten vor

Vom sehenden Schuh für Blinde
bis zum Lego-Hund

Niederrhein. Bei „Jugend
forscht“ am 23. Februar
werden 142 Arbeiten prä-
sentiert. Diese stolze
Zahl nennt Dr. Ralf Wim-
mer, Patenbeauftragter
des Wettbewerbs und
Geschäftsführer  der Un-
ternehmerschaft Nieder-
rhein. Der Arbeitgeber-
verband richtet  den  Re-
gionalwettbewerb in der
26. Auflage aus – wegen
Corona diesmal digital.
„Wir freuen uns über ins-
gesamt 252 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die
trotz der Pandemie ihre
Beiträge eingereicht ha-
ben“, so Dr. Wimmer. 43
Prozent davon sind Mäd-
chen.
Die Unternehmerschaft Nie-
derrhein hat den Regional-
wettbewerb im Laufe der
Jahre zum teilnehmerstärks-
ten bundesweit weiterent-
wickelt. Die Vorbereitungen
für Nummer 26 laufen nun
auf Hochtouren. Für eine
solche Mammutveranstal-
tung im virtuellen Raum
müssen die Veranstalter am
Krefelder Ostwall 227 wie
ihre Jugend-forscht-Schütz-
linge Phantasie und Erfin-
dungsreichtum an den Tag
legen. „Aber wir haben  ja
noch etwas Zeit bis zum 23.
Februar“, ist Dr. Wimmer
guter Dinge.
Für Wettbewerbsleiter Dr.
Thomas Zöllner steht nun
die Jurysitzung im  Vorder-
grund. Auch dieses Meeting,
bei dem die zugelassenen
Arbeiten von 42 ehrenamt-
lichen Juroren einer  Vor-
prüfung unterzogen wer-
den, muss aufs digitale Gleis
verlegt werden. Die Verant-
wortlichen um Dr. Wimmer
und Dr. Zöllner sind begeis-
tert von der Vielzahl  der
Ideen, mit der sich die jun-
gen Menschen zwischen 9
und 19 Jahren aus Krefeld,
Mönchengladbach und den
Kreisen Heinsberg, Neuss,
Kleve, Viersen und Wesel ans
Werk gemacht haben. 33
Schulen beteiligen sich am
Regionalwettbewerb.   

Eine der vielen Ideen
stammt aus dem nördlichs-
ten Zipfel des Verbandsge-
biets der Unternehmer-

schaft Niederrhein: in Kleve
hat das Duo Anna Thomas
und Oliver Simon in der
Sparte „Chemie“ das Thema
Diabetes/Übergewicht in
den Fokus gerückt. „Eine
mögliche gesündere  Alter-
native zu Zusatzpräparaten
könnten sekundäre Pflan-
zenstoffe darstellen, die Fla-
vonoide“, beschreibt die
19-jährige Kleverin den An-
satz.
Eine pfiffige Idee ist im Res-
sort „Arbeitswelt“ das Pro-

Wettbewerbsleiter  Dr. Tho-
mas Zöllner.

jekt „Der sehende Schuh“,
den Jakob Killeit und seine
Mitschüler vom Krefelder
Gymnasium Fabritianum
vorstellen. „Über eingebaute
Elektronik soll der Schuh
blinde Menschen durch den
Alltag führen“, berichtet der
13-Jährige. 
Mehr als die Hälfte der Bei-
träge kommt aus den Fä-
chern Biologie und Chemie.
Auch in weiteren Fachge-
bieten wie Geo- und Raum-
wissenschaften, Mathema-
tik-Informatik und Physik
haben sich die Kinder und
Jugendlichen ins Zeug ge-
legt.  
Wenn sie die Jury überzeu-
gen, dürfen sie am Landes-
wettbewerb von „Jugend
forscht“ am 22.-24. März in
Leverkusen bzw. von „Schü-
ler experimentieren“ am
7./8. Mai in Essen teilneh-
men. Ende Mai steigt in
Heilbronn der Bundeswett-
bewerb. 
Auch dort standen schon
Schüler vom Niederrhein im
Rampenlicht.                   �

Sarah Jäger und Max Iselborn (beide 10) vom Norbert-
Gymnasium Knechtsteden haben einen Lego-Hund ent-
wickelt, der  wie ein echter Hund reagiert.   

Fortsetzung von Seite 9 

Bürger diskutieren online
über die Ortskerne 

„Um diese Visionen und
Ideen weiterzuentwickeln,
sollen die Ortsmitten im Fo-
kus von zwei »Online-Vertie-
fungswerkstätten« stehen“,
so Bürgermeister Leuchten-
berg. Hierbei ist jeweils eine
Veranstaltung sowohl für
die St. Töniser wie für die
Vorster Ortsmitte vorgese-
hen, bei der lokale Akteure
aus Einzelhandel, Vereinen,
Initiativen und Verwaltung
mit interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern für inhalt-
lichen Austausch und Dialog
digital zusammenkommen. 
In den Veranstaltungen soll
vertieft über diese Visionen
und Ideen diskutiert werden.
Im Fokus stehen dabei prä-
gende öffentliche Räume,
wie zum Beispiel der Seu-
lenhof in St. Tönis oder der
Markt in Vorst sowie Berei-
che mit besonderem städte-
baulichen Handlungsbedarf.
Die Moderation übernimmt
das Planungsbüro post wel-
ters + partner aus Dort-
mund.
Die Anregungen der Bür-
ger*innen sollen sodann bei
der Aufstellung von Projek-
ten und Plänen in die Bera-
tung einfließen. 

Anmeldungen

Beide Werkstätten werden
in Form einer Videokonfe-
renz stattfinden. Die Werk-
statt für die Vorster Orts-

mitte wird am Dienstag, 23.
Februar, um 18 Uhr stattfin-
den. Für die St. Töniser In-
nenstadt ist am Donnerstag,
25. Februar, ebenfalls um 18
Uhr eine Vertiefungswerk-
statt vorgesehen. Platz ist
für ca. 30 Personen je Ver-
tiefungswerkstatt, so dass
man mit den Vertretern lo-
kaler Akteure aus Einzelhan-
del, Vereinen, Initiativen und
Verwaltung in Klassenstärke
diskutieren kann. 
Tablet, PC oder Handy rei-
chen für die Teilnahme –
man muss auch keine Soft-
ware herunterladen, son-
dern bekommt einfach ei-
nen Link zugeschickt, über
den die Teilnahme an der Vi-
deokonferenz möglich wird.
Bis einschließlich 17. Feb-
ruar kann man sich bei fol-
gender Mailadresse, um die
Zugangsdaten zur Video-
konferenz zu erhalten: 

• Anmeldung Vorst: Vertie-
fungswerkstatt_Vorst@toe
nisvorst.de 

• Anmeldung St. Tönis: Ver-
tiefungswerkstatt_St.Toe
nis@toenisvorst.de 

Im Anschluss bekommen Sie
ein Bestätigungsmail inklu-
sive Anleitung. Wichtiger
Hinweis: Bei großem An-
drang werden weitere On-
line-Vertiefungswerkstätten
angeboten.                        �

Per Youtube dabei

Eine tierisch
nette WG

Kempen. Lust auf eine
schöne Abwechslung in
dieser leider oft sehr
langweiligen Corona-
zeit? Das Kulturamt
Kempen lädt zu einem
virtuellen Besuch in eine
tierisch nette WG ein, in
der der Hund Paco, Frau
Katz, die Maus Anneliese
und ihre WG-Freunde
für gute Stimmung sor-
gen. Das Ganze Corona-
konform als Online-Pup-
penspiel auf Youtube.

Die Puppenspieler  Anna
Wagner-Fregin und Daniel
Wagner vom Theater Zita-
delle/Theater im Berg-
mannkiez aus Berlin haben
extra für Kempen Clips pro-
duziert,  die spielerisch die
Situation der Kinder im
Lockdown aufgreifen. Mit
viel Witz, Charme und Em-
pathie spielen ihre Puppen
mit alltäglichen Situatio-
nen, die Kinder gerade in
dieser Zeit erleben.
Die Filme sollen Spaß ma-
chen und Freude in den Co-
rona-Alltag bringen und
zugleich eine Abwechslung
zum HomeSchooling bie-
ten. So kämpft die tierische
WG mit den gleichen Sor-
gen, Fragen und Problemen,
wie wohl die Kinder zu-
hause, und versucht immer
gemeinsam eine Lösung zu
finden.
Die Video-Clips stecken vol-
ler liebevoller Details, die
Puppen werden lebendig
und die kleinen Zuschauer
werden die leicht verrück-
ten Gestalten bestimmt
bald in ihr Herz geschlossen
haben. Daniel Wagner und
Anna Wagner- Fregin be-
herrschen ihr Handwerk
perfekt. Die Beiden sind in
Kempen keine Unbekann-
ten. Mit großer Begeiste-
rung haben im vergange-
nen Schuljahr die Grund-
schüler der GGS St. Hubert
„Einmal Schneewittchen,
bitte“ gesehen.  
Einmal pro Woche und
immer am Montag wird
nun die tierische WG zu
sich nach Hause einladen.
Den Link zu den  Video-
Clips auf Youtube findet
man auf der Homepage der
Stadt Kempen unter Veran-
staltungen. 

�

NiB-Auslagestellen:
Brauchen Sie noch ein extra Zeitungsexemplar für die
Familie aus Übersee oder Ihre Freunde in Bayern? Hier
finden Sie unsere Zeitungen noch zusätzlich ausgelegt:

– Kempen - REWE, Kleinbahnstr.,  
– Kempen - Schreibwaren Beckers, Engerstr.,
– Kempen - Obstgut Hardt, St.Töniser Str. 131
– Kempen - Edeka-Markt
– Kempen - Schmalbroicher Heimatstube

Ziegelheider Straße 10
– St. Tönis - REWE-Zielke, Neuer Markt,
– St. Tönis - Obst u. Gemüse BRAKE, Friedensstr.6, 
– Vorst - REWE Vorst, Am Kreisel 
– Grefrath - Bioladen Grefrath, Banken, 

Bäckerei Oomen
– Grefrath - Schwimmbad, Stadionstr., 
– Grefrath - Kiosk, Irgath, Grefrath-Zentrum
– Oedt - Banken + Albert-Mooren-Halle
– Wankum - Bäckereien, Tankstelle
– Wachtendonk - Edeka, Tankstelle Grant, 

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

Anna Thomas und Oliver Simon stellen bei Jugend forscht
Flavonoide als gesunde Alternative auf Naturstoffbasis
fürs Abnehmen vor.  



– Anzeige –

Die beliebtesten Äpfel!
Elstar: 
süsslich-aromatisch, ur-
sprünglich aus den Nieder-
landen. Schale grünlich-
gelb bis orangerot, saftiges
Fruchtfleisch. Genussreif ab
Ende September bis Mai.

Braeburn:
Mittelgroßer, süßer Apfel
aus Neuseeland. Festes
Fruchtfleisch, gelbe bis
orangerote Schale. Genuss-
reif ab November bis Mai.

Jonagold:
Großer, süßlicher Apfel aus
den USA. Saftiges Frucht-
fleisch, gelbgrüne bis rötli-
che, glatte Farbe. Genuss-
reif ab September bis Juli.                             

zu den häufigsten Mangel-
erscheinungen. 

Mineral-
stoffe

Äpfel versorgen den Körper
zudem mit lebenswichtigen
Mineralstoffen: In ihnen
stecken neben Eisen Phos-
phor, Kalium, Kalzium,
Magnesium. Dazu kommen
die Vitamine C, E, B1 und
B2.

Schutz vor
Demenz 

Der im Apfel enthaltene
Wirkstoff Quercetin erhöht
die Gedächtnisleistung und
wirkt vorbeugend bei De-
menz und Alzheimer.
Grund: Das Quercetin fängt
freie Radikale ein. Das sind
aggressive Sauerstoff-
atome, die bei Stress, durch
Rauchen, ungesunde Er-
nährung sowie hohe UV-
Strahlung entstehen und
die Zellen schädigen. Quer-
cetin macht die freien Ra-
dikalen unschädlich. 

Wie gesund Äpfel sind,
haben die Engländer in
ihrem Sprichwort „An
apple a day, keeps the
doctor away!“ trefflich
auf den Punkt gebracht.
In der Tat sind Äpfel
eines der besten natürli-
chen Heilmittel, die wir
kennen. Und was Dr.
Apfel auf der Beliebt-
heitsskala dann endgütig
nach oben katapultiert:
im Gegensatz zu so man-
cher Medizin schmeckt
er auch noch hervorra-
gend.

Gesunde
Verdauung 

Keine Frucht kommt
Durchfall und Darment-
zündungen besser bei. Das

hat zwei Gründe: zum ei-
nen die Gerbstoffe im
Apfel. Sie wirken entzün-
dungshemmend. Und zum
anderen die Pektine. Sie
haben die Fähigkeit, im
Darm Cholesterin zu bin-
den. Das hilft dabei, Arte-
riosklerose vorzubeugen.

Eisen-
lieferant

Ein Apfel enthält rund ein
Milligramm Eisen und lie-
fert gleich noch Vitamin C
mit, damit das Eisen auch
gut von unserem Körper
aufgenommen werden
kann. Eisenmangel lässt uns
schnell frieren, macht mü-
de, Kopfschmerzen und
blass. Konzentrieren fällt
schwer. Eisenmangel gehört

Die beste Medizin von Dr. Apfel...
Gut für Körper und Seele

Ke
m

pe
ne

r OBSTGUT HARDT

ST. TÖNISER STR. 131, 47906 KEM
PE

N

Tel. 02152-5909 
www.kempener-obstgut.de

Gut bei
Stress

Menschen in Stresssituatio-
nen leiden oft unter Kopf-
schmerzen, Kreislaufstö-
rungen und einem schwa-
chen Immunsystem. Neben
dem Quercetin helfen die
im Apfel enthaltenen Vita-
mine C sowie Folsäure dem
Körper in stressigen Situa-

tionen. Diese Vitamine stär-
ken die Immunabwehr, lin-
dern Kopfschmerzen, be-
ruhigen. 

Gegen
freie 

Radikale
Das Quercetin gilt als krebs-
vorbeugend, da es verhin-
dert, dass Zellen durch zu
hohe Konzentrationen frei-
er Radikale geschädigt wer-
den. Besonders bei Dick-
darmkrebs scheint ein re-
gelmäßiger Apfelkonsum
eine vorbeugende Wirkung
zu haben. 

Entgiftung
Ein ganzer Apfel wirkt ent-
giftend und fördert eine
gesunde Darmflora. Haupt-
wirkstoffe sind Ballaststoffe
wie Pektine und Zellulose,
die in hoher Konzentration
in der Apfelschale vorkom-

men. Pektine verkürzen die
Darmpassage und können
Schwermetalle (zum Bei-
spiel Blei) und andere Gifte
im Darm binden. Apfelsäure
senkt den Harnsäurespiegel
im Blut. Äpfel sorgen daher
für eine gesunde Verdau-
ung, gelten als hilfreich bei
Gicht, Rheuma, Überge-
wicht, Hautekzemen.

Auch als
Kosmetik
geeignet

Wintermüde Haut? Mit die-
ser Maske ist die Haut im
Nu wieder munter! 100g
geriebene Äpfel, 100g Jo-
ghurt und etwas Weizen-
stärke gründlich verrühren.
Maske auf das Gesicht auf-
tragen, 20 Minuten auf der
Haut einwirken lassen, an-
schließend abwaschen. Bei
trockener Haut kann man
einen Teelöffel Bienenhonig
dazugeben.                     �
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Volksbank Kempen-Grefrath zieht Bilanz des Jahres 2020

„Ein starker Partner auch in 
unsicheren Zeiten”

Kempen/Grefrath. Ne-
ben der Negativzinspoli-
tik und dem anhaltenden
Regulatorik-Druck war
im Jahre 2020 die Co-
rona-Pandemie die histo-
rische Herausforderung
für die gesamte Wirt-
schaft und Gesellschaft,
mit spürbaren Auswir-
kungen für die kommen-
den Jahre. „Auch in die-
sen unsicheren Zeiten
haben wir für einen rei-
bungslosen Ablauf des
Zahlungsverkehrs gesorgt
und unsere Privat- und
Firmenkunden durchgän-
gig und intensiv beraten",
so Vorstandsvorsitzender
Helmut Thönes im Rah-
men der Bilanzpresse-
konferenz der Volksbank
Kempen-Grefrath.
In 2020 wuchs das Kreditvo-
lumen für Privat- und Fir-
menkunden um 7,4 Prozent
auf einen neuen Rekord-
stand von 217 Millionen
Euro. „Die Rekordsumme
von 59 Mio. Neuausleihun-
gen ist nicht aus der Not der
Pandemie geboren, sondern
erfüllt unsere gewohnt
hohen Anforderungen an
ein gesundes Kreditge-
schäft“, betonte Thönes. So
wird die Nachfrage nach
privaten Baufinanzierungen
seiner Einschätzung nach
aufgrund der niedrigen Zin-
sen weiterhin hoch bleiben.
„Die Corona-Krise trifft auch
in unserer Region Teile des
Mittelstands wirtschaftlich
hart, denn der Lockdown
bedeutet Umsatzausfälle für
viele Unternehmen. Daraus
resultieren in der Regel eine
Verschlechterung der Boni-
tät und für uns erhöhte Kre-
ditausfallrisiken“, erläuterte
Thönes. „Dennoch haben wir
unsere Risiken im Griff. Na-
türlich beobachten wir die
Entwicklung sehr genau,
denn niemand kann den
Verlauf der Corona-Krise
vorhersehen. Im Jahresab-
schluss haben wir die erfor-
derliche Risikovorsorge ab-
gebildet.“
Die Ausnahmesituation
durch Corona schlägt sich in
2020 aber auch in einem
drastisch beschleunigten
Einlagenzustrom bei der
Volksbank Kempen-Grefrath

nieder. Das Volumen der bei
ihr angelegten Gelder stieg
um 43 Millionen Euro auf
353 Millionen Euro. Damit
liegt das Wachstum bei
knapp 14 Prozent und somit
deutlich höher als im Jahr
2019. Diese Entwicklung be-
stätigt die Erkenntnis, dass
die im europäischen Ver-
gleich ohnehin hohe deut-
sche Sparquote 2020 noch
einmal einen Sprung nach
oben gemacht hat. „Dass
trotz der extremen Niedrig-
zinsen das Plus bei den fak-
tisch unverzinslich angeleg-
ten täglich fälligen Geldern
sogar gut 20 Prozent auf
246 Millionen Euro beträgt,
spricht für eine starke Prio-
risierung von Sicherheit
und Liquidität durch unsere
Kunden“, kommentierte
Vorstandsmitglied Markus
Knauf.
Betriebswirtschaftlich wird
das Managen der extremen
Zinssituation eine der wich-
tigsten Aufgabe der kom-
menden Jahre. Die Minus-
zinsen werden noch eine
längere Zeit andauern und
schlagen sich belastend
immer stärker in den Bilan-
zen aller Banken wieder. Die
elementaren Aspekte von
Wachstum und Kosten hat
die Volksbank Kempen-Gre-
frath im Blick. So kann wie-
der ein Betriebsergebnis
ausgewiesen werden, das
über dem Bundesdurch-
schnitt liegt. Die Bilanz-
summe wird voraussichtlich
bei  455 Millionen Euro lie-
gen und damit gut 10 Pro-
zent über dem Vorjahres-
wert.
Die Volksbank Kempen-Gre-
frath verzeichnete einen

Rückgang der Kundenquote
mit Filialnutzung. „Einerseits
ist das auf die Vermeidung
sozialer Kontakte aus Grün-
den des Gesundheitsschut-
zes zurückzuführen“, erläu-
tert Markus Knauf. „Ande-
rerseits passt das aber zum
langjährigen Trend: Die Zahl
der Kunden mit einer Präfe-
renz für ausschließlich per-
sönliches Banking in der
Filiale geht zurück.“ So stieg
die Quote des E-Postfaches
um 18,2 Prozent auf fast
7.800 Nutzer. Immer mehr
Kunden nehmen auch die
Serviceaufträge (u.a. elek-
tronische Terminvereinba-
rung, Adressänderung und
Anforderung von Unterla-
gen) in Anspruch.
Mitarbeiter, Vorstand und
Aufsichtsrat seien sich darin
einig, dass der Volksbank
Kempen-Grefrath eine be-
sondere Verantwortung für
die Region zukomme. Dazu
gehöre auch, jungen Men-
schen eine Perspektive zu
geben.  Aktuell werden pro
Jahr mindestens zwei Aus-
zubildende ihre Ausbildung
beginnen; im Jahr 2021 sind
es drei junge Menschen.

Weitere Belege für das posi-
tive Wirken der Bank seien
Steuerzahlungen, von der
auch die Kommunen im Ge-
schäftsgebiet profitieren,
Spenden und Sponsoring
für die örtlichen Vereine
sowie 70 sichere Arbeits-
plätze. Resümee der Vor-
stände: "Die Volksbank
Kempen-Grefrath bleibt
auch in Pandemie-Zeiten
ein starker Partner für Men-
schen und Unternehmen vor
Ort“.                                    �

Komponist Thomas Blomenkamp

Konzertaufnahmen in
der Paterskirche

Kempen. Gerne greifen in
Coronazeiten viele Musi-
ker auf die Möglichkeit
der Präsentation über
ihre youtube-Kanäle zu-
rück. So auch der in
Meerbusch wohnende
Komponist Thomas Blo-
menkamp. 
Zwei seiner Werke werden
am 19. und 20. Februar in
der Kempener Propsteikir-
che aufgenommen: Der
2012 entstandene Sonnen-
gesang des Franziskus von
Assisi für Sopran  und Orgel
und “Verleih uns Frieden
gnädiglich”, ein Orgelsolo-
werk, komponiert 2017 zum
Reformationsjubiläum und
im selben Jahr uraufgeführt
an der König-Orgel der Pa-
terskirche durch die Kempe-
ner Organistin Ute Grem-
mel-Geuchen. Sie wird auch
bei den Aufnahmen in der
Propsteikirche den Orgelpart
übernehmen. Die Gesangs-
partie im Sonnengesang

wird die Freiburger Sopra-
nistin Inga Schäfer gestal-
ten.
Thomas Blomenkamp ist in
Kempen kein Unbekannter.
In den Kempen-Klassik-
Konzerten waren schon et-
liche seiner Werke verschie-
dener Besetzungen zu hö-
ren. Und am 2. Oktober
2021 wird in der Propsteikir-
che ein gerade erst fertigge-
stelltes Werk von ihm
uraufgeführt werden: Ae-
ternum Dei Verbum für Chor
und Orgel. Es handelt sich
um ein Auftragswerk der
Thomas-Stiftung Kiefer
über einen Text des Thomas
von Kempen, das aus Anlass
des Thomasjahres 2021-  im
Juli ist der 550. Todestag des
Thomas von Kempen- er-
klingen wird.

Weitere Infos, auch zu den
Kempener Aufnahmen, fin-
det man unter www.tho-
mas-blomenkamp.de      �

Jugendbeteiligung 

Misch dich
ein! 

Grefrath. Kinder und Ju-
gendliche sind von den
Entscheidungen der Poli-
tik und Verwaltung direkt
betroffen und haben ein
Recht auf Beteiligung. Am
Mittwoch, 24. Februar,
findet um 18.30 Uhr ein
Online-Angebot der zu-
ständigen Fachkraft für
Kinder- und Jugendbetei-
ligung der Gemeinde
Grefrath statt.
Angesetzt sind um die 60
Minuten. Die Jugendlichen
können mit Melissa Frühling
und anderen Interessierten
in Kontakt kommen, sich in-
formieren und Ideen ein-
bringen. 
Den Einladungslink be-
kommt man nach vorheri-
ger Anmeldung, am besten
per E-Mail. Bei Interesse
oder Rückfragen, auch sei-
tens der Eltern, kann man
sich an Melissa Frühling
wenden, per E-Mail: melis
sa.fruehling@grefrath.de
oder Tel.: 0151 21931961.

�
Treffpunkt JFZ

Programm
im März

Tönisvorst. Seit vielen
Jahren veröffentlicht das
Jugend-FreizeitZentrum
„Treffpunkt JFZ” zu Be-
ginn des neuen Jahres
sein „Kinder-Kultur-Pro-
gramm” für die Monate
Januar bis Juli des laufen-
den Jahres. 
Es richtet sich an Kinder und
Jugendliche im Alter von
sechs bis vierzehn Jahren
und beinhaltet Kreativwerk-
stätten, Ferienprogramme,
Theateraufführungen, Son-
derveranstaltungen und
fortlaufende Kurse. 
Das Programm ist fertigge-
stellt, jedoch ist aufgrund
der aktuellen Situation eine
Verteilung und Anmeldung
nicht möglich. Die Veröf-
fentlichung ist für Anfang
März geplant, in der Hoff-
nung, dass zu diesem Zeit-
punkt absehbar ist, ob und
in welcher Form die Durch-
führung der Angebote nach
der Coronaschutz-Verord-
nung möglich sein wird. 

Weitere Informationen er-
hält man unter www.treff
punktjfz.de.                       

�

Autohaus Peter Ullrich e. K.
Dorfstraße 39 - 47661 Issum/ Sevelen

Tel. 02835-5124 - info@autohaus-ullrich.com
www.autohaus-ullrich.com

VW Golf 7 
Variant 
Comfortline
1,0 Ltr. TSI BMT, 81 kW 
(110 PS), EZ: 02/17, 
98.800km, HU/AU: NEU, 
6 Gang-Schaltgetriebe, 
Sitzheizung vorn, Multi-
funktionslenkrad, Park
Pilot, Front Assist, u.v.m.
Verbrauch: 4,9 l komb., 6,0 l 
innerorts, 4,2 l außerorts, 
CO2 Emission:112g/km 11.990,- €

Thomas Blomenkamp kommt zu Tonaufnahmen nach
Kempen.

Vorstandsvorsitzender Helmut Thönes (r.) und Vor-
standsmitglied Markus Knauf.



Valentinstag - 
Ausnahmezustand im Auftrag der Liebe

Alle zwei Sekunden klingelt
irgendwo ein Florist  

Niederrhein. Während
andere Einzelhändler ihre
Werbeaktivitäten auf die
Wochen vor Weihnach-
ten fokussieren, konzen-
triert sich die Hauptge-
schäftszeit für Floristen
auf nur wenige Tage. Va-
lentinstag und Muttertag
sind die wichtigsten Ver-
kaufstage der Grünen
Branche. 
Schließlich sind Blumen mit
77 Prozent das beliebteste
Geschenk zu diesen Anläs-
sen. Anders als Schmuck
oder Parfüm sind sie emp-
findliche Naturprodukte, die
in Handarbeit frisch zu Lie-
besgrüßen gebunden wer-
den. 
Umso wichtiger sind die

Vorbereitungen bei Bestel-
lung, Logistik und Ausliefe-
rung. Die Belohnung: „Die
lächelnden Gesichter und
Freudenschreie der überwie-
gend weiblichen Empfänger.
Meist haben die Damen
schon den ganzen Tag auf
ihren Strauß gewartet und
sind erleichtert, wenn zum
Valentinstag an sie gedacht
wurde“, schmunzelt einer
der vielen Fleurop-Partner. 
Im Schnitt überrascht ein
Florist am 14. Februar alle
zwei Sekunden einen Men-
schen mit Blumen in
Deutschland. Weltweit  ist
ein langjährig eingespieltes
Netzwerk von rund 50.000
Partnerfloristen in 150 Län-
dern der Welt unterwegs. 

�

Manchen schenkt man Blumen,
anderen einen Gutschein

vom Coiffeur Team Lüppertz!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Rabenstr. 1 · 47906 Kempen · Tel. 02152-1085

Kreative Köpfe

Burgstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 0 2152 / 912183

zum Valentinstag! 
Wir liefern auch gerne! 

VERLAGSSONDERSEITE  | VALENTINSTAG

Wählen Sie aus unserem Onlineshop!
Vorbestellen oder liefern lassen.
20% Erstbesteller-Rabatt

Süßes für die Süße!!! 

Valentinstag!

www.bakeronline.de/de-de/poeth

Blumen zum Valentinstag verschenken

Immer richtig: 
die rote Rose

Niederrhein. Welche Far-
be hat die Liebe? Vor
allem Rot, aber auch Pur-
pur, Rosa, Orange und
Weiß. Eine bunte Farbpa-
lette bieten die Blumen-
sträuße aus der „Valen-
tinstag“-Kollektion von
Fleurop. 

Die Kunden können zwi-
schen üppig gebundenen
Sträußen oder Gestecken in

Form eines Herzens wählen.
Der Fleurop-Blumenversand
verschickt auch ganz
schlicht Rosen pur - in den
Farben Rot, Creme und
Rosa.  
Insgesamt umfasst die Va-
lentinstags-Kollektion rund
15 Werkstücke, sodass für
jeden der passende Blumen-
strauß dabei sein müsste.
Rote Rosen stehen sinnbild-
lich für die große Liebe. Und
manchmal muss es einfach
der opulente Strauß aus
langstieligen Rosen sein, um
das Herz der Angebeteten
zu erobern oder bei einem
Heiratsantrag die wahren
Gefühle zu offenbaren.  

�

f e i n k o s t
kempener fru ̈chtehaus

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

Monika Langenfurth (r.) und Marita Döring zaubern be-
sonders zum Valentinstag Blumensträuße für jeden Ge-
schmack.

Valentinstagsgeschenke!



STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

20,50€

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23,75€
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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

Reinigungskraft
stundenweise 

auf 450,- € Basis gesucht.
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Satz-Winterräder VW Passat
mit Blenden, gegen Gebot zu
verkaufen. Tel. 02152-2841

WINTERREIFEN

D
u
 h

as
t 

un
s gerade noch gefe

h
lt.

Du hast richtig Ahnung 

vom Kochen? 

Du hast Lust auf bio 

und vegetarisch? 

Du suchst eine Branche 

mit Zukunft? 

Du willst Teilzeit?

Wenn ja, dann bist du 

bei uns richtig! 

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

GESCHÄFTLICHES

GESCHÄFTLICHES

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

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Autoschlüssel
www.schluessel-jacobs.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Bilder+Einrahmungen
www.osygus.com
Buchhandlung

www.grefrather-buchhandlung.de

Fahrräder
www.radsport-claassen.de

Fitness
www.vhs.krefeld.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

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

Restaurants
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 

NEU!

NEU!
Zusatztermine 

Krimidinner
online

Niederrhein. Das Online-
Krimidinner der Kreis-
volkshochschule Viersen
sollte eigentlich nur eine
Übergangslösung für den
Lockdown sein. Das For-
mat ist aber inzwischen
so beliebt, dass aus einem
Pilotprojekt im Dezem-
ber jetzt eine ganze An-
gebotsreihe wird. 
Nachdem zwei weitere Kri-
midinner Anfang dieses Jah-
res in kurzer Zeit ausge-
bucht waren, hat die VHS
jetzt Zusatztermine einge-
richtet. Gastgeberin und Er-
nährungsexpertin Birgit
Wolters bietet am Mittwoch,
24. Februar, um 18 Uhr ein
weiteres „Dinner for the Kil-
ler“ an und am Mittwoch, 3.
März, wird um 18 Uhr noch
einmal „Rache im Orient-
Express“ geübt. 
Die Gäste müssen an diesen
Abenden Verdächtige und
Zeugen digital vorladen, um
den Mörder zu überführen.
Die genauen Spielregeln
werden am Abend erläutert.
Die Einkaufsliste für köstli-
che Teatime-Rezepte be-
kommen die Teilnehmer*in-
nen vorher digital. 
Das Entgelt beträgt 10 Euro.
Voraussetzung sind ein Lap-
top (notfalls auch Tablet)
mit Kamera und Mikrofon
sowie ein Internetzugang,
der ausreichend schnell ist. 
Anmeldungen vorzugsweise
über kreis-viersen-vhs.de,
vhs@kreis-viersen.de oder
per Telefon unter 02162
93480.                            

�

„Drei Käse Hoch” 

Heute Sprech-
termin 

Vorst. Am heutigen Frei-
tag, 12. Februar, ist von
14 bis 16 Uhr in Vorst, für
den Kindergarten „Drei
Käse Hoch” der nächste
Sprechtermin von Jutta
Maly, Leiterin des Stütz-
punktes Kindertagespfle-
ge.
In der Corona-Zeit findet im
Moment nur eine telefoni-
sche Beratung unter 0157/
88323560 oder 02156/972
306 statt. Für St. Tönis ist
dies möglich mit Astrid
Schroers, die unter Telefon
0157/88323561 erreichbar
ist.                                    

�



NiB | 15

Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Masken ja, Masken-
ball: nein. So sieht es lei-
der in diesem Jahr an den
Karneval aus, bedauert
die Kreispolizeibehörde.
„Natürlich ist das - be-
sonders bei uns im
Rheinland - sehr bitter.
Wir hätten uns gerne mit
Ihnen gefreut, Ihrem
friedlich-närrischen Froh-
sinn zugeschaut und - so
wie bei jedem Straßen-
karneval - gut auf Sie auf-
gepasst”, heißt es in einer
polizeilichen Pressemel-
dung. „In diesem Jahr
können wir nur eins tun:
Gut auf Sie aufpassen
und gemeinsam mit den
kommunalen Ordnungs-
behörden das Einhalten
der Corona-Regeln über-
wachen, damit alle ge-
sund durch diese Tage
kommen. Und das ohne
die rheinische Toleranz,
die wir in anderen Jahren
an den närrischen Tagen
walten lassen”, legt die
Behörde nach. “Freuen
wir uns gemeinsam auf
die kommende Session,
in der wir dann hoffent-
lich Masken nur noch
zum Verkleiden und Ab-
stand nur nach eigener
Beurteilung benötigen
werden!”

+++ Mit dem Thema
Masken hat sich auch der
Vorstand der Senioren-
Union Kreis Viersen aus-

einandergesetzt. Der
Landesvorstand der Se-
nioren-Union NRW
möge sich dafür einset-
zen, dass allen Beziehern
von Sozial- und Alters-
renten in NRW sofort
FFP2-Schutzmasken in
ausreichender Menge
kostenlos zur Verfügung
gestellt werden, beantragt
die SU „Wir denken an
eine erforderliche Stück-
zahl von 6 Masken pro
Empfänger und Monat”.
Gerade diese besonders
gefährdete Gruppe be-
dürfte der aktiven Unter-
stützung, heißt es in der
Begründung.

+++ Das Unternehmen
Verbindungs-Techniken
Rüther (kurz VTR) aus Tö-
nisvorst, das Befesti-
gungslösungen für die

Luft- und Raumfahrt und
den Rennsport herstellt,
hat als erstes Unterneh-
men im Kreis Viersen von
der Fördermaßnahme
„MID-Assistenten“ profi-
tiert und erhält nun vom
Land NRW einen Zu-
schuss von 30.000 Euro.
MID steht für das Pro-
gramm Mittelstand Inno-
vativ & Digital, über das
Firmen Zuschüsse für Di-
gitalisierungsprojekte be-
antragen können. Mit
diesem Projekt kann ein
Unternehmen einen
Hochschulabsolventen
einstellen, um ein Digita-
lisierungs- oder Innovati-
onsprojekt umzusetzen,
und erhält dafür zwei
Jahre lang Fördermittel.
Unterstützt wurde VTR
von Markus Hergett,
Wirtschaftsförderer der
Stadt Tönisvorst, und sei-
nem Kollegen Armin
Möller von der  WFG
Kreis Viersen.

+++ Im Rahmen ihrer
Haushaltsberatungen
2021 hat sich der Vor-
stand der Gemeinschaft
unabhängiger Tönisvorst
e.V. mit den den Themen
Mobilität, Stadtplanung,
Umwelt Natur und Klima
befasst.  Dazu zählt auch
ein „Maßnahmenpaket
Verkehr“ für Vorst, das
unter anderem die Auf-
wertung der Querungs-
hilfe auf der Süchtelner
Straße in Höhe Bach-
straße zu einem vollwer-
tigen Fußgängerüberweg
vorsieht. Diese Stelle ist
in den vergangenen Jah-
ren von vielen Vorsterin-
nen und Vorstern kritisiert
worden, da zwischen
Ortseingang und von-
Danwitz-Platz regulär
keine sichere Querungs-
möglichkeit existiert, was
den Weg für Schulkinder,
Senioren und in der Mo-
bilität eingeschränkte
Personen zum Einkauf,
zur Gastronomie oder zu
Freizeitangeboten sehr er-
schwert.

+++ Einen besonders
dreisten Diebstahl mel-
dete die Polizei letzte
Woche: aus einer Woh-
nung auf der Bruchstraße
in Vorst wurden ein

Handy und eine Sonnen-
brille gestohlen. Die Be-
wohnerin hatte einen
fremden Mann im Haus
angetroffen und ihn zur
Rede gestellt. Der Mann
gab daraufhin an, für
„arme Kinder” Geldspen-
den sammeln zu wollen.
Er entfernte sich dann zu
Fuß in Richtung Süchtel-
ner Straße. Später stellten
die Bewohner den Dieb-
stahl fest. Vermutlich hat
sich der Fremde unbe-
merkt Zugang ins Haus
durch eine nicht ver-
schlossene Terrassentür
verschafft. Er war etwa
170 cm groß und hatte
einen dunklen Teint. Er
war dunkel gekleidet und
trug einen schwarzen
Mund-Nasenschutz mit

der Aufschrift „Nike”. Die
Kripo fragt: Ist der Mann
auch andernorts aufgetre-
ten? Hinweise erbittet das
KK Ost unter der Ruf-
nummer 02162/377-0.  

+++ Ob Mütze, Hand-
schuhe oder dicke Pullo-
ver: Kleidung aus Wolle
hält im Winter nicht nur
„wollig“ warm, sondern
ist darüber hinaus auch
atmungsaktiv, elastisch
und geruchsresistent. Ins-
gesamt 1,85 Millionen
Schafe, die wichtigsten
Wolleproduzenten, wur-
den 2020 in Deutschland
gehalten, wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilt.
Die gute Nachricht: 14
Prozent wurden in Öko-
betrieben gehalten. Scha-

fen geht es in dieser Hin-
sicht viel besser als  an-
deren Nutztieren wie
Schweinen, bei denen
nur 1 Prozent in den Ge-
nuss der Ökohaltung
kommen, oder Rindern
mit 8 Prozent. Nur bei
Ziegen lag er mit 34 Pro-
zent noch höher.

+++ Und zu guter Letzt
noch eine süße Corona-
Nachricht: St. Tönis hat
zwei neue Impfzentren!
Auf der Krefelder Str.32
und Leipziger Str.43 – in
der Bäckerei van Densen
– bekommt man Impfun-
gen mit Eierlikör und
Baileys und das Ganze
ohne Termin und für jede
Altersgruppe.....         

�
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Kempen. Seit mehr als 40
Jahren bietet das Sanitäts-
haus Sanaflair mobil sei-
nen Kunden neben einem
freundlichen und ver-
ständnisvollen Service
eine umsichtige Beratung
und eine kompetente Ver-
sorgung mit modernsten
Produkten aus der Ortho-
pädie-, Medizin und Re-
habilitationstechnik an.
„Wir möchten, dass Sie
mobil bleiben”, heisst es
denn auch so treffend auf
der Homepage des Viersener
Unternehmens.
Das weit über die Grenzen
hinaus bekannte Fachge-
schäft bietet neben einer
großen Auswahl an Rolla-
toren, Elektromobilen und
Elektrofahrzeugen für jeden
Bedarf auch einen fach-
kompetenten Service und
eine Beratung rund um die
Produkte an.
Im Mittelpunkt der Arbeit
des Unternehmens stehen
die individuellen Bedürfnisse
ihrer Kunden. Besonderen
Wert legt man aber auch
auf die Zusammenarbeit
und den Informationsaus-
tausch mit Ärzten und The-

rapeuten. Beides wird als
Voraussetzung für das Prin-
zip des geschlossenen Ver-
sorgungskreises angesehen.
Neben den Filialen in Vier-
sen-Dülken, Brüggen, Kor-
schenbroich und Mönchen-
gladbach findet man seit
dem 1. Februar 2021 auch in
Moers eine Zweigstelles des
beliebten Sanitätshauses.
Neben einem Ärztehaus und
in erreichbarer Nähe zu allen
Krankenhäusern wird so den
Kunden der beste Service
mit möglichst kurzen We-
gen angeboten.
In großzügigen  Showräu-
men findet man eine große
Auswahl an Reha-Hilfsmit-
teln wie Rollatoren, Roll-
stühle und Elektromobile.
Sowie eine große Auswahl
an verschiedenen Bandagen,
Orthesen, Kompres- sions-
strümpfen und medizini-
schen Schuheinlagen für die
unterschiedlichen Bedürf-
nisse der jeweiligen Kunden.
Die Stärke des Unterneh-
mens liegt jedoch nicht nur
in der großen Auswahl, son-
dern auch im Service rund
um das Elektromobil. So ge-
hört zu Sanaflair auch eine

eigene Werkstatt, in der die
kompetenten und erfahre-
nen Mitarbeiter Reparaturen
und Inspektionen durch-
führen.
Auch bei der Versicherung
des Mobils hilft Sanaflair
weiter, und wenn es um die
Abrechnung mit den Kran-
kenkassen geht, steht das
Fachgeschäft seinen Kunden
ebenfalls zur Seite. 
Zum Servicepaket gehört
auch die unverbindliche Be-
ratung und Vorführung der
Elektromobile zu Hause und
die individuelle Terminver-
einbarung.
Als systemrelevantes Unter-
nehmen ist sanaflair selbst-
verständlich auch persönlich
für jeden Kunden da - im-
mer unter Einhaltung aller
erforderlichen Corona-Maß-
nahmen.
Das geschulte Personal bie-
tet den Kunden einen  pro-
fessionellen und fachkom-
petenten Service vor Ort an,
wenn Kunden beispiels-
weise Fragen zu nachfol-
genden Themen haben.

Sie benötigen Hilfe für
Ihr Elektromobil oder

Ihren Rollator?
Sie suchen ein Zubehör-
teil oder benötigen Un-
terstützung bei der Mon-
tage? 
Sie möchten eine Probe-
fahrt durchführen oder
wünschen eine individu-
elle Beratung rund um
Mobilitätsprodukte?
Sie haben individuelle
Serviceanfragen?

Dann sind Sie bei sanaflair
mobil genau richtig!

„Wir machen Sie mobil!“

Sanaflair expandiert weiter
Neue Zweigstellen in Moers und Viersen

Und sollte an Ihrem Elektro-
mobil eine größere Repara-
tur nötig sein, stellt Sana-
flair Ihnen ein Ersatzfahr-
zeug zur Verfügung. Ganz
einfach und ohne viel Auf-
wand. 
In den Filialen kümmert sich
ein freundliches Team gerne
um die Bedürfnisse der Kun-
den. Und ist es den Sana-
flair-Kunden einmal nicht
möglich die Beratung in
einer Filiale vor Ort in An-
spruch zu nehmen, kommt

das Team gerne, nach Ter-
minabsprache, zum Kunden
ins Privathaus oder ins Kran-
kenhaus.
Sanaflair bietet Kompetenz
für Ihre Gesundheit – über-
zeugen Sie sich selbst!
Sanaflair mobil ist eine
Firma der RZV RehaZentrum
Viersen GmbH.
Weitere Informationen er-
halten Sie auch in Kempen
im Teelädchen auf der  Vor-
ster Straße 9, unter Telefon
02152-53085                �
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