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Niederrhein. Doppelt so
viele Radwege, halb so
viele Autos - das ist auf
eine Kurzformel gebracht
das Ziel der Deutschen
Umwelthilfe e.V., die in
den letzten Wochen in
fast 250 deutschen Städ-
ten „Pop-up-Radwege”
(s. Kasten auf S. 8) bean-
tragt hat, darunter auch
in Kempen und in Tönis-
vorst, um schnellstmög-
lich der wachsenden
Schar von Radfahrern ge-
recht zu werden. “Bisher
dauert es bis zu zehn
Jahre von ersten Planun-
gen bis zur tatsächlichen
Einrichtung neuer Rad-
wege”, kritisiert der Ver-
ein. Aus einer ganz
anderen Richtung kam
jüngst eine Anfrage zum
selben Thema: die CDU
Kempen fragte im Aus-
schuss für Umwelt- und
Klimaschutzangelegen-
heiten, wie weit denn das
Kempener Radverkehrs-
konzept inzwischen um-
gesetzt sei. Im Dezember
2019 war es beschlossen
worden,  zum Frühlings-
beginn 2021 liegt, so viel
vorab, noch vieles auf Eis.
736 Seiten dick ist dieses
Radverkehrskonzept. Von
einem Kölner Planungsbüro
erstellt, ist seine Umsetzung
für die Stadt und ihren
neuen Bürgermeister “ein
Zukunftsprojekt”, heißt es
dazu aus dem Rathaus. 
Vieles hatten die Planer da-
mals gelobt, dennoch: 369
Vorschläge für eine Verbes-
serung der Radfahrinfra-

struktur stehen in ihrem
Konzeptpapier. Zum Beispiel
die Idee, innerhalb der Wälle
ausschließlich Tempo 30-
Zonen bzw. Fahrradstraßen
auszuweisen. Ein anderer
Vorschlag der  Kölner Planer:
der Altstadtring könnte eine
Fahrspur an die Radfahrer
abgeben. Und auf der Berli-
ner Allee sollten Radfahrer
künftig auf der Straße - bei
Tempo 30 - fahren und die
Wege neben der Fahrbahn
den Fußgängern überlassen.

Jede einzelne Maßnahme
aus dem Konzept muss nun
auf die rechtliche Umsetz-
barkeit hin überprüft wer-
den. Zusätzlich müssen
Stellungnahmen anderer
Straßenbaulastträger, Stra-
ßenverkehrsbehörden oder
der Polizei, des Feuerwehr-
und Rettungsdienstes und
des ÖPNV eingeholt werden.
Und nicht  alle Maßnahmen

Radverkehrskonzept wartet auf seine Umsetzung

Zum Start in den Frühling
liegt noch vieles auf Eis
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können durch die Stadt
Kempen alleine umgesetzt
werden, da sie auch überre-
gionale Maßnahmen wie
zum Beispiel Teile des Rad-
schnellweges Krefeld-Venlo
beinhalten, erklärt die Pres-
sestelle des Rathauses, wel-
che  Aufwendungen mit der
Umsetzung des Konzepts
verbunden sind.
Nochmals zurück zum Bei-
spiel Altstadtring. Die abge-
trennte Fahrspur auf der
Innenseite des Ringes, die so
genannte Bike-Lane, für
Radverkehr in beiden Fahr-
richtungen ist eine Idee aus
dem Radverkehrskonzept.
Aber: der Altstadtring ist
eine Kreisstraße, d.h. die Pla-
nungshoheit liegt nicht bei
der  Stadt Kempen, sondern
beim Kreis.
Ob an der Berliner Allee der
Empfehlung aus dem Rad-
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Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

PHILAHANDEL GmbH
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Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Haltet Euch fit!
Wir sind bald   

wieder für 
Euch da!

Pop-Up-Radwege sind schnell ange-
legt. Konzeptionelles Planen der Ver-
kehrsräume dauert deutlich länger.
Foto: DUH e.V.

Die neue Mobilitätsmanagerin Anne Koller  ist seit Ja-
nuar 2021 bei der Stadt Kempen beschäftigt. Foto: Gun-
nar Braun, Stadt Kempen 
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Fasten und den 
Neuanfang spüren

40 Tage Fastenzeit - das hat
unter Corona-Bedingungen
noch mal eine neue Dimen-
sion gewonnen. Sind nicht
durch die Einschränkungen
und Kontaktsperren schon
mehr als 40 Tage, nämlich
Monate vergangen? Aber
vielleicht haben wir in die-
ser Zeit gemerkt, dass wir
über die bisherigen Ge-
wohnheiten und Selbstver-
ständlichkeiten, die sonst
unser Leben bestimmten,
neu nachgedacht haben. 
Diese Nachdenklichkeit ist
der eigentliche Grund,
warum Christen zur Vorbe-
reitung auf das Osterfest,
eine Besinnungszeit von 40
Tagen begehen. Denn diese
Zeit setzt nicht auf Ein-
schränkung, sondern auf
Besinnung. 
Der Schriftkundige Christ
erinnert sich dabei an 40
Tage der Sintflut, die einen
neuen göttlichen Neuan-
fang bewirkte. 40 Tage soll
sich Mose auf dem Gottes-
berg Sinai aufgehalten und
dabei für das Volk das
Gebot Gottes mit den 10
Weisungen erhalten haben.
40 Jahre wanderte das Got-
tesvolk unter Leitung des
Moses durch die Wüste.
Nach 40 Tagen Flucht vor
einem Todesurteil, erlebte
der Prophet Elia einen Gott,
der ihm  mit einem überra-
schend „leisen Säuseln“ be-
gegnet. 40 Tage verbringt
Jesus nach der Taufe durch
Johannes  vor seinem öf-

fentlichen Auftreten in der
Wüste, wo er Versuchun-
gen, orientiert am Wort
Gott, widerstand. 40 Tagen
nach seinem Kreuzestod
begegnet Jesus als der Auf-
erstandene seinen Jüngern.
Es geht also immer um Ver-
änderungs- und Läute-
rungsprozesse, die einen
Neuangang ermöglichen.
Einen Prozess soll auch die
Fastenzeit bewirken. Es ist
eine Chance zur Entschleu-
nigung, um im kritischen
Rückblick das Wesentliche
des eigenen Lebens zu ent-
decken. Diese  Zurückhal-
tung ist angenehmer, weil
sie nicht durch einen Virus
erzwungen, sondern frei-
willig gewählt wird.  Lassen
Sie uns für diese Fastenzeit
der 40 Tage auf diesen Pro-
zess ein. Es wird nicht scha-
den, sich in vielem zurück-
zunehmen.

Am Aschermittwoch haben
sich Christen ein Kreuz mit
Asche auf die Stirn zeich-
nen bzw. wegen Corona
dieses Jahr auf den Kopf
streuen lassen, um sich neu
auf die Beziehung zu Jesus
und Gott zu besinnen.
Wagen oder versuchen wir
doch diesen „Pilgerweg“ der
Ruhe und Besinnung, um
körperlich und seelisch
einen Neuanfang zu spüren.
Für Christen ist damit auch
die intensive Erfahrung der
Treue und Zuwendung Got-
tes verbunden.              �

Charlotte Steiger von der Liebfrauenschule Mülhausen
hat mit „Der intelligente Spiegel” einen zweiten Preis in
der Kategorie Mathematik/Informatik geholt. Den Bei-
trag hat die 15-Jährige mit Moritz von Basum (16) vom
Kempener Luise-von-Duesberg-Gymnasium entwickelt.
Foto: Axel Küppers

Regionalwettbewerb „Jugend forscht“

Kempener und Tönisvorster auf
dem Siegertreppchen

Niederrhein. Mit 36 Pro-
jekten waren Schulen aus
dem Kreis Viersen beim
Regionalwettbewerb „Ju-
gend forscht“ vertreten.
Der 13-jährige Jan Alten-
burg von der Gesamt-
schule Brüggen holte mit
seinem Bio-Thema „Wild-
bienennisthilfen“ einen
ersten Preis und ist damit
für den Landeswettbe-
werb qualifiziert. Ganz
oben auf dem Sieger-
treppchen standen auch
Justus von Hugo (17) von
der Rupert-Neudeck-Ge-
samtschule Tönisvorst,
Clemens Cohnen (14)
vom Michael-Ende-Gym-
nasium Tönisvorst und  Si-
mon Sure (17) vom Kem-
pener Thomaeum.
Ebenfalls vom Thomaeum
kommt Lukas Weghs (17),
der einen Sonderpreis erhält
und damit ebenfalls für den
Landeswettbewerb qualifi-
ziert ist. Den Sonderpreis der
Hochschule Niederrhein tei-
len sich Justus von Hugo
(17) von der Rupert-Neu-
deck-Gesamtschule Tönis-
vorst sowie Björn Balkowski
vom Luise-von-Duesberg-
Gymnasium Kempen. 
Weitere Sonderpreise holen
George Darani, Jessica Da-
rani und Nick Großmann
vom LvD sowie Simon Sure
(17) vom Thomaeum nach
Kempen. Und last but not
least freuen sich Tim Nießen
(16) vom Michael-Ende-

Gymnasium Tönisvorst und
das Duo Thorin Albrecht (13)
und Amy Rieger (14) vom St.
Bernhard- Gymnasium Wil-
lich über Sonderpreise.
„Lass Zukunft da“ – so lau-
tete diesmal das Motto, un-
ter dem die 142 Projektar-
beiten von 42 Juroren ge-
prüft wurden. Die Organisa-
toren loben auch diesmal das
Engagement und die Ideen-
vielfalt der MINT-begeister-
ten Schüler, Auszubildenden

und Studierenden. 
Für die Regionalsieger des
niederrheinischen Wettbe-
werbs geht es nun weiter:
Der Landeswettbewerb „Ju-
gend forscht“ findet vom
22. bis 24. März bei Bayer in
Leverkusen statt; der Lan-
deswettbewerb „Schüler ex-
perimentieren“ ist am 7./8.
Mai bei innogy in Essen. Der
Bundeswettbewerb ist Ende
Mai in Heilbronn.                             

�

Landrat Coenen:

Mairitt 
fällt aus

Grefrath. Der jährliche
Mairitt des Niederrhei-
nischen Freilichtmuse-
ums am 1. Mai fällt in
diesem Jahr noch ein-
mal aus. Grund dafür
ist die anhaltende Co-
rona-Pandemie.

Landrat Dr. Andreas Coe-
nen sagt: “Ich bedauere
es, dass wir die Tradition
auch in diesem Jahr un-
terbrechen müssen. Aber
die Gesundheit der Bürge-
rinnen und Bürger geht
vor. Aus diesem Grunde
haben wir uns schweren
Herzens dazu entschlos-
sen, den Mairitt abzusa-
gen."
Mit dem Mairitt erinnert
das Freilichtmuseum seit
1993 an die Tradition, das
neue Erntejahr zu begrü-
ßen. Traditionell schmü-
cken die Teilnehmer ihre
Pferde mit frischen Zwei-
gen, Blumen oder Bän-
dern. 

�

Bilder von der Landesgartenschau 1970

„Reise in die rosigen Jahre”
Grefrath. „Eine Reise in die Vergangenheit“, genauer gesagt in die 1970er Jahre, bietet
ein Besuch im Schwingbodenpark in Grefrath ab dem 6./7. März. Mitarbeiterinnen des
Pflegestützpunktes haben für die Open-Air-Ausstellung zehn Exponate zuammenge-
stellt,  die die Erinnerung der Seniorinnen und Senioren an ihre rosigen, jungen Jahre an-
regen sollen: es handelt sich um Bilder von der Landesgartenschau im Jahr 1970.  Die
Ausstellung befindet sich bei den Vogelvolieren, hinter dem Barfußpfad im Schwing-
bodenpark und ist im Einbahnstraßensystem zu durchlaufen.                                   �



dem Erhalt der Gesund-
heit, findet unser Reporter.

+++ Gefreut hat sich am
vergangenen Wochen-
ende auch Rüdiger Woi-
wode von der gleichna-
migen Gartentechnik auf
dem Industriering. Gibt es
doch seine Gartentechnik
mittlerweile schon 35 Jah-
re lang. Gefeiert wurde
das Jubiläum mit gehöri-

gem Abstand, ganz klein
und nur ganz kurz mit
einer Ansprache vom
Meister persönlich. Die
Feier für und mit seinen
Kunden soll zu einem
späteren Zeitpunkt statt-
finden, wenn der Wahn-
sinn ein Ende hat, wie er
meinte.
Seit 35 Jahren schon repa-
rieren der gelernte KFZ-
Meister und seine Gehil-
fen regelrecht meisterlich
alle Gartengeräte in seiner
Fachwerkstatt. Sozusagen
von A bis Z wie Akku-Ra-

Premium-Sportbereich
und ist seit 20 Jahren als
Physiotherapeut im Fit-
ness und Gesundheitsbe-
reich tätig. Er kennt sich
aus. Und weil er einen so
großen Anspruch an die
Qualität hat, hat er auch
letztendlich den Zuschlag
aus all den vielen Bewer-
bungen erhalten. Auch
das ist ihm wichtig. Jetzt
baut er um. Reißt Mauern
und Wände ein, schafft
ganz neue Trainingsbe-
reiche und -Räume. Statt
Büros gibt es jetzt zusätz-
liche Kursräume. Vergrö-
ßert ist auch das Kurs-
angebot. Ganz  neue und
ganz effektive Trainings-
geräte hat er auch schon
bestellt und einen neuen
Reha-Sportbereich einge-
richtet, so wie es sich ge-
hört für ein führendes
Sport- und zukünftiges
Therapiezentrum. Eine
neue Software gibt es
auch. Für die, die gerne
auch zuhause per App
weiter trainieren wollen. 
Das gesamte Personal hat
er auch übernommen, in-
klusive der zwei Azubis
vom Vorgänger und pin-
selt im Blaumann mit den
Jungs noch die letzten
Farbtupfer auf das neue
Outfit. Mitte bis Ende
März soll es dann endlich
wieder losgehen. Natür-
lich alles mit einem vor-
bildlichen Hygienekon-
zept, weil ihm die Ge-
sundheit und das Wohl-
befinden besonders am
Herzen liegen und wich-
tig ist.  Na dann kann es
doch jetzt losgehen, mit

+++ Die Saison ist vorbei.
Schade! Ab nächster
Woche und ganz genau
ab dem 20. März ist erst-
mal wieder
Schluss
mit 

lustig
u n d
mit den knackig-
gesunden Früchten vom
fruchtigen Obstgut. Mar-
kus Hardt und die ge-
samte super-nette Frauen-
riege sagen Danke allen
Kempenern für die schö-
ne gemeinsame Zeit und
bereiten sich wieder auf
den Tag der Tage mit den
letzten Äpfeln vor. Dann
werden wieder die Holz-
kisten weggeräumt, die
Halle leer gefegt, geputzt,
gewienert und das Rolltor
herunter gelassen. Bis zur
nächsten Apfelernte dann
im August. Das ist für

einen Apfelfreund, wie
unser Reporter einer ist,
verdammt lang! Wer sein
Leergut aber auch noch
darüber hinaus loswerden
will, kann dies jeden ers-
ten Samstag im Monat
tun, da ist Markus Hardt
dann höchstpersönlich
von 10 bis 12 Uhr zustän-
dig für das leere Gut und
für den Verkauf von Säf-
ten, Marmeladen und den
köstlichen Obstbränden,
wie er lächelnd unserem
Reporter mitteilte. Und
wer darüber hinaus ein-
fach nur Sehnsucht nach
der netten Frauenriege
hat, kann einige von den
ganz Netten ab Ostern
dann wieder auf dem
Spargelhof Küthen beim
Spargel- und Erdbeerver-

kauf antreffen. Ob es
dann aber genug Spargel
zum Osterfest geben wird,
konnte Anne Küthen

u n s e -
rem Tho-

mas leider
noch nicht ge-

nau sagen, aber
die leckeren Erdbeeren
gibt es wohl erst, nachdem
der Osterhase da war. Na
dann, auf ein genussvolles
Wiedersehen...

+++ Freuen können sich
auch, und dies hoffentlich
ganz bald, wieder alle
Mitglieder und Freunde
vom TC Trainingscenter.
Es geht weiter. Ja, und
wie. Weiter mit Carsten
Krollmann, dem Nachfol-
ger von Hans-Jürgen Kon-
rad. Er hat das TC über-
nommen und ist jetzt da-
bei, es mit richtig viel
Herzblut,unbändigerFreu-
de und unglaublich vielen
neuen tollen Ideen zum
Leben - nach der Pande-
mie - zu erwecken. Er ist
ein Teamplayer, wie er un-
serem Reporter gerne mit-
teilte. Kommt aus dem
Sauerland und aus dem
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sentrimmer bis hin zum
Zeroturn-Rasen-Roboter,
wie er unserem Reporter
gerne mitteilte. Nebenbei
schärft er auch noch alles
- außer stumpfe Küchen-

messer - und repariert
wirklich alles, was sich
noch reparieren lässt. Wer
sich noch für seinen Win-
ter-Inspektionsdienst mit

kostenlosem Bring- und
Abhol-Service interessiert,
sollte sich beeilen und
den Meister anrufen. Am
besten unter der Telefon-
Nummer 02152-2841,

damit er das Bringen und
Abholen doch auch per-
fekt planen kann, wie das
so seine Art ist.

Verkauf bis
Samstag
20.3.’21
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Aus unserer Sicht...
POLITIK IM BLICK |

schlechterung wieder ver-
schärfe, erläutert Eric
Scheuerle. "Dies ist keine
Einbahnstraße." Er ergänzt:
"Wir sind davon überzeugt,
dass wir den Menschen
damit eine Perspektive
geben." Bei ständig wech-
selnden Regeln verlören
viele Menschen die Motiva-
tion, die Corona-Schutz-
maßnahmen einzuhalten. 
Der Stufenplan, den die
Freien Demokraten in den
Bundestag eingebracht
haben, sieht vor, neben den
Fallzahlen pro Woche auch
regionale Werte für die Er-
krankung der über 50-jäh-
rigen, die Belastung der
Krankenhäuser, die Vertei-
lung des Infektionsgesche-
hens und die tatsächlichen
Kapazitäten in Gesund-
heitsämtern einzurechnen.
Der Kempener Parteivorsit-
zende Mathias Ingenhoven
betont: "Damit ist nicht das
Ziel verbunden, alles gleich-
zeitig zu öffnen. Aber
schon jetzt müssen Öff-
nungsschritte angestoßen
werden. Wir brauchen in-
telligente Konzepte, zum
Beispiel den Einsatz von
Schnelltests zum Eigenge-
brauch oder Luftreiniger in
öffentlichen Räumen." 
Von der Bundesregierung
erwarte er endlich eine Per-
spektive, wie sie gesell-
schaftliches Leben wieder
öffnen möchte. "Die ge-
meinsame Kraftanstren-
gung darf nicht länger nur
darin liegen, alle Bereiche
von Wirtschaft und Gesell-
schaft möglichst lange ge-
schlossen zu halten."
"Wir brauchen einen Stu-
fenplan, der Transparenz
und Planbarkeit schafft",
fordert der Bundestagskan-
didat Eric Scheuerle. Die
Bundesregierung könne
sich "nicht aus der Verant-
wortung stehlen". Notwen-
dig sei ein bundesweiter
Rahmen mit "Wenn-Dann-
Regeln", die je nach regio-
nalem Infektionsgeschehen
unterscheiden.               

�

Für mehr Perspektive bei den Corona-Maßnahmen

FDP legt einen Sieben-Stufen-
plan vor

Niederrhein. Die Co-
rona-Pandemie bleibt
auch im Jahr 2021 wei-
terhin das zentrale
Thema der Tagespolitik:
Einzelhandel und Gas-
tronomie sind flächende-
ckend geschlossen,
Reisen und Kulturveran-
staltungen finden seit
Monaten nicht statt. Für
viele Bürgerinnen und
Bürger wird immer un-
durchsichtiger, wie das
konkrete Infektionsge-
schehen noch mit den
politischen Maßnahmen
zusammenhängt. Die Si-
tuation für den Einzel-
handel wird inzwischen
vielerorts als prekär ge-
schildert. Gerade in den
Innenstädten gilt: Hohe
Mieten bleiben, Einnah-
men bleiben aus. Der
Online-Handel findet
immer weiteren und grö-
ßeren Zuspruch und nur
wenige Einzelhändler
können daran teilhaben.
Viele sorgen sich, dass
auch nach Ende des
Lockdowns der Weg
über den Online-Handel
attraktiver oder sicherer
erscheint als der Einkauf
im Geschäft vor Ort. 
Der Vorsitzende der Kem-
pener Freien Demokraten,
Mathias Ingenhoven, zieht
für die schwierige Situation
vor Ort das Krisenmanage-
ment der Bundesregierung
in die Verantwortung und
bemängelt: "Wir brauchen
dringend einen Stufenplan,
um der Wirtschaft ein Sig-
nal der Hoffnung zu sen-
den, dass die Politik
Öffnung ermöglichen
möchten. Und es muss auch
eine verlässliche Größe
geben, wann dies passiert". 
Unverständlich sei für viele,
warum plötzlich ein neuer
Inzidenzwert als Grenze
eingeführt wurde. Viele
Selbständige würden be-
reits aufgeben, "weil sie
nicht mehr die Nerven
haben, weiterzumachen".
Die fehlende Zukunfts-Per-
spektive sei das eine, hinzu

kämen jedoch auch Verzö-
gerungen bei der Auszah-
lung staatlicher Hilfen der
Bundesregierung: "Die
Leute schlafen nachts nicht
mehr, schauen auf das
Konto und dann dauert es
wieder viele Wochen", kri-
tisiert Ingenhoven.
Für die Freien Demokraten
ist das nicht nachvollzieh-
bar. "Wir brauchen jetzt
eine Regionalisierung der
Strategie", sagt Eric Scheu-
erle, Bundestagskandidat
für die FDP im Kreis Viersen.
"Regional wäre es möglich,
schon jetzt weitere Schritte
in Richtung einer verant-
wortungsvollen Normalität
zu gehen. Wie auch bei der
Öffnung von Friseuren, ist
es für den Handel stellen-
weise verantwortbar, wenn
entsprechende Schutzkon-
zepte eingehalten werden.
Wenn wir Regionen mit
niedrigen Infektionsszahlen
so behandeln wie Hotspots,
werden wir den Lockdown
nie verlassen.“ 
Jetzt hat die FDP einen ent-
sprechenden Sieben-Stu-
fenplan für Schritte zur
Öffnung von öffentlichem
Leben, Handel und Schulen
in der Corona-Pandemie
vorgelegt. "Unterschiedli-
che Lagen erfordern unter-
schiedliche Maßnahmen.
Gleiches wird damit gleich,
Ungleiches wird ungleich
behandelt", sagt Scheuerle. 
Nötig sei ein bundesweites
Regelwerk, wie man aus
Beschränkungen aussteige,
aber auch bei einer Ver-

Und so sieht der FDP-
Vorschlag für ein Locke-
rungskonzept in sieben
Stufen aus:
In Regionen mit einem Inzi-
denzwert von über 200
Neuinfektionen pro 100.000
Einwohnerngilt ein strenger
Lockdown, vergleichbar mit
den aktuellen Regelungen.
(Stufe 6)
Bleibt der Inzidenzwert 14
Tage stabil unter 200, so
werden private Treffen von
bis zu zwei Haushalten ge-
stattet, es herrscht einge-
schränkter Regelbetrieb in
Kitas und Schulen unter-
richten im Wechselbetrieb.
(Stufe 5)
Die nächste Stufe wird bei
einem Inzidenzwert von
unter 100 für 7 Tage er-
reicht: Private Treffen von
maximal drei Haushalten
werden möglich, Friseure
dürfen öffnen, es wird ein
stark eingeschränktes Be-

Der Kempener Parteivorsit-
zende Mathias Ingenhoven. 

suchsrecht für Menschen in
Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen gewährt.
(Stufe 4)
Bleibt der Inzidenzwert 7
Tage unter 50, können Han-
del, Gastronomie und Hotels
unter Hygieneauflagen öff-
nen und Kitas im Regelbe-
trieb arbeiten. (Stufe 3)

Sobald der Inzidenzwert ins-
gesamt 21 Tage stabil unter
50 bleibt, können auch
Theater und Kinos unter
Auflagen öffnen und kon-
taktarme Sportarten statt-
finden. Die erlaubte
Teilnehmerzahl für religiöse
Veranstaltungen wird er-
höht. (Stufe 2)
Bei weniger als 35 Neuin-
fektionen im Verlauf von 7
Tagen werden Bibliotheken,
Bars, Hallenbäder und Frei-
zeitparks unter Auflagen
wieder geöffnet. Bis zu zehn
Personen dürfen privat zu-
sammenkommen. Die Be-
suchsmöglichkeiten in
Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen werden er-
leichtert. (Stufe 1)
Bleibt der Inzidenzwert 7
Tage unter 10, fallen sämtli-
che Beschränkungen mit
Ausnahme der AHA-Regeln
weg. (Stufe 0)                    

�

In sieben Stufen zurück zur Normalität

Eric Scheuerle, Bundes-
tagskandidat für die FDP
im Kreis Viersen.

IHK fordert ganzheitliches statt branchenbezogenes Konzept

„Öffnungsschritte sind 
unzureichend”

Niederrhein. Der Nieder-
rheinischen IHK gehen
die aktuellen Beschlüsse
der Bund-Länder-Konfe-
renz nicht weit genug.
IHK-Präsident Burkhard
Landers wünscht sich
mehr Mut und eine wei-
tergehende Öffnungsstra-
tegie.
„Es ist nicht nachvollziehbar,
warum Buchhandlungen
und Gartenmärkte öffnen
dürfen, aber Musikgeschäfte
und Möbelmärkte nicht. Wir

brauchen einen ganzheitli-
chen und keinen branchen-
bezogenen Ansatz. Der muss
auch die Gastronomie ein-
beziehen. Wenn Lehrer und
Erzieher jetzt zweimal pro
Woche getestet werden sol-
len, warum sollten sie und
auch anderen getestete Per-
sonen dann nicht ein Res-
taurant besuchen dürfen?“,
kritisiert Landers.
Die IHK begrüßt grundsätz-
lich die vorgesehenen Öff-
nungsschritte. Dafür weiter-

hin ausschließlich die 7-
Tage-Inzidenz als Richtwert
zugrunde zu legen, ist aus
Sicht der IHK zu ungenau.
„Viele Menschen aus der
Hochrisikogruppe sind be-
reits geimpft und wir kön-
nen uns alle testen lassen.
Diese Veränderungen müs-
sen sich in den Maßnahmen
widerspiegeln und lassen
auch im März schon weiter-
gehende Öffnungen zu“, so
Landers. “                           

�



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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

+++ Und weil dem Meis-
ter aller Gartengeräteklas-
sen das noch immer nicht
genug war, hat er (Rüdiger
Woiwode) auch noch im
großen Stil aufgeräumt,
besser gesagt umgeräumt,
aufgeräumt war es ja
immer schon. Hat Regale
links und rechts und ge-
radeaus aufgestellt, umge-
stellt, ausgeräumt und neu
sortiert und wieder einge-
räumt. Bis es passte. Und
jetzt ist auch das erledigt.
Endlich. Nun gibt es für
jeden Kunden was zu
sehen und zu bestaunen
und natürlich auch zu
kaufen. Links, rechts und
auch geradeaus oder di-
rekt wenn man rein-
kommt, alles übersichtlich
und wohlsortiert. Auch
das von A bis Z perfekt,
von Sabo, Stihl bis zur
Wassertechnik von WAB
und zu guter Letzt noch
eine „Rausverkauf-Ecke”.
Für Schnäppchenjäger
oder Sammler, oder Kun-
den die sich über Raritä-
ten freuen. Nur rein-
kommen muss man an
der richtigen Stelle, und

die ist wegen des derzei-
tigen Zustands nur über
die Werkstatt möglich.
Natürlich nur mit Maske
und mit Abstand und mit
allem, was sonst noch da-
zugehört in diesen Tagen.

+++ Freuen können sich
auch die Lese-Freunde
und Fans von Ilka Som-
mer. Sie wissen doch, die
sympathische ehemalige
Bankerin, die ganz mutig
vor einigen Jahren aus
ihrem Job ausgestiegen ist
und seitdem mit ihrer
Hundepension „Dogilli”
in Vinkrath für Furore und
viel Freude bei den Vier-
und deren Zweibeinern
sorgt. Die neben ihrem
Dasein als „Frauchen auf
Zeit” auch noch als
Schriftstellerin ihren ganz
eigenen - und auch er-
folgreichen - Weg geht.
Genau diese Ilka Sommer
hat ihr nächstes und zu-
gleich ihr 4. Buch ge-
schrieben. Ja, sehr zur
Freude ihrer Leser und
sehr zur Freude „ihrer”
Wölfe, um die es auch im
3. Band ihrer mystischen

Wolfsreihe „Der Weg zu
mir – Wolfsliebe” geht.
Eigentlich wollte sie kein
drittes Buch mehr schrei-
ben und auch der Anfang
gestaltete sich eher
schwierig, aber als dann
die ersten Blockaden
überwunden waren, ging
es plötzlich wie von selbst
und ganz schnell. Das
Thema „zwischen den
Fronten der Liebe” ist
denn auch der Inhalt ihrer
„Selbstfindungs”-Ge-
schichte, mit spirituellem
Einschlag. Ihre eigenen
wunderschönen und zu-
gleich spannenden Erleb-
nisse mit Reiki haben sie
zu diesem Thema ge-
bracht, und die hat sie so-
gleich in ihre dritte
„Wolfsliebe” einfließen
lassen. Jetzt gibt es end-
lich das Buch - auch als
Hörbuch - worauf viele
schon gewartet haben.
Wer sich dafür interes-
siert, bekommt es auf
ihrer Internet-Web-Shop-
Seite unter: www.autorin-
ilka-sommer.de. Sogar
ohne Portokosten. Wer
auch noch für den Oster-
hasen ein ausgefallenes
Geschenk sucht, kann
sich sogar alle drei Bücher
noch bestellen, solange
der Vorrat reicht. Und wer
wissen will, wie es denn
weitergeht, für den hat sie
schon das nächste Buch
im Kopf: Natürlich ein
Hundebuch. Über Hunde
mit vielen lustigen Ge-
schichten...

+++ Auf den Frühling
können sich jetzt auch die
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Weinfreunde vom Vino
Donino freuen. Die ers-
ten Jahrgänge sind einge-
troffen. Mit den steigen-
den Temperaturen und
den ersten warmen Son-
nenstrahlen sind auch die
ersten Jahrgänge mit
„Frühlingstendenzen” aus
Italien eingetroffen, wie
Nicola und Norbert Birker
vom Neimeshof unserem
Reporter freudig mitteilen
konnten. Der Rosaspina
2020 aus dem bekannten
Weingut Casello Bondoni
am südlichen Gardasee
erfreut mit einer wunder-
baren Fruchtkombination
aus rotbeerigen Früchten
und fein unterlegten flora-
len Noten, wie die beiden
Wein-Experten so treffend
meinen. Oder der Bianco
di Custoza 2020, hier flir-
tet ein Pfirsich mit der

Aprikose um die wunder-
schöne Fruchtaroma-Wet-
te. Wenn das nicht ein
schöner Auftakt in die
Frühlings-Saison ist...?
Wer sich für den Frühling
aus Italien interessiert,

sollte sich mit Abstand
melden, am besten anru-
fen unter der Tel.-Nr.
02152-895350 oder per
Mail an: info@vino-doni
no.de.                         

�

Jetzt Termin 
vereinbaren 
unter Tel.
0 2152 /10 85

Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 0 2152 /10 85

„Danke 
für Ihre 

Geduld!”



Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

22. März 2021
Mail: nib@az-medienverlag.de
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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! 

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!

Kempen e. V. kostenlos an-
melden.
Die erfahrenen Trainer Su-
sanne Nitschmann und
Frawi Tönnis leiten den Un-
terricht, hierzu werden le-
diglich eine Fläche von 2
mal 2 Metern benötigt so-
wie bequeme Sportsachen.
Mehr Infos zur Anmeldung
auf der Homepage des Ver-
eins www.karate-kempen.
de                                   �

Kempen. Erstmalig bietet
der Kempener Karate
Verein einen Anfänger-
kurs online an. 
Für Erwachsene findet das
30-minütige Zoom-Trai-
ning immer dienstags um
18.30 Uhr statt. Für Kinder
ist das Training mittwochs
um 16.30 Uhr.
Wer Interesse hat, kann sich
über das Kontaktformular
auf der Homepage des KD

Karate Dojo Kempen bietet an:

Kostenloser Online-
Kurs für Anfänger

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Neue Infotafeln

Radtouren
jetzt noch 
einfacher

Niederrhein. Das Rad-
knotenpunktnetz des
Kreis Viersen ermöglicht
bereits seit einigen Jahren
das Radfahren nach Zah-
len. Aktuell werden die
rund 125 bestehenden
Radknotenpunkte um In-
fotafeln ergänzt. 
Hierzu hat der Kreis im Rah-
men seiner Mitgliedschaft in
der Arbeitsgemeinschaft
Fußgänger- und fahrrad-
freundliche Städte, Gemein-
den und Kreise in NRW e.V."
(AGFS) Fördermittel vom
Land NRW erhalten.
Mit den Infotafeln können
wir den Komfort und die
Orientierung für die Rad-
fahrer vor Ort weiter verbes-
sern, so Peter Hoffmann,
Leiter des Amts für Bauen,
Landschaft und Planung.
Sein Team hat die Tafeln
konzipiert und gestaltet. 
Zu sehen ist eine Übersichts-
karte, die den jeweiligen
Radknotenpunkt und die
nächstgelegenen Punkte
einschließlich ihrer Entfer-
nung darstellt. Die Infota-
feln an den Außengrenzen
des Kreises Viersen enthalten
außerdem die Anbindungen
an die Radknotenpunkt-
netze des Umlands.
Aktuell werden die ersten
der 60 mal 95 Zentimeter
großen Tafeln in Tönisvorst
und Grefrath installiert. 
Die Arbeiten führt der Bau-
betriebshof des Kreises in
Abstimmung mit den Städ-
ten und Gemeinden durch.
"Abhängig von den Witte-
rungsverhältnissen hoffen
wir, die Arbeiten im Frühjahr
abschließen zu können", so
Christian Böker, Leiter des
Amtes für digitale Infra-
struktur und Verkehrsanla-
gen.
Zum Beginn der Radfahrsai-
son wird auch die neu auf-
gelegte, kostenlose Radkno-
tenpunktkarte des Kreises
Viersen erscheinen.         �

Immer mittwochs läuft der Online-Kurs für Kinder beim
Karate Dojo Kempen.

Was hilft gegen Aufschieberitis & Co.?

Herausforderung Homeoffice
Niederrhein. Aufschiebe-
ritis, Konzentrations-
schwäche und Überrei-
zung sind Faktoren, die
häufig als negative Effekte
selbstbestimmten mobi-
len Arbeitens genannt
werden. Eine aktuelle
Studie zeigt: Mobil Be-
schäftigte, die zeitliche
Grenzen zwischen Ar-
beits- und Privatleben
ziehen, haben weniger
Stress und arbeiten pro-
duktiver. Unabdingbar
für produktives Arbeiten
im Homeoffice sind
daher ein gutes Zeitma-
nagement und die Kunst,
sich selbst zu motivieren.

Das Büro in der eigenen
Wohnung, nur wenige
Schritte vom Bett entfernt
und eventuell keine festen
Arbeitszeiten. Im Homeof-
fice fällt es manchen beson-
ders schwer, konzentriert zu
arbeiten und sich effektiv
von Ablenkungen abzu-
grenzen. Selbstführung und
ein gutes Zeitmanagement
sind dabei die Grundvoraus-
setzungen, das zeigt die re-
präsentative Studie social
health@work der Universi-
tät St.Gallen und der BAR-
MER .
Denn das Homeoffice ist für
viele Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eine völ-
lig neue Herausforderung,
nicht nur für ihre sozialen
Beziehungen, sondern auch
für ihre Arbeitsprozesse.
„Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter müssen Eigenver-
antwortung für ihre Zeit-
einteilung übernehmen.
Wer keine klaren Grenzen
setzt, kann in der Freizeit
schlecht abschalten und lei-
det schnell unter Stress“, be-
tont Prof. Dr. Stephan
Alexander Böhm, Professor
für Diversity Management
und Leadership an der Uni-
versität St.Gallen. 
Die Studie zeigt: Beschäf-

tigte in Deutschland, die
(teilweise) mobil arbeiten
und den Arbeitstag zeitlich
gut abgrenzen, haben 14,4
Prozent weniger Stress, 11,4
Prozent weniger Schlafpro-
bleme, eine um 11,3 Prozent
gesteigerte physische und
um 12,2 Prozent höhere
psychische Arbeitsfähigkeit.
Um Stress zu vermeiden und
die Kontrolle über das Ar-
beitspensum zurückzuerlan-
gen, empfiehlt die BARMER
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, den Tag aktiv
selbst zu gestalten:
- Nutzen Sie die sogenannte
„eat the frog first“-Methode,
bei der Sie die größten und
schwierigsten Aufgaben zu-
erst erledigen. Sie verhin-
dern so, dass aufgeschobene
Aufgaben zu einer ständi-
gen psychischen Belastung
werden.

� Planen Sie Ihren Tag rea-
listisch und denken Sie an
genügend zeitlichen Puffer.
Wenn Sie am Ende des Tages
noch ein wenig Zeit übrig
haben, reduzieren Sie Stress.
Setzen Sie außerdem Priori-
täten und arbeiten Sie das

wichtigste zuerst ab.

� Halten Sie sich auch im
Homeoffice an Pausenzeiten
und nehmen Sie Ihr Mittag-
essen nicht am Schreibtisch
ein. Im Homeoffice fallen
außerdem die Gespräche
mit Kolleginnen und Kolle-
gen weg, die den Arbeitstag
auflockern. Machen Sie des-
halb auch zwischen Ihren
Aufgaben kurze Pausen,
zum Beispiel mit einer Me-
ditation oder Bewegungs-
einheiten, um den Kopf frei
zu bekommen und die Mus-
keln zu lockern.

� Grenzen Sie Ihren Arbeits-
alltag von Ihrer Freizeit ab,
indem Sie Ihren Kolleginnen
und Kollegen einen schönen
Feierabend wünschen und
zum Beispiel einen kleinen
Spaziergang machen, um
den Arbeitsweg nach Hause
zu simulieren. Besonders
wenn Sie zuhause kein se-
parates Arbeitszimmer ha-
ben, ist das Aufräumen des
Schreibtisches am Ende des
Arbeitstages ebenfalls ein
gutes Ritual, um den Feier-
abend einzuläuten.         �

Die „eat the frog first“-Methode, bei der man die größ-
ten und schwierigsten Aufgaben zuerst erledigen, hilft
gegen die “Aufschieberitis”.
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Heilpraxis für bewusstes Leben 
Silke Novotny - Heilpraktikerin

Mülhauser Str. 33 - 47906 Kempen
Fon 0 21 52 / 80 99 031
info@naturheilpraxis-novotny.de
www.heilpraxis-bewusstes-leben.de

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

GESUNDHEIT  & BEWUSSTES LEBEN

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

Fit in den Frühling
mit unseren frischen und fertigen Salaten, Snacks, 
deftigen Eintöpfen und vielem mehr von

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

©
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www.bauerfunken.de

Im Bistum Aachen

„Autofasten”
Niederrhein. Die Coro-
nakrise wird gehen, die
Menschheitsherausforde-
rung Klimawandel bleibt.
Unter diesem Leitsatz
läuft im Bistum Aachen
derzeit die traditionsrei-
che Aktion Autofasten. 
Wer mitmachen möchte,
kann sich über www.auto-
fasten-im-bistum-aachen.
de anmelden. Die Idee: Ge-
zielt ein anderes Verkehrs-
mittel als das Auto nutzen,
für kurze Wege, für Wege,
bei denen es eine gute An-
bindung mit Bus und Bahn
gibt.                               �

Welche Rolle spielst Du? 

Oder: Wer bist du wirklich?
Im Fastenkalender „7
Wochen Ohne” las ich
heute zum Wochenthe-
ma ‚Von der Rolle‘ fol-
genden Spruch: „Lass
dich aus der Rolle fallen,
damit du aus der Falle
rollst.“ Passend dazu
wurde ich auf die Ge-
schichte „Der Adler“
aufmerksam, die auch
mich zum Nachdenken
brachte. 

In dieser Geschichte wird
erzählt, wie ein Mann einen
Vogel mit zu sich nach
Hause brachte, den er im
Wald gefunden hatte. Es
war ein Adler, den er so-
dann mit zu seinen Hüh-
nern ins Gehege sperrte. Er
bekam auch Hühnerfutter
zu fressen, und so passte er
sich an und vergaß über die
Jahre, dass er ein Adler war,
der König der Vögel.

Als ein Besucher ihn darauf
ansprach, dass jener Vogel
dort kein Huhn, sondern ein
Adler sei, stimmte der
Mann ihm zu und meinte,
er habe ihn aber zu einem
Huhn erzogen. Der Besu-
cher widersprach ihm, und
ließ den Mann wissen, dass
der Adler das Herz eines
Adlers habe, und dass sich
daran niemals etwas än-
dern würde.
Der Mann glaubte ihm
nicht, und sie verabredeten,
eine Probe zu machen. Der
Besucher nahm den Adler
auf seine Faust und sprach
zu ihm, er solle seine
Schwingen ausbreiten und
losfliegen, dem Himmel
entgegen, dem er gehöre.
Der Adler schaute sich um,
sah die Hühner auf dem
Boden und sprang zu ihnen
zurück.
Am nächsten Tag versuchte
der Besucher es ein weite-
res Mal. Diesmal stieg er 
hinauf auf das Dach, hob
ihn gen Himmel, und

sprach: „Adler, der du ein
Adler bist, breite deine
Schwingen aus und fliege.“
Aber der Adler gesellte sich
wieder zu den scharrenden
Hühnern. Da sagte der
Mann wieder: ,,Ich habe es
dir gesagt, er ist ein Huhn.”
Der Besucher aber war
immer noch anderer Mei-
nung, weil er tief im Innern
wusste, dass des Adlers Herz
immer noch wie das eines
Adler schlug. 

Am darauf folgenden Mor-
gen fuhr der Besucher mit
dem Adler weit weg aus der
Stadt, bis an den Fuß eines
hohen Berges. Die Sonne
vergoldete mit ihren Strah-
len die Gipfel der Berge,
und kündigte einen ganz
besonderen Morgen an. Er
stieg hinauf, und wieder

nahm er den Adler auf
seine Faust und wieder-
holte die Worte, die er
schon die Tage zuvor zu
ihm gesprochen hatte:
,,Adler, du bist ein Adler. Du
gehörst dem Himmel und
nicht dieser Erde. Breite
deine Schwingen aus und
fliege!”
Der blickte sich um, kein
Huhn war zu sehen. Er fing
an zu zittern, als wenn die
Lebensgeister in ihm ge-
weckt würden, flog aber
nicht los. Der wissende
Mann  hielt den Adler so-
dann direkt der Sonne ent-
gegen, so dass sie die
Augen des Adlers mit ihrem
Licht ganz erfüllte – und
plötzlich erinnerte er sich,
wer er war, breitete seine
gewaltigen Schwingen aus
und flog mit dem Schrei
eines Adlers Richtung Him-
mel, immer höher, und
kehrte nie wieder zurück.

Nicht jeder kann und muss
ein Adler sein. Folgen wir
also unserer wahren Natur.
Vielleicht mögen Sie auch
einmal über sich nachsin-
nen, welche Rollen Sie spie-
len, und wer Sie wirklich
sind? – Die Sonne und die
Liebe bringen es an den Tag.
Silke Novotny

�
Silke Novotny, Heilpraxis
für bewusstes Leben.
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Fortsetzung von Seite 1
Radverkehrskonzept wartet auf seine Umsetzung

Zum Start in den Frühling liegt
noch vieles auf Eis

verkehrskonzept folgend die
Radwegbenutzungspflicht
aufgehoben werden kann,
werde derzeit geprüft, heißt
es. Da aber die entlastende
Straße im Kempener Westen
erst zu einem späteren Zeit-
punkt zu erwarten sei,
müssten in den nächsten
Jahren “Zwischenlösungen”
gefunden werden, so die
Pressestelle. 
Ein weiterer Antrag aus dem
Radverkehrskonzept, die
Geschwindigkeit auf Tempo
30 zu reduzieren, wurde be-
reits abschließend geprüft
und abgelehnt, während die
Durchfahrt für LKW's für
Teile der Berliner Allee (von
Ziegelheider Straße/Däm-
kesweg bis Straelener Stra-
ße) inzwischen verkehrs-
rechtlich angeordnet und
die Beschilderung umge-
setzt wurde.  Weiterhin in
der Prüfung befinde sich die
Anordnung eines beidseiti-
gen Fahrradschutzstreifens
zunächst für den Bereich
von der Ziegelheider Straße/
Dämkesweg bis zur Straele-
ner Straße.  
Darüber hinaus habe man
prüfen wollen, ob auf der
Berliner Allee eine Que-
rungshilfe oder ein Fußgän-
gerüberweg eingerichtet
werden kann. Doch dann
kam  Corona und damit die
Aussetzung der Präsenz-
pflicht an den Schulen, so
dass  die Ermittlung des
Fußgänger-Querverkehrs

zunächst aufgeschoben
werden musste, da keine be-
lastbaren Zahlen für die ab-
schließende Entscheidung
ermittelt werden können.    
Überhaupt, so hieß es auch
im Umwelt- und Klima-
schutzausschuss, hat Corona
die Umsetzung des Radver-
kehrskonzeptes verzögert.
“Auf Grund der Mehrbelas-
tungen war es der hiesigen
Ordnungsbehörde noch
nicht möglich größere Pro-
jekte aus dem Radverkehrs-
konzept abschließend zu
prüfen und die entspre-
chenden verkehrsrechtli-
chen Anordnungen zu
treffen”. 
Dennoch ist die Stadt nicht
untätig. Im Ausschuss für
Umwelt und Klimaschutz
stellte Heinz Puster vom
Umweltreferat der Stadt
Kempen ein ganzes Bündel
an Maßnahmen vor, die in
2021/2022 umgesetzt wer-
den sollen.
Zum Beispiel die Errichtung
von Fahrradboxen am
Bahnhof, eine Fahrradser-

vicestation zur schnellen
Selbsthilfe, ebenfalls am
Bahnhof, eine Querungs-
hilfe für den Altstadtring
auf Höhe des Mülgauwegs,
Fahrradzonen im Bereich
Schulen/Krankenhaus nach
Abschluss der Kanalbau-
maßnahmen auf der Von-
Broichhausen-Allee, Umbau
der Einmündungsbereich der
Fahrradzone Wachtendon-
ker Straße/Kerkener Straße
u.v.m.
Zwei neue Mitarbeiterinnen
verstärken seit Anfang des
Jahres die Verwaltung in den
Bereichen Klimaschutz und
Mobilität, Marie Roosen und
Anne Koller. Beide Bereiche
hängen eng zusammen, da
ein nachhaltiges Mobilitäts-
management einen direkten
Einfluss auf den Klimaschutz
hat. Mobilitätsmanagerin
Anne Koller, die im Umwelt-
referat für den Bereich Mo-
bilität und Radverkehr
arbeitet, soll sich nun mit
Nachdruck um die Umset-
zung des Radverkehrskon-
zeptes kümmern.             �

Kempen. „Pop-up-Rad-
wege” können sozusagen
über Nacht eingerichtet
werden: mittels  gelber
Linien und Baustellenba-
ken wird die rechte Fahr-
bahn oder den Park-
streifen zum Radweg ge-
macht.  
Das ist baulich leicht zu be-
werkstelligen. Entscheidend
an Tempo gewinnt die Maß-
nahme jedoch dadurch, dass
die kommunalen Gremien
nicht beteiligt werden.
Während sich die Deutsche
Umwelthilfe dabei auf ein
(vom Verein in Auftrag ge-
gebenes) Rechtsgutachten
beruft, demzufolge Pop-up-
Radwege rechtssicher ein-
gerichtet werden können,
mahnt der Städte- und Ge-
meidebund: “Aus unserer
Sicht leistet die Deutsche
Umwelthilfe mit ihrer aktio-
nistischen Vorgehensweise
in dieser Sache der Akzep-
tanz von Maßnahmen zur
Förderung des Radverkehrs

Im Bereich Schulen/Krankenhaus will die Stadt Kempen eine Fahrradzone errichten,
sobald die Kanalbaumaßnahmen an der Von Broichhausen-Allee fertig sind. Foto:
Stadt Kempen

in den Städten und Gemein-
den einen Bärendienst”.
Vor der Einrichtung solcher
verkehrlicher Maßnahmen
müssten zwingend die un-
terschiedlichen physischen
und verkehrlichen Bedin-
gungen wie verfügbarer
Straßenraum, Verkehrsauf-
kommen, Siedlungsdichte

Gelbe Linien und Baustellenbaken 

Stichwort „Pop-Up”
etc. bedacht werden.
“Dies muss dem demokrati-
schen Meinungsbildungs-
prozess in den zuständigen
kommunalen Gremien  vor-
behalten bleiben und kann
nicht  allein durch die Exe-
kutive verfügt  werden”, so
der Städte-und Gemeinde-
bund.                                �
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In Steegs Backhaus erwachen Projektbrote zum Leben

Brot aus alten Getreidesorten:
ab Herbst im Verkaufsregal

Tönisvorst.  Duftend war-
me Brote und ein gut ge-
launter Bäckermeister:
Das waren die gelunge-
nen Zutaten eines Presse-
termins in Steegs Back-
haus. Inhaber Stefan
Steeg begrüßte seine Gäs-
te zum Probieren. Erste
Versuchsbrote , für deren
Zubereitung Mehle aus
alten Getreidesorten wie
Sommerdinkel und Som-
merroggen verwendet
worden waren, lagen be-
reits aufgeschnitten in der
Backstube.
„Mit den ersten Backversu-
chen bin ich sehr zufrieden.
Bei den heutigen Broten
sind Dinkelbrote mit echter
Butter, Vollkorn sowie mit
und ohne Chiasamen dabei.
Und die Roggenbrote haben
eine sanfte Säure und ein
feines Teigbild,“ so Steeg. In
der zweiten Runde der
„Roggenbackversuche“ zeig-
ten sich noch Verbesse-
rungspotenziale bei der
Temperatur, denn der Teig
war noch nicht ganz gar.
„Die Mehlqualität der alten
Getreidesorten hat unsere
Erwartungen bei Weitem
übertroffen. Ich kann mir
vorstellen, meine gesamten
Dinkelprodukte in Zukunft
auf regionale Rohstoffe um-
zustellen”, bestätigt der Bä-
ckerkollege und Projekt-
partner Matthias Winkel-
mann.
Beide Bäckermeister schau-
en optimistisch in die Zu-
kunft. Denn die Backver-
suche haben gezeigt, dass
die Projektbrote geschmack-
lich überzeugen und dem-
nächst sicher in den
Verkaufsregalen einen Eh-

renplatz erhalten. Die
Markteinführung ist im
Herbst/ Winter geplant.
Alte Getreidesorten sind
derzeit in aller Munde. Ob
als Backwaren oder Bierspe-
zialitäten: Der Trend geht zu
ursprünglichen Rohstoffen.
Und genau an dieser Stelle
setzt das EU-geförderte Pro-
jekt „Nachhaltige Frucht-
folgeerweiterung durch
Sommergetreide in wasser-
sensiblen Gebieten am Bei-
spiel alter Getreidesorten für
das Back- und Brauhand-
werk“ an – initiiert von der
Stadt Hamminkeln und dem
Kreis Wesel. Für die Kommu-
nikation wird der kurze und
knackige Projektname „korn
B“ genutzt. Doch wer genau
steckt dahinter? Ein Projekt-
team aus drei Landwirten,
zwei Bäckern, zwei Brauern,

Wissenschaft und Kommu-
nikation widmet sich dem
Anbau und der Verarbeitung
von seltenen Getreideher-
künften – mit besonderem
Fokus auf Nachhaltigkeit
und Gewässerschutz. Wäh-
rend der dreijährigen Pro-
jektlaufzeit soll untersucht
werden, welches Getreide
sich für die Region Nieder-
rhein und für alle Beteilig-
ten der Wertschöpfungs-
kette am besten eignet.
Das Projekt wird gefördert
aus Mitteln des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier in-
vestiert Europa in die ländli-
chen Gebiete unter Beteili-
gung des Landes NRW. 
Mehr Informationen zum
Projekt unter www.kornb.de.       

�

Tiefergelegt

Alter Fahr-
plan, neuer

Bus
Tönisvorst. Der Bürger-
bus fährt wieder nach al-
tem Fahrplan. Und noch
eine erfreuliche Mittei-
lung: Das neue Fahrzeug
ist da und hat Anfang
März seinen Dienst auf-
genommen. 
Es handelt sich um einen
Mercedes Sprinter der neu-
esten Generation mit einem
tiefergelegten Einstieg, der
ein bequemes Betreten des
Busses ermöglicht. Beson-
ders Fahrgäste mit Rollato-
ren werden das begrüßen.
Im letzen Jahr konnte der
Bürgerbus aufgrund der
eingeschränkten Anzahl an
Fahrerinnen und Fahrern
nur einen reduzierten Fahr-
plan anbieten.
Nun hat sich die Situation
verbessert. Die neuen Fahr-
zeiten gelten seit 1. März:
Montag bis Freitag von 7.40
bis 18.36 Uhr und samstags:
8.40 bis 14.36 Uhr.           �

Ev. Kirche 

Geschichten
am Telefon

Tönisvorst. Während der
Passionszeit hat die evan-
gelische Kirchenge-
meinde St. Tönis wieder
eine Telefonaktion für die
Menschen eingerichtet. 
Die “Geschichten, die das
Leben schrieb” dauern 5 bis
10 Minuten und sind abruf-
bar bis 4. April täglich zu
jeder Zeit, die genehm ist.
Vorgelesen werden sie  per
Telefon  von den unter-
schiedlichsten Menschen.
Die Telefon-Nummer lau-
tet: 02151-8934868. 

�

Ab heute in der  Offenlage 

Neue Wohnbaugebiete
in Planung

Tönisvorst. Neue Bauge-
biete und die dafür erfor-
derlichen Änderungen
der Bebauungspläne ste-
hen im Tönisvorster Rat-
haus an. Am heutigen
Freitag, 5. März, begin-
nen die Offenlagen für
mehrere Baugebiete. Mit
2,7 Hektar das größte ge-
plante Projekt ist das
Wohnbaugebiet „Ehema-
lige Gärtnerei Rosen-
straße”. 

Auf dem früheren Gelände
der Gärtnerei an der Rosen-
straße soll ein neues Wohn-
quartier mit gemischter
Bebauungsstruktur und
Wohnraum für verschie-
dene Nachfrage-Gruppen
entstehen. Dafür wird der
Bebauungsplan Tö-78 „Ehe-
malige Gärtnerei Rosen-
straße“ entwickelt. Wer sich
dazu äußern möchte, kann
dies im Zeitraum vom 5.
März  bis einschließlich 9.
April  tun. 

Um Wohnbebauung geht
es auch auf dem Gelände
einer stillgelegten Gärtnerei
zwischen Anton-Beusch-
Straße im Norden und der
Friedrichstraße im Süden.
Hier soll auf 9000 Quadrat-
metern ein neues Baugebiet
entstehen: der Tö-82 "Fried-
richstraße/ Anton-Beusch-
Straße“. Grundsätzlich ge-
plant sind fünf freistehende
Mehrfamilienhäuser sowie
vier Doppelhaushälften mit
zirka 47 Wohneinheiten
insgesamt. Auch hier sind
die Bürger im Rahmen der
öffentlichen Auslegung zur

Meinungsäußerung aufge-
rufen.
Das gilt ebenso für zwei
weitere Bebauungsplanver-
fahren: Zum Einen soll auf
einem durchgängigeGrund-
stück zwischen Krefelder und
Mühlenstraße auf einer Flä-
che von rund 5000 ein neues
Baugebiet entstehen. Nach
aktueller Planung sind 36
Wohneinheiten und zwei
Büroeinheiten in fünf Mehr-
familienhäusern vorgesehen.

Zum Anderen sollen für ein
Projekt am Westring, wo
drei Mehrfamilienhäuser
auf einem Grundstück zwi-
schen Vorster Straße und
Westring entstehen. Ge-
plant sind dort zwei Mehr-
familienwohnhäuser mit
jeweils sechs Wohneinhei-
ten parallel zur Vorster
Straße und ein freistehen-
des mit sechs Wohneinhei-
ten entlang des Westrings. 
Für alle Projekte gilt: Die
Pläne liegen jetzt öffentlich
aus. Um sie anzusehen,
muss  man nur - aufgrund
der pandemischen Lage –
vorher einen Termin verein-
baren. Das ist entweder te-
lefonisch unter 02156/999-
409 oder aber per eMail
unter Reiner.Linden@toe
nisvorst.de möglich. Darü-
ber hinaus sind die Pläne
online verfügbar unter
http://toenisvorst.de/de/abt
8/bauleitplanung/. 
Innerhalb der Auslegungs-
frist können bis zum 9. April
Stellungnahmen abgege-
ben werden, über die ab-
schließend der Stadtrat
entscheiden muss.          �

Stefan Steeg verwendet für die neuen Brotsorten alte Ge-
treidesorten.

Den I-Dötzchen-Tag konnte dieTur-
nerschaft St. Tönis nicht durchführen,
doch mit der Aktion Fit für die Schule
wurde eine Alternative ins Leben ge-
rufen. Alle St. Töniser Vorschulkinder
bekamen ein Aktionsposter mit Turn-
übungen und ein Springseil über-
reicht. „Wir möchten den Vorschul-
kindern mit dieser Aktion ein wenig
Vorfreude auf die Schule, aber vor
allem Freude an der Bewegung ver-
mitteln“ sagt Vorstandsmitglied Ka-
thrin Pohl, Initiatorin der Aktion.
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Straßensperrung

Bauarbeiten
auf dem
Donkring

Kempen. Auf dem Donk-
ring wurden jetzt die Ar-
beiten zur Erneuerung
der Versorgungsleitungen
im Auftrag der Stadt-
werke Kempen wieder
aufgenommen.
Jahreszeitlich bedingt waren
vor Weihnachten die Arbei-
ten eingestellt und nun wie
geplant mit einem weiteren
Bauabschnitt wieder aufge-
nommen worden.
Die Abbiegespur vom Donk-
ring in die St.Töniser Straße
sowie die Spur geradeaus in
die Hülser Straße sind für
den Fahrzeugverkehr voll-
gesperrt. Eine entspre-
chende Umleitung wurde ab
der Einmündung Vorster
Straße eingerichtet.
Die gesamte Baumaßnahme
wird in drei getrennte Bau-
abschnitte unterteilt und
voraussichtlich Oktober ab-
geschlossen sein. Verkehrs-
teilnehmer werden gebeten,
diesen Bereich großräumig
zu umfahren.                 �

Akkordeon-Orchester St. Tönis

Ferien machen in der Welt
der Klänge

Tönisvorst. Das Akkor-
deon-Orchester 1957 St.
Tönis bietet zum ersten
Mal ein zweiwöchiges Fe-
rienprogramm für Grund-
schulkinder (6 bis 11
Jahre) in den Sommerfe-
rien an. Die erste Woche
findet statt vom 2. bis 6.
August, die zweite Woche
vom 9. bis 13. August.

In der 1. Woche tauchen die
Kinder in die Welt der
Klänge ein, der Melodien
und Rhythmen. Spielerisch
lernen sie den Umgang mit
Instrumenten und deren
Klangeigenschaften kennen
und lassen sich dabei von
der Musik bewegen: inner-
lich sowie äußerlich.
Die 2. Woche baut mit ihrem
Inhalt auf die 1. Woche auf.
Jedoch ist es keine Pflicht,
beide Wochen zu besuchen.
Jede Woche ist einzeln
buchbar und vorausgesetzt,
das interessierte Kind hat im

Jahr 2020 bereits an der
MachMitMusik-Woche teil-
genommen, besteht die
Möglichkeit „nur“ die 2.
Woche, das Aufbaupro-
gramm, zu buchen. 

Das Thema der 2. Woche
lautet: Was ist „laut“, was ist
„leise“? Gibt es Farben für
Töne und wie klingt der
Sommer? In diesem Teil von
„MachMitMusik“ begeben
sich die Kinder auf die
Fährte des Songwritings und
Komponierens. Gemeinsam
wird nach dem richtigen
Groove, dem feinen Ton ge-
sucht und die Frage geklärt,
warum das Ganze mehr ist
als die Summe aller Teile.

Das Ferienprogramm findet
jeden Tag von 8 bis 16 Uhr
im Musik- und Jugendhaus,
Corneliusstraße 25 b statt.
Musikdozenten sind Marcel
Schmitz, Christian Baakes
von Tommys Workshop aus

Viersen und an einem Tag
auch Tina Tarnawa, die als
Musikpädagogin im Verein
tätig ist. Es wird täglich ge-
meinsam zu Mittag geges-
sen. Obst und Getränke
stehen zur Verfügung. Zum
Abschluss jeder Woche
möchten die Kinder den El-
tern, Großeltern und Ge-
schwistern am Freitagnach-
mittag vorführen, was sie so
alles in dieser Woche ken-
nengelernt haben.

Die Teilnehmerzahl ist auf
30 Kinder pro Woche be-
grenzt. Es gilt die Reihen-
folge der Anmeldungen. Die
Kosten belaufen sich pro
Kind auf 80 Euro je Woche
(inklusive Mittagessen, Bas-
telmaterial, Obst und Ge-
tränke) Anmeldung bis zum
31. März unter info@akkor-
deon-orchester-1957.de.
Ansprechpartnerin ist Mi-
chaela Bürcks, Tel.: 02151-
797293.                           �

Am morgigen Samstag

Rumänienhilfe bittet
um Kleiderspenden 

Tönisvorst. „Trotz der
Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie
und des Lockdowns sind
viele Bürger nicht nur mit
sich selbst beschäftigt,
sondern denken auch an
diejenigen, denen es
weitaus schlechter geht.
Und wir erleben zurzeit
eine enorme Spendenbe-
reitschaft“, berichtet
Hans Holtschoppen, Vor-
sitzender der Rumänien-
hilfe in  Vorst. 
Viele Mitbürger möchten
ihre getragene Bekleidung,
anstatt in kommerziell be-
triebenen Containern, lieber
caritativ tätigen Gruppie-
rungen zur Verfügung stel-
len. Wegen der Pandemie
kann man die Bekleidungs-
stücke nicht zu den bekann-
ten Abgabestellen bringen. 
Aus diesem Grund bietet die
Rumänienhilfe Vorst am 6.
März einen Abgabetermin
für Kleidung an. Die Spen-

den können in der Zeit von
10 bis 13 Uhr an der Lager-
halle der Rumänienhilfe, In-
dustriestraße 9 in St.Tönis,
unter Beachtung der Hygie-
neregeln, wie bereits bei der
im vorigen Jahr durchge-
führten Lebensmittelsam-
melaktion, angeliefert  wer-
den. 
Die Bekleidung sollte sauber
und tragbar sein, eine siche-
re Verpackung (geschlosse-
ner Plastikbeutel oder Kar-
ton) erleichtert den Trans-
port zu den Partnerorgani-
sationen in Rumänien. 
Für Auskünfte stehen die
Mitglieder der Vorster Ru-
mänienhilfe unter der Tele-
fonnummer 0163-3677368
oder über die Mail-Adresse
rumaenienhilfe.vorst@gmai
l.com zur Verfügung. 
Über eine Spende zur Mitfi-
nanzierung der Transport-
kosten würde sich die
Rumänienhilfe freuen.                                  

�

Wirichs-Jätzke 2 
St. Tönis

Winter-

Rausverkauf!

50% bis 

70%

Emily-
Blusen z.B. 

79,95 

29,-€

Aktuelle 
Frühjahrsmode
eingetroffen!

Jakob-Krebs-Straße 44 
Willich/Anrath

www.moden-pimpertz.de

Ihre Fachgeschäfte vor Ort:

Zerres 
Hosen z.B.

79,95 

29,-€

Abhol-
Service: 

Mo.-Sa. von 
9.30 Uhr bis 
12.30 Uhr 
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Gesamte 
Winterware 

zum 1/2 Preis!

Totale Winter-Lager-Räumung

Größen von M bis 3XL
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Hofladen Unterweiden
Unterweiden 140
47918 Tönisvorst

Mo.-Fr. 8.30 – 18.00 Uhr, 
Sa. 8.30 – 14.00 Uhr

Hofladen Krefeld
Martinstr. 123
47805 Krefeld 

Mo.- Fr. 9.00 – 18.30 Uhr 
Sa. 9.00 – 16.00 Uhr

Frische und Qualität aus Ihrer Region.

In unseren Hofläden finden sie ganzjährig eine große Auswahl
an selbst angebauten Früchten und  ein vielfältiges Angebot
an Lebensmitteln aus der Region. Kommen und entdecken sie
die vielen gesunden Gemüsesorten und noch viel Interessan-
tes mehr auf unserem Obsthof oder auf unserer Homepage
unter: www.obsthof-unterweiden.deBundesweiter Wettbewerb ab 1. April

Deutschland summt –
und Kempen summt mit!

Kempen. „Wir tun was
für Bienen“, unter diesem
Motto steht der bundes-
weite Pflanzwettbewerb
2021. 
Der Wettbewerb  wird zum
6. Mal von der Initiative
„Deutschland summt!” or-
ganisiert und soll dazu ein-
laden, kleine und große
Flächen bienenfreundlich
und naturnah zu gestalten.

Egal ob Balkon, Dachbegrü-
nung oder Garten, alle Bür-
gerinnen und Bürger
können mitmachen und
sind dazu aufgerufen, sich
an dem Projekt zu beteili-
gen.

Die Teilnahme ist für jeder-
mann möglich denn ge-
pflanzt werden kann in
verschiedenen Kategorien.

Als Hauptpreise winken
Geldpreise i. H. von 400
Euro.  Einen Extrapreis gibt
es in diesem Jahr in der Ka-
tegorie „Musik für den Bie-
nenschutz“. 
Wer mitmachen möchte
kann sofort mit seinen Gar-
tenaktivitäten loslegen und
sich zwischen dem 1. April

und 31. Juli registrieren und
seine Ergebnisse präsentie-
ren.
Die Stadt Kempen beteiligt
sich an der Aktion in der Ka-
tegorie „Kommunale Flä-
chen, Parks und Baum-
scheiben“ und wird dazu ei-
nige Flächen der Friedhofs-
anlagen in Kempen und St.

Hubert bienenfreundlich
gestalten. 
Unter www.kempen.de und
www.facebook.com/Kem
penamNiederrhein wird re-
gelmäßig die Entwicklung
der bienenfreundlichen Flä-
chen dokumentiert.

Vom 1. April bis 31.Juli kön-

nendie Aktionen online be-
schrieben und zusammen
mit Vorher-Nachher-Bil-
dern hochgeladen werden:
www.wir-tun-was-fuer-
bienen.de gibt es auch aus-
führliche Informationen
zum Projekt und zur Teil-
nahme. 

�

Um eine bienenfreundliche Gestaltung von Gärten, Bal-
kons und allen Grünflächen geht es beim Wettbewerb
„Deutschland summt”.
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Die NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte Markus Claaßen

Kempen. In unserer Fahr-
rad-Kolumne „Bin dann
mal biken!“ beschäftigt
sich Radexperte Markus
Claaßen heute mit dem
Thema des richtigen und
wichtigen Fahrradputzes.
Der Frühling steht vor der
Tür. Die ersten Sonnenstrah-
len sind der Startschuss, sich
wieder aufs Rad zu schwin-
gen. Doch davor steht ein
wichtiger Radputz. Dieser
kann auch Spaß machen
und leicht von der Hand
gehen. Eine Pflegeanleitung
für den Frühjahrs Putz in
zehn Stufen.
1) Rechtzeitig beginnen

Start der Tour ist am Sonn-
tagmittag; dann reicht es ja,
wenn das Bike um kurz vor
zwölf aus dem Keller geholt
wird. Schlechte Idee! Besser:
Rechtzeitig mit dem Rad-
Check beginnen, damit für
unvorhergesehene Repara-
turen noch Zeit bleibt. Dazu
gehört auch der Blick in den
Schrank – sind Putzmittel,
Kettenöl und eventuell
kleine Ersatzteile vorhan-
den? 

2) Handschuhe und
Schürze anziehen

Die Reinigung von Fahrrä-
dern ist oft eine dreckige
Angelegenheit. Damit Finger
und Hände sauber bleiben,
lohnt sich das Tragen von

Handschuhen. Schutz für
die Bekleidung vor Schmutz,
Öl und Fett bieten zum Bei-
spiel Schürzen.

3) Fahrrad putzen
Gröberen Dreck entfernt
man am besten mit Handfe-
ger oder Bürste, an schwer
zugänglichen Stellen helfen
auch eine alte Zahnbürste
oder ein Borstenpinsel. An-
schließend mit lauwarmem
Wasser und einem strapa-
zierfähigen Lappen das
Fahrrad reinigen. Ein spe-
zieller Fahrradreiniger hilft,
hartnäckige Verschmutzun-
gen zu entfernen. Auch die
Gummi- und Kunststoffteile
mit speziellen Silicon-Mittel
pflegen. Hochdruckreiniger
sind beim Radputz übrigens
tabu: Sie können Schmutz
und Feuchtigkeit in die
Lager pressen und diese da-
durch beschädigen. 

4) Kette reinigen und
schmieren

Zur Reinigung der Kette
lässt man sie am einfachsten
durch einen trockenen Lap-
pen laufen. Für gröbere Ver-
schmutzungen nutzt man
eine spezielle Kettenbürste,
die durch die Form ihrer Ny-
lonborsten das Säubern von
Kette, Kassetten und Ket-
tenblättern vereinfacht.
Vom Schmutz befreit, wird
die Kette anschließend ge-

Thema heute:

Frühjahrsputz - zehn Schritte zum 
(technisch) sauberen Fahrrad   

schmiert. Dabei helfen be-
stimmte auf die Ansprüche
der Kette abgestimmte Mit-
tel.

5) Reifen prüfen
Ein platter Reifen hat schon
so manche Tour ruiniert. Um
dem zuvorzukommen, ist
eine regelmäßige Kontrolle
der Reifen wichtig – natür-
lich auch beim Frühjahrs-
putz. Prüfen Sie ringsum, ob
der Reifen an den Flanken
brüchig geworden ist und
ob er durch Gegenstände
wie Glasscherben, Nägel etc.
Beschädigungen abbekom-
men hat. Bei dieser Gele-
genheit können auch Felgen
und Speichen auf Beschädi-
gungen hin überprüft wer-
den.

6) Richtig aufpumpen
Mit dem richtigen Reifen-
druck rollt es sich leichter –
und mit mehr Pannen-
schutz. Deshalb nicht auf die
gängige „Daumenmethode“
vertrauen, sondern den Rei-
fendruck ordentlich prüfen.
Dabei helfen entweder ein
präziser Reifendruckmesser
oder eine Luftpumpe mit
Manometer
7) Bremsen kontrollieren
Verschlissene Bremsbeläge
verlangen einen rechtzeiti-
gen Austausch. Bei mecha-
nischen Felgenbremsen
zeigen Kerben in den
Bremsklötzen, ob noch Re-
serven vorhanden sind. Falls
nicht: die Bremsklötze
wechseln! Ein weiterer Indi-
kator für einen anstehenden
Austausch sind u. a. krat-
zende Geräusche beim
Bremsen. Scheibenbremsen

Foto: www.bergamont.de

sind immer verbreiteter und
funktionieren wetterunab-
hängig besser. 

8) Licht checken und
einstellen

Die Lichtanlage ist bei Jah-
resfahrer*innen im Dauer-
einsatz, da sie morgens und
abends immer mit Licht un-
terwegs sind. Doch auch im
Sommer lohnt es sich, für
bessere Sichtbarkeit mit
Tagfahrlicht unterwegs zu
sein. Falls einem dennoch
kein Licht aufgeht, sollte
man die Leitungen und
Kontakte prüfen. 
9) Schraubverbindungen

prüfen
Zum Ende des Checks sollten
nochmals die Schrauben an
allen wichtigen Bauteilen
wie Vorbau, Lenker, Kurbel
und Kettenblättern auf
ihren richtigen Sitz hin
überprüft werden. Mit
einem Multitool können die
lockeren Schraubverbindun-
gen wieder festgezogen
werden. Aber Vorsicht! Er-
fahrene Schrauber wissen:
Nach fest kommt ab. Des-
halb immer die Drehmo-
mentangaben der Hersteller
beachten.

10) Polieren
Abschließend lässt man das
Bike wieder in neuem Glanz
erstrahlen. Die Schutzpolitur
pflegt die Oberflächen und
schützt vor UV-Strahlen.
Zum Abschluss kann man
noch mit einem fusselfreien
Tuch die restliche Feuchtig-
keit entfernen und den Rah-
men glänzend polieren

Mehr Infos: 
www.radsport-claassen.de  

�

Bin dann 

mal biken!

Norbert Wans im Ruhestand

Polizist mit Leib 
und Seele

Kempen. Norbert Wans,
langjähriger Bezirks-
dienstbeamter und Poli-
zist mit Leib und Seele,
wurde jetzt in den wohl-
verdienten Ruhestand
verabschiedet. 43 Dienst-
jahre lang, von denen er
38 in Kempen wirkte,
stand Norbert Wans in
den Diensten der Polizei. 
Wans begann 1977 seine
Ausbildung bei der Polizei
NRW. Im Anschluss ging es
dienstlich in die Landes-
hauptstadt. Die hohen
Spritpreise von damaligen
90 Pfennig pro Liter nahm
Norbert Wans gerne in Kauf,
um täglich aus seinem Hei-
matort Straelen nach Düs-
seldorf zu fahren. 
1983 wechselte er dann in
den Kreis Viersen und direkt
zur Wache nach Kempen. Im
Jahre 2000 nahm er die
Möglichkeit wahr, als Dorf-
sheriff die Nachfolge von

Jakob Schlabbers anzutre-
ten. "Bei dieser Arbeit war es
mir wichtig, mich auf die
Menschen einzulassen und
auch ihre Eigenschaften
kennenzulernen. Man muss
es einfach gerne haben,
wenn zum Beispiel ein
stadtbekanntes Kempener
Original wie "Ferdy" einen
als Polizist in der Fußgän-
gerzone von der Seite an-
ruft: "Hej Du!", so Norbert
Wans.

"Es ergaben sich im Laufe
der Jahre unglaublich viele
Kontakte mit Menschen auf
der Straße, alleine nur des-
halb, weil man unterwegs
und präsent war. Aus vielen
Kontakten entwickelten sich
sogar Freundschaften”.
Wans` Nachfolger ist Poli-
zeihauptkommissar Arno
Wefers, der bereits seit An-
fang 2021 im Bezirk Kem-
pen tätig ist.                     �

Wer Kempen kennt, kennt auch Norbert Wans. 38 Jahre
war er als Polizeibeamter in Kempen unterwegs. Jetzt
wurde er vom  Leiter der Wache Kempen,  Polizeihaupt-
kommissar Manfred Buchholtz, in den Ruhestand verab-
schiedet.

Foto: www.bergamont.de

Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

22. März 2021
Mail: nib@az-medienverlag.de



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 der Kunde eine
große Auswahl an Reha-
Hilfsmitteln wie Rollatoren,
Rollstühle und Elektromo-
bile, sowie eine große Aus-
wahl an verschiedenen Ban-
dagen, Orthesen, Kompres-
sionsstrümpfen und medizi-
nischen Schuheinlagen für
die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse.
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 gehören
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 diese beispielsweise
Fragen zu nachfolgenden
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                �

3.290

Informationen unter: 0800-50 39 100
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Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe:

22. März

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.

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

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

GESCHÄFTLICHES

STELLEN-ANGEBOTE

D
u
 h

as
t 

un
s g

erade 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

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!

Stadtwerke warnen:

Betrügerische
Anrufe

Kempen. Anfang des Jah-
res haben die Stadtwerke
Kempen ihren Kunden
die Energieabrechnungen
per Post zugeschickt. 
Offenbar wird die Zählerab-
lesung sowie der Versand
der Energieabrechnung für
Betrüger zum Anlass ge-
nommen, Kunden der
Stadtwerke privat anzuru-
fen. Die Anrufer geben sich
als Mitarbeiter der Stadt-
werke Kempen aus. Sie
möchten u.a. die Zähler-
stände und Zählernummern
erfahren oder angeblich Ab-
schläge ändern.
Die Stadtwerke Kempen
weisen darauf hin, dass es
sich bei diesen unseriösen
Anrufern keinesfalls um ei-
gene Mitarbeiter handelt
und die Stadtwerke Kempen
ihre Kunden auch nicht
aktiv für die Zählerablesung
oder Abschlagsänderung
anrufen.
Im persönlichen Kunden-
kontakt können sich eigene
Mitarbeiter immer durch
einen offiziellen Ausweis mit
Passfoto legitimieren. Bei
Fragen oder Unsicherheiten,
ob es sich um dubiöse Anru-
fer handeln könnte, sollen
die Kunden keinerlei Aus-
künfte erteilen, sondern erst
die Stadtwerke Kempen un-
ter 02152 1496-0 anrufen.           

�

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 Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

20,50€

Am Sonntag

St. Peter 
wieder 
geöffnet

Kempen. Die Kapelle St.
Peter ist erstmals in diesem
Jahr am kommenden Sonn-
tag, 7. März, wieder für die
Öffentlichkeit zur Besichti-
gung und zum Gebet geöff-
net. Besucher sind dazu in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr
herzlich willkommen. 
Unter Einhaltung der gebo-
tenen Hygienemaßnahmen
findet auch wieder zum Ab-
schluss der „offenen Ka-
pelle“ um 16.30 Uhr eine
kurze liturgische Feier in
Form einer Andacht statt. 
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.                   �
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

Haushaltsauflösungen 
Niederrhein

·  Haushaltsauflösungen
·  Entrümpelungen
·  Kleintransporte
·  ....und vieles mehr!

Dresdener Straße 3a - 47906 Kempen
 0 21 52 / 89 588 75
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Krötenwanderung

Straßen 
gesperrt

Grefrath. Die Gemeinde
Grefrath gibt  bekannt,
dass aus Gründen des
Amphibienschutzes ein
Teilbereich der Gemein-
destraße „An der Paas“
vom „Stenderweg“ bis
„Im Ketel“ bis Ende April
nachts gesperrt wird. 
Eine Umleitungsbeschilde-
rung wird ausgewiesen. Die
Sperrung wird sich auf die
Nachtstunden beschränken
und beginnt mit Anbruch
der Dunkelheit, ca. 18 Uhr,
nach der Zeitumstellung ca.
19 Uhr, und endet um 7 Uhr. 

�

+++ Wie man schon mit
kleinen Summen Großes
bewirken kann, hat jetzt
der Rewe-Markt in St. Tö-
nis gezeigt: Über 20.000
Euro Spenden sind in dem
Markt von Hans-Joachim
Zielke für das Medika-
mentenhilfswerk action
medeor gesammelt wor-
den – und zwar mit
Kleinbeträgen aus dem
Flaschenpfand. Das Ver-
fahren ist einfach: Anstatt
die Pfandbons aus dem
Flaschenpfand einzulö-
sen, können die Kunden
die Bons in eine Spenden-
box geben. Seit 2014
kamen auf diese Weise
genau 20.698 Euro und
84 Cent zusammen.
Marktleiter Zielke unter-
stützt die Flaschenpfand-
Aktion aus vollem Her-
zen: „Ich freue mich, dass
meine Kundschaft die Ak-
tion von action medeor so
sehr unterstützt. Auch
wenn es für die einzelnen
Kunden kleine Beträge
sind – wenn viele sich be-
teiligen, kommt eine hohe
Summe zusammen,“ so
Zielke. Unterstützung be-
kommt er von Stefanie
Overmeyer, die als ehren-
amtliche Mitarbeiterin
von action medeor regel-
mäßig die Flaschenpfand-
bons für action medeor
einlöst. Ein Dank gilt den
Spendern.

+++ Jetzt ruhen die Hoff-
nungen auf dem 11.11.
und dem Start in die
nächste närrische Session,
in der vielleicht auch Stra-
ßen- und Sitzungskarne-

val wieder möglich sein
werden. Das hofft jeden-
falls die Prinzengarde St.
Tönis, die sich diesmal
zum online-Karneval ver-
abredet hatte. Für den vir-
tuellen Frühschoppen
aller aktiven Gardisten,
Marketenderinnen und
Senatoren hatte der Vor-
stand der Prinzengarde
den Teilnehmern vorab
eine kleine Frühstücks-
zehrung zukommen las-
sen: ein Fläschchen Bier,
zwei leckere geräucherte
Würstchen (gesponsert
von Metzgerei Wenders),
ein kleines Fläschchen
Wacholder und Snacks

für die Zoom-Veranstal-
tung. Die musikalische
Unterhaltung  lieferte Tre-
cker Harry - live aus dem
heimischen Keller dazu
geschaltet. Nach gut 90
Minuten Frohsinn war die
Veranstaltung, unterbro-
chen durch  eine span-
nende Bingo-Runde, vor-
bei. Und die Runde ver-
abschiedete sich mit ei-
nem  dreifach närrischen
Tönisvorster Klappertüüt
auf bessere Zeiten.

+++ Auf die warten auch
die Gäste des H2Oh, das
wie alle Schwimmbäder

seit Wochen coronabe-
dingt geschlossen ist. Wer
nun aber glaubte, dass die
lange Zeit doch prima für
allerlei Sanierungen ge-
nutzt werden könnte,
sieht sich enttäuscht. Die
Röhrenrutsche soll ausge-
tauscht werden und
auch die Belüftungsan-
lage muss erneuert wer-
den. Doch für beides sind
aktuell gerade erst die
Ausschreibungen in Ar-
beit. Bis die Aufträge ver-
geben oder gar ausgeführt
sind, wird also noch viel
weitere Zeit ins Land
gehen. 1995 gebaut ist
das H2Oh aufgrund sei-

nes Alters sanierungsbe-
dürftig. Zwischenzeitlich
war gar eine vollständige
Schließung im Gespräch,
da die Sanierungskosten
in den Himmel zu wach-
sen drohten. Jetzt soll das
Bad doch wieder in Ord-
nung gebracht werden.
Dafür sind Kosten in Hö-
he von etwa 2,1 Millionen
Euro veranschlagt. Ob das
reicht? Fest steht bislang
nur, dass das H2Oh auch
in coronafreien Zeiten
demnächst nochmals für
eine längere Zeit schlie-
ßen muss.                     �

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

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

Seat Tarraco
XCellence
2,0 Ltr. TDI, 140 kW (190PS),
EZ: 04/19, 23.000 km, 7
Gang-Automatikgetriebe,
Ledersportlenkrad mit 
Tiptronic, Parklenkassistent,
Rückfahrkamera, Sitz-
heizung vorn u. hinten, 
Anhängerkupplung, u.v.m.
Verbrauch: 5,6l komb., 6,4l inner-
orts,  5,1l außerorts, CO2 Emissio-
nen 147g/km, Effizienzklasse: B

34.750,- €
UPE des Herstellers 49.600,-€ 

Online-Vortrag zum Thema „Corporate Influencer”

Was die Mitarbeiter tun, fällt
auf den Arbeitgeber zurück

Tönisvorst. „Corporate
Influencer: Was ist das –
und braucht mein Unter-
nehmen das?”  Um dieses
Thema geht es bei einem
Online-Vortrag, zu dem
die Wortschaftsförderung
Tönisvorst am 25. März
um 16. 30 Uhr einlädt. 
Um was geht`s dabei? So-
bald Mitarbeitende als Fir-
menangehörige erkennbar
sind, fällt das, was sie tun
und sagen, auf den Arbeit-
geber zurück. Das gilt für
große Konzerne ebenso wie
für kleine Handwerksbe-
triebe, für Einzelunterneh-
mer ebenso wie für Mittel-
ständler. Es betrifft den täg-
lichen Umgang mit Kunden
ebenso wie die Social Media.
Die Corona-Pandemie hat
die Thematik nochmals ver-
stärkt, denn viele Menschen
sind derzeit größtenteils
oder ausschließlich über di-
gitale Wege erreichbar. Da-
bei spielen nicht nur die

großen sozialen Netzwerke
eine Rolle, sondern bei-
spielsweise auch Messenger
wie WhatsApp oder telefo-
nische Wege.   
Warum sich kleine Betriebe
ebenso wie große Unter-
nehmen dringend Gedanken
zu diesem Thema machen
sollten, was dabei zu beden-
ken ist, wie Firmen in der
Coronakrise von sichtbaren
Köpfen profitieren und
warum sie eine Markenbot-
schafterstrategie haben soll-
ten: Darüber spricht Dr.
Kerstin Hoffmann im ersten
digitalen Vortrag für „Tönis-
vorstum8“. “Leider ist es uns
derzeit noch nicht möglich,
die Präsenzveranstaltungen
von TönisVorstum8 wieder
aufzunehmen”, erklärt Wirt-
schaftsförderer Markus Her-
gett. “Um unseren Besu-
chern trotzdem zu ermögli-
chen, einen interessanten
Impulsvortrag zu hören,
haben wir uns mit Dr. Kers-

tin Hoffmann abgestimmt
und sie hat sich bereit er-
klärt, den Vortrag in Online-
form anzubieten”. 
Die Kommunikationsberate-
rin  ist regelmäßige Teilneh-
merin bei TönisVorstum8,
gehört in Deutschland zu
den wenigen, bundesweit
gesuchten Fachleuten zum
Thema Corporate Influencer
und hat darüber auch be-
reits zwei Bücher geschrie-
ben. 

Anmeldung
Teilnehmen kann man mit
nahezu allen Endgeräten
(Büro-PC, Laptop, Tablet
oder auch Smartphone). Die
Teilnehmeranzahl ist be-
grenzt - deswegen sollte
man sich schnellstmöglich
anmelden:
Stadt Tönisvorst
Stabsstelle Wirtschaftsför-
derung, Telefon: 02151/99-
9107, E-Mail: Markus. Herg
ett@Toenisvorst.de.       �




