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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
36 Destillerien, 10 Länder, 42 Whiskys

Online dabei sein bei der 
1. Kempener Whisky-Konferenz

Kempen. Daheim am
Bildschirm die kleinen
Whiskyflaschen aus dem
so genannten Tasting-Set
aufbauen, online gehen
und dabei sein bei Deut-
schlands umfangreichster
Online-Whisky-Messe - li-
ve aus Kempen am Sams-
tag und Sonntag, 10. und
11. April. Wer Lust hat
auf eine kleine Abwechs-
lung im Corona-Alltag,
kann sich unter www.
whisky-konferenz.de ein
Ticket sichern. Das Tas-
ting-Set kommt vorab per
Post, alles andere startet
am Samstag Abend mit
der Auftaktveranstaltung
„ A m e r i k a n i s c h e r
Whisky”.
Die Idee zu dieser Messe
war im ersten Lockdown im
Frühjahr 2020 entstanden.
Nach umfangreichen Vorbe-
reitungen führt die Kempe-
ner Destillerie & Weinhand-
lung Goertsches die auf-
wändige Veranstaltung in
Zusammenarbeit mit der
Kempener Werbeagentur
Vanameland als Hybrid-
messe durch.
Hybrid bedeutet, dass die
Aussteller und ihre Whiskys
zwar vor Ort im Messesaal
ausstellen, die Messe-Teil-
nehmern sich jedoch von
Zuhause online zuschalten
und das Messeprogramm
entweder per Stream mit-
verfolgen oder sich aktiv in
einer der Video-Konferen-
zen beteiligen. 
Zu den Ausstellern zählen
unter anderem prominente
Vertreter der Whisky-Szene

wie der „Keeper of the
quaich“ Hans Offringa, oder
der mit seinem „Westfalen“
Whisky von der Internatio-
nal Wine & Spirits dieses
Jahr als „Best Whisky world-
wide“ ausgezeichnete Tho-
mas Ewers, Whisky-Ikone
Maggie Miller u.v.a.
Die 1. Whisky-Konferenz hat
es sich zum Ziel gesetzt, den
Whiskyfans die  spannende
internationale Vielfalt nä-
herzubringen. 36 Destille-
rien aus 10 Ländern schicken
dazu 42 Whiskys direkt zu
den Messebesuchern nach
Hause! 
Der rund 1000 qm große
Konferenz-Loft an der Wie-
senstraße in Kempen wird
an diesem Tag corona-kon-
form zum Messe-Filmstudio:
Die Konferenz öffnet am
Samstagabend, 10. April, mit
dem Thema „Amerikanischer
Whisky“. Am Hauptmesse- Fortsetzung auf S. 14

tag, dem Sonntag, 11. April,
wird ab Mittags den ganzen
Tag über gesendet. 
Highlights des Programms
sind die „Debatt(l)e“ Tas-
tings. Hier werden sich ver-
schiedene Länder und deren
Repräsentanten in einem
Blind-Tasting dem direkten
Vergleich mit einem anderen
Land stellen. Die Messeteil-
nehmer können per Live-
stream das „Debatt(l)e
Tasting“ verfolgen oder sich
in Videokonferenzen aktiv
beteiligen. 
Der Jazzmusiker und „Halte-
stellen“-Organisator Wolf-
gang Thier wird musikalisch
für das passende Flair sor-
gen.
Mit dem Kauf des Messe-Ti-
ckets erhalten die Besucher
schon das erste Sampleset
nach Hause. Dabei handelt

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
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Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht, Pfr. i. R.
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Fax 0 2152/809 94 67

Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Auferstehung – 
eine Illusion?

Sind die Christen nicht
etwas vorschnell, wenn sie
trotz des Schreis Jesu am
Kreuz: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich
verlassen“, dennoch von sei-
ner Auferstehung sprechen?  
Es sollte beachtet werden,
dass dieser Schrei der erste
Vers des Psalms 22 ist. Jesus
rief dieses flehende Gebet
am Kreuz. Er konnte es nicht
zu Ende führen, doch er
wusste, dass er seine Not ve-
hement vor Gott tragen
konnte. So wird er die Worte
des Gebetes neu gespürt
haben, wie: „Ich bin wie ein
Wurm, kein Mensch, der
Leute Spott, verachtet vom
Volk“ (Vers 7). „Hingeschüt-
tet bin ich wie Wasser, ge-
löst haben sich alle meine
Glieder, mein Herz ist ge-
worden wie Wachs“ (Vers
15). „Sie haben mir Hände
und Füße durchbohrt. Ich
kann all meine Knochen
zählen; sie gaffen mich an“
(Vers 17b). 
Der Psalm endet damit
nicht, sondern mit zuver-
sichtlichen Versen: „Denn
Gott  hat nicht verachtet,
nicht verabscheut das Elend
der Armen. Er hat sein An-
gesicht nicht verborgen vor
ihm und ihn erhört, als er zu
ihm schrie“ (Vers 25). Am
Ende bleibt das Vertrauen
auf Gott. Darauf setzte Jesus
und blieb damit der Bot-
schaft des väterlich zuge-
wandten Gottes treu, eben
bis in den Tod.
Diese Haltung hat die Jün-
ger dazu motiviert, die
Worte des Psalms im Blick-
winkel Jesu zu hören und zu
beten. Erst so konnten sie
sich für die Erfahrung öff-
nen, dass Gott in Jesu Tod
nicht die letzte Antwort
Gottes gegeben hatte, son-
dern den lebendigen Neu-
anfang, Auferstehung
genannt.
Viele fragen, was denn Auf-
erstehung meint? Sie ist je-

denfalls nicht lediglich die
Verlebendigung seiner Bot-
schaft mit eigenen Worten,
auch keine Wiedergeburt
des irdischen Jesu. Sie be-
deutet, wie es Paulus im Rö-
merbrief 55 n. Chr. schrieb:
„Wir wissen, dass der Tod
keine Gewalt mehr über ihn
hat“ (6,9)! Es ist also kein
Zurück, sondern ein Blick
und Gehen nach vorne. Des-
halb sage ihnen der leben-
dige Jesus Christus, dass er
ihnen voraus ginge „nach
Galiläa“, also an den Ort der
ersten Begegnung mit ihm.
Dort haben sie ihn erlebt, als
einen Lebendigen, den man
nicht beschreiben oder fest-
halten konnte. Doch indem
sie sich darauf einließen,
ihm zu begegnen, spürten
sie, wie frei sie der Glaube
durch das Erlebnis mit dem
Auferstandenen machte. 
Diese Erfahrung hat dann
den Aposteln und viele frü-
hen Christen sogar den Mut
verliehen, für diese Frohe
Botschaft selbst den Tod in
Kauf zu nehmen. Das macht
man nicht einfach so. Dazu
braucht es eine „lebendige“
Erfahrung, nämlich die, dass
der Gekreuzigte nicht im
Tod verblieb, sondern aufer-
standen ist. Die Christen er-
innerten sich an die Worte
Jesu, die er vorher sagte:
„Ich bin gekommen, damit
die Menschen Leben haben
und es in Fülle haben“ (Jo-
hannes 10. 10). Diese „Fülle“
haben sie gespürt und lei-
denschaftlich weitererzählt.
Dabei waren sie selbst über
die Wirkung verblüfft, hat
sie sich doch in wenigen
Jahrzehnten im ganzen Rö-
mischen Reich verbreitet
und ist sie doch noch heute
lebendig. Wer Jesus folgt,
der wird ihn auch als leben-
digen Weggefährten spüren
und erfahren, dass er eben
die Auferstehung und das
Leben ist. Er wird nie leer
ausgehen.                      �

IHK-Blitzumfrage zeigt: viele Betriebe testen schon

Ein Türöffner aus dem 
Dauer-Lockdown

Niederrhein. Regelmä-
ßige Corona-Tests sind
einer der Türöffner aus
dem Dauer-Lockdown.
Das regelmäßige Testen
ist Teil der Öffnungsstra-
tegie. Eine Umfrage der
Niederrheinischen IHK
zeigt: Trotz der Schwie-
rigkeiten bei der Beschaf-
fung testen bereits knapp
60 Prozent der Betriebe
ihre Mitarbeiter wöchent-
lich bzw. planen dies in
Kürze. Das entspricht et-
wa 60 bis 70 Prozent der
Beschäftigten am Nieder-
rhein. An der Umfrage
haben sich 146 Unter-
nehmen beteiligt.

„Homeoffice, Hygienekon-
zepte und jetzt auch testen
– unsere Unternehmen leis-
ten enorm viel, um das In-
f e k t i o n s g e s c h e h e n
einzudämmen. Viele würden
noch mehr machen, wenn
die Tests einfacher zu be-
schaffen wären. Das zeigt
deutlich: Die Wirtschaft
übernimmt Verantwortung,
um bei der Pandemiebe-
kämpfung zu helfen. Dafür
braucht es keine gesetzli-
chen Regelungen“, so IHK-
Hauptgeschäftsführer Dr.
Stefan Dietzfelbinger. 
Ursprünglich wollte die Poli-
tik Anfang März die Unter-
nehmen noch gesetzlich
verpflichten, ihre Beleg-
schaften zu testen. Am Ende
einigten sich Bund und Spit-
zenverbände (BDA, BDI,
ZDH, DIHK) auf eine Selbst-
verpflichtung der Wirt-
schaft. Mit Erfolg, wie die

Zahlen der IHK-Umfrage
belegen.
Doch die Betriebe stoßen
mit ihrem Engagement auch
an Grenzen: Jeder Vierte hat
Schwierigkeiten, überhaupt
Tests zu bekommen. Die Lie-
feranten sind ausgebucht.
Dietzfelbinger: „Hier müssen
Bund und Länder unbedingt
nachsteuern. Manchen –
gerade kleineren Betrieben –
fehlen auch schlicht noch
Informationen. Wie be-

komme ich Tests? Worauf
muss ich achten? Wer kann
einen Test durchführen? Die
IHK bietet zu diesen Fragen
wöchentliche, kostenfreie
Webinare an, um die Unter-
nehmen startklar zu ma-
chen“.
Alle Infos zu den Webinaren
und worauf Unternehmen
beim Testen achten müssen,
sind auf der IHK-Website
unter www.ihk-niederrhein.
de zu finden.                    �

„Earth Hour“ 

Licht aus in Kempen
Kempen. Erneut nimmt
die Stadt Kempen mit
den Stadtwerken Kem-
pen an der „Earth Hour“,
einer weltweiten Klima-
schutzaktion, teil. Am
27. März bleiben um
20.30 Uhr für eine
Stunde das Kuhtor, die
Mühle Tönisberg und der
Wasserturm im Dunkeln.

Mit der vom WWF ins
Leben gerufenen Aktion
wird ein Zeichen für mehr
Klima- und Umweltschutz
gesetzt. Millionen Men-
schen, Städte und Wahrzei-
chen beteiligen sich seit
Jahren an der Aktion. Marie
Roosen, Klimaschutzmana-
gerin der Stadt Kempen,
ruft auch die lokale Wirt-
schaft und die Bürger*
innen auf, sich an der Earth
Hour zu beteiligen:

„Die Earth Hour dieses Jahr
steht ganz im Zeichen des
Klimaschutzes. Die nächs-
ten zehn Jahre sind ent-
scheidend, um eine
Eskalation der Klimakrise zu
verhindern. Alle können
sich mit dem symbolischen
Lichtausschalten des eige-
nen Schaufensters oder in
den eigenen vier Wänden
beteiligen.“

Weitere Infos gibt es beim
WWF Deutschland auf www.
wwf.de/earth-hour.         �

Sozialdezernent 

Jens Ernesti
geht zum

Kreis
Kreis Viersen. Der stu-
dierte Sozialwissenschaft-
ler Jens Ernesti wird
Dezernent für Soziales,
Gesundheit und Arbeit. 

Der 43-jährige Ernesti, der
sich seit Jahren auf vielfäl-
tige Weise politisch und eh-
renamtlich im Kreis enga-
giert, war zuvor in der Ge-
meindeverwaltung Grefrath
in der Stabsstelle des Bür-
germeisters zuständig für
die Bereiche Wirtschaftsför-
derung, Gemeindeentwick-
lung, Marketing und Touris-
mus. 
Er tritt sein Amt im Kreis
Viersen am 1. Mai an. Zu sei-
nem Aufgabenbereich ge-
hören das Amt für Bevöl-
kerungsschutz, das Sozial-
amt, das Gesundheitsamt
sowie die gemeinsame Ein-
richtung Jobcenter Kreis
Viersen. 

�

Für viele Unternehmen gehören Schnelltests schon zum Alltag. Und zwar freiwillig,
ganz ohne Verordnung.



+++ Es geht wieder los
mit dem Genuss. Endlich!
Unser Reporter freut sich
auch schon riesig auf das
weiße und richtig gut
schmeckende Stangen-
Gold vom Niederrhein,
wie es in der Niederrhein-
Werbung immer so schön
heisst. Auf dem Spargel-
hof von Karl Goetzens in
St. Hubert gibt es seit dem
letzten Wochenende den
ersten Spargel. Tochter
Josi Feegers durfte natür-
lich vorher schon mit
ihrem Papa und den ganz
sorgfältig ausgewählten
Mitessern probieren. Wie
immer mit dem Ergebnis:
einfach köstlich, die wei-
ßen und auch bald die
grünen (Gold-)Stangen!
Erdbeeren kann der ge-
meine Niederrheiner
auch schon auf dem
„Spargelhof” von Familie
Thomas und Anne Küthen
ab sofort kosten und kau-
fen, obwohl es doch tat-
sächlich zu kalt in den

langsam wieder zurück.
Wenn er dann mal Zeit
hat... Bis dahin freut er
sich über die vielen zu-
friedenen Kenner und Ge-
niesser seiner Fleisch-
und Wurstwaren und sei-
nen wunderbaren Beruf.
Und unser Reporter auf
seine Pfefferbeisser, die
aber erst nach der Fasten-
zeit wieder auf den Tisch
kommen. Also ganz
bald...

+++ Wer auch feiern darf
in diesen und den kom-
menden Tagen ist Wolf-
gang Nentwig, der Papa
vom bekannten Optiker-
meister Marc Nentwig
von der Engerstraße 5. Er
ist am 10. April 1931 in
Schlesien geboren und
feiert natürlich auch am
10. April seinen sage und
schreibe 90zigsten Jubel-
tag. Er ist auch Optiker-
meister, wie Marc
Nentwig unserem Tho-
mas erklärte und hat die

gleiche Ausbildung in
Köln absolviert. Wobei
Sohn Marc sogar 2 Aus-
bildungen abgeschlossen
hat. Einmal ist er staatl.
gepr. Augenoptiker und
zusätzlich hat er den Op-
tikermeister an der Hand-
w e r k s k a m m e r
abgeschlossen. Papa

gefangen und als Jahr-
gangsbester abgeschlos-
sen. 1977 hat er dann
seinen Meister als jüngs-
ter Meister Deutschlands
absolviert, und seitdem ist
er meisterlich in seiner
Branche unterwegs. Er
liebt seinen Beruf und
liebt seine besonderen
„Blonde d'Aquitaine”
Kühe, die er seit 20 Jahren
auf dem Wetterhof in
Wachtendonk selber
züchtet. Ganz natürlich,
so wie früher, in der so ge-
nannten Mutterkuh-Hal-
tung. Die Kälber ernähren
sich dabei nur vom safti-
gen Gras der umliegen-
den Wiesen und von der
Milch der Mutterkuh, so
seine freudige Ausfüh-
rung. Und natürlich liebt
er seine von eigener Hand
hergestellten Wurst- und
Fleischerzeugnisse. Er
macht alles selber. Züch-
tet, schlachtet und verar-
beitet nach alten
überlieferten Rezepten

seiner Großeltern alles zu
äußerst schmackhaften
Wurst- und Fleischsorten.
Alle 3 Jahre wird er dafür
vom „Feinschmecker”
ausgezeichnet und zählt
mit zu Deutschlands aus-
gezeichneten Metzge-
reien. Sogar das
Veterinäramt, welches die
Metzgerei regelmäßig be-
sucht, ist immer wieder
angetan von seinem Piko-
bello-Ladenlokal aus den
frühen 60er Jahren und
freut sich mit ihm über die
Vorzeige-Metzgerei am
Niederrhein.
Über 100 Wurstsorten
gibt es inzwischen an der
Hülser Straße 5 zu kaufen.
Jede der vielen Wurst-,
Schinken und Pastetensor-
ten wird mit Naturgewür-
zen zubereitet, die er -
wie sollte es anders sein -

aus dem Kopf und meis-
terlich von Hand, so wie
vom Vater gelernt, be-
herrscht. Seine Lieblings-
wurst ist denn auch seine
Kempener Leberwurst.
Und gerne isst und grillt er
auch ein Steak, oder be-
reitet Rouladen nach
Großvaters Rezept zu.
Sehr zur Freude der Fami-
lie oder sehr zur Freude
der eingeladenen Freun-
de. Überhaupt steht er
gerne in der Küche, am
Herd oder am Grill. Hat
sich vom berühmten Syl-
ter Inselkoch Jörg Müller
in die Künste des guten
und gehobenen Kochens
einweisen lassen und isst
seitdem noch freudiger
seine ausgewählten
Fleischkreationen. Und
wenn er mal viel Zeit hat,
was im Moment leider
nicht der Fall ist, ja, dann
möchte er mal mit seinem
Geländewagen 3 Wochen
so richtig verreisen. Aber
so richtig weit weg. So
Richtung Helsinki, Skan-
dinavien und über Russ-
land dann (vielleicht)

vergangenen Wochen
war und sich die Sonne
einfach zu wenig am
Himmel gezeigt hat, wie
die Experten unserem ge-
nuss-interessierten Repor-
ter mitteilen mussten.
Aber, was noch nicht
überall so ist, kann ja
noch werden, wenn der
Osterhase jetzt das Son-
nenlicht jeden Tag an-
knipst, gibt es bald überall
neben dem gefüllten
Spargel-Osternest die
süßen Erdbeerfrüchte
zum Vernaschen...

+++ Mein Gott Walter,
entfuhr es unserem Re-
porter, als er hörte, was für
ein Jubiläum der weit
über die Stadt-Grenzen
hinaus bekannte und be-
liebte Metzgermeister
Wilhelm Thören in diesen
Tagen feiern darf. 50 Jahre
ist er jetzt schon Metzger
und 50 Jahre in seinem
Beruf tätig. Am 1. April
1971 hat er die Lehre an-
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Familie Peter Jansen
Unterweiden 161 · 47918 Tönisvorst

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

www.wingertsches-erb-shop.de

Fortsetzung auf Seite 5

Wolfgang Nentwig hat
1964 das Optikergeschäft
auf der Engerstraße eröff-
net und 30 Jahre später
1994 dann Sohn Marc
übergeben. Seitdem ist er
im wohlverdienten Ruhe-
stand. Was aber nicht
heißt, dass er nun gar
nichts mehr macht.
Immer wieder kommt er
vorbei, zumeist freitags,
um seinem Sohn die ge-
liebten schlesischen Deli-
katessen vom Wurststand
auf dem Buttermarkt vor-
bei zu bringen, die auch
unser Reporter so vortreff-
lich findet. Treibt Sport
und hält sich immer noch
richtig fit. Er ist ein geselli-
ger Mensch. Singt im
Männergesangsverein,
spielt Orgel und fährt,
man höre und staune, ein
innovatives E-Auto, weil
ihm die Umwelt am Her-
zen liegt. Und er ist Wid-
der! Und das nahezu in
allen Lebensbereichen,
wie unserem Reporter
schmunzelnd offenbarte
wurde. Unser Thomas
kommt als Wassermann
mit (fast) allen Sternzei-
chen gut klar und
wünscht dem rüstigen
Optikermeister - aber erst
am 10. April - alles Gute
und immer den Durch-
blick zu behalten, auch in
diesen betrüblichen Zei-
ten.

+++ Alle Jahre wieder
ausgezeichnet wird auch
Michael Fander von der
gleichnamigen Naturflei-

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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Sonntag ist Zeitumstellung

Vor oder zurück?
Niederrhein. In der Nacht zu Sonntag wird die Zeit
umgestellt und wie immer fragt man sich: In welche
Richtung wird der Zeiger denn nun gedreht? Hier zwei
schöne Eselsbrücken. "Spring forward, fall back" -
also "Frühjahr vor, Herbst zurück" - hilft bei den Eng-
ländern. Und bei den Deutschen: Immer in Richtung
Sommer drehen - Im Frühjahr vor, im Winter zurück. 

�

Sicherheit beim heimischen Osterfest

Was bei Ostereiern und 
Osterfeuern zu beachten ist

Niederrhein. Neben dem
Osterhasen gehören
bunt bemalte Eier und
für viele auch das tradi-
tionelle Osterfeuer zu
einem gelungenen Os-
terfest dazu. Doch hier-
bei kann einiges schief
gehen: Damit der Oster-
brunch nicht zu einer
Magenvers t immung
führt, gibt Dr. Wolfgang
Reuter, Gesundheitsex-
perte der DKV, Tipps, wie
Eier lange frisch bleiben
und was beim Auspusten
zu beachten ist. Ob ein
Osterfeuer im eigenen
Garten erlaubt ist und
wie es besonders sicher
brennt, weiß Michaela
Rassat, Juristin der ER-
GO Rechtsschutz Leis-
tungs-GmbH.
Kein Ostern ohne Eier. Aber
bevor sie zu Kuchen verar-
beitet oder ausgepustet
werden, stellt sich die Fra-
ge: Wo am besten lagern?
„Eier haben von Natur aus
eine dünne Schutzschicht,
die verhindert, dass Keime
und Bakterien eindringen“,
erläutert Dr. Wolfgang Reu-
ter. Ist sie intakt, halten sich
rohe Eier ungekühlt bis zu
18 Tage lang. 
Durch Abwaschen oder Ris-
se in der Schale verliert die
Schutzschicht allerdings
ihre Wirkung. Daher: „Die
Eier zur Sicherheit gleich
nach dem Kauf in den
Kühlschrank legen und bis
zur Verwendung dort las-
sen“, rät der Gesundheits-
experte. Ein weiterer Tipp:
Eier halten sich länger,
wenn sie mit der Spitze
nach unten lagern.

Für das Ausblasen und Be-
malen der Ostereier rät der
DKV Experte, ausschließlich
frische rohe Eier ohne Risse
zu nutzen, da sonst die Ge-
fahr einer Salmonellenin-
fektion besteht. Die Bakte-
rien verursachen Durchfall,
Erbrechen und Kopf-
schmerzen. Vor allem für
Kinder können die Symp-
tome schnell gefährlich
werden. 
Eltern sollten daher darauf
achten, die Eier vor dem
Auspusten gründlich mit
Wasser und Spülmittel zu
reinigen. „Alternativ kön-

nen sie zum Auspusten
auch einen dünnen Stroh-
halm verwenden, um den
direkten Kontakt mit der
Schale zu vermeiden“, rät
Dr. Reuter. Kommt es zu
Spritzern von Dotter und
Eiweiß, diese sofort aufwi-
schen.Anschließendes Hän-
dewaschen ist ein Muss.
Wem vom Eier ausblasen
schwindelig wird, der kann
natürlich auch hart ge-
kochte Eier sowie Eier aus
Holz oder Plastik bemalen.
Bleiben nach dem Oster-
brunch noch ein paar hart
gekochte Eier übrig, kön-
nen sie zurück in den Kühl-
schrank. Wenn die Schale
unbeschädigt ist, halten sie
dort bis zu vier Wochen.
Keine Angst vor einem
blau-grünen Eidotter: Das
entsteht manchmal, wenn
das Ei länger als zehn Mi-
nuten gekocht wurde. 
Wenn die Schale beim Ko-
chen oder Färben Risse be-
kommt, kann es passieren,
dass sich auch ein Teil des
Eiweißes verfärbt. Das ist
bei Lebensmittelfarbe ge-
sundheitlich unbedenklich.
Wer sich unsicher ist, ob ein
Ei noch genießbar ist, er-
kennt dies am Geruch: Ver-
dorbene Eier riechen stark
nach Schwefel.
Auch dieses Jahr wird es in
den Städten und Gemein-
den wohl keine großen
Osterfeuer geben. Warum
also nicht im heimischen
Garten ein kleines Feuer
entfachen? Ob das erlaubt
ist, hängt von den örtlichen
Regelungen ab: In man-
chen Gemeinden ist eine

Genehmigung erforderlich,
anderswo sind private
Osterfeuer ganz untersagt.
„Die sonst üblichen Aus-
nahmen für sogenannte
‚Brauchtumsfeuer‘ gelten
derzeit meist nicht“, erklärt
Michaela Rassat. „Klarheit
bringt eine Nachfrage beim
Ordnungsamt.“ 
Falls vor Ort ein kleines
Gartenfeuer zulässig ist,
sollte es mit genügend Ab-
stand zur Grundstücks-
grenze abbrennen, um die
Nachbarn nicht zu belästi-
gen. Es dürfen nur Äste
oder Pflanzenreste ver-
brannt werden. Lackiertes
oder behandeltes Holz,
Plastik und Müll sind im
Feuer tabu. „Die Feuerstelle
sollte mindestens 100 Me-
ter von einem Wald ent-
fernt sein. Auch hier gibt es
in einigen Bundesländern
eigene Regeln. Generell ist
es ratsam, das Feuer nicht
zu nah an Gebäuden, Bäu-
men, Holzzäunen sowie der
Straße aufzubauen“, rät die
ERGO Juristin.

Steht der Holzstapel bereits
einige Zeit vor dem Anzün-
den, sollten ihn Gartenbe-
sitzer zur Sicherheit vorab
nochmal umschichten.
Denn wenn in der Zwi-
schenzeit Tiere den Stapel
als Unterschlupf nutzen,
besteht die Gefahr, dass sie
nach dem Anzünden nicht
flüchten können. Wichtig:
Das Feuer nie unbeaufsich-
tigt lassen, immer warten,
bis es ganz erloschen ist,
und geeignete Löschmittel
griffbereit haben.          �

SI-Tagesfahrten

Vorerst 
ausgesetzt

Kempen. Die Reisegrup-
pe B&B der Senioren-Ini-
tiative Kempen hat aus
aktuellem Anlass ihre Ta-
gesfahrten vorerst ausge-
setzt. 
Die erste Fahrt ist für den 6.
Juli nach Cochem geplant.
Am Dienstag, 3. August,
folgt eine Bus-Schiffstour
zum Grugapark, Essen. Am
Mittwoch, 1. September be-
suchen die Senioren Deven-
ter (NL) und am Mittwoch,
6. Oktober wird die Fahrt
zum NRW-Landtag nachge-
holt.
Nähere Informationen  bei
Udo Steinhauer, Tel: 02152-
53091.                            

�

Stadtkulturbund

Weitere 
Absagen 

Tönisvorst. Es steht fest:
weitere Veranstaltungen
des Stadtkulturbundes
fallen der Pandemie zum
Opfer. Frau Höpker wird
am 29. und 30. Mai nicht
zum Gesang bitten und
auch das Konzert mit der
a cappella Gruppe Viva
Voce am 13. Juni in der
Katholischen Kirche St.
Cornelius muss abgesagt
werden.
Durch die unsichere Corona-
Lage und die damit einher-
gehenden Regeln und Vor-
gaben für kulturelle Veran-
staltungen hat der Stadtkul-
turbund Tönisvorst in lan-
gen Verhandlungen mit den
Agenturen schweren Her-
zens diese Entscheidungen
treffen müssen.
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.
Weitere Informationen,
auch zu den Rückgabemo-
dalitäten der bereits in den
letzten Monaten ersatzlos
ausgefallenen Veranstaltun-
gen sind auf der Website zu
finden (www.stadtkulturbu
nd-toenisvorst.de). 

�

Tönisvorst.Die GUT-Frak-
tion sorgt sich um die hei-
mische Gastronomie. Da-
niel Ponten, GUT-Vor-
standssprecher, hat na-
mens seiner Fraktion be-
antragt, „bestehende Be-
schränkungen der Öff-
nungszeiten für den gas-
tronomischen Außenbe-
trieb in Tönisvorst” zu
prüfen. Soweit es sich
dabei um durch die Stadt
selbst auferlegte Be-
schränkungen handele,
sei die zeitweise oder
dauerhafte Aufhebung
dieser zu überprüfen.

Ponten: „In Tönisvorst ist
unabhängig von den Aus-
wirkungen der aktuellen
Pandemie ein Rückgang an
Gastronomie seit Jahren zu
beobachten, der, teilweise
nach eigenen Aussagen,
auch auf Einschränkungen
durch Lärmschutzauflagen
zurückgeht, daher sollte es
über die absoluten gesetzli-

chen Erfordernisse hinaus in
den nächsten Jahren keine
besonderen Auflagen für die
Gastronomie in dieser Hin-
sicht geben”.
Konkret bedeutet dies, dass
längere Öffnungszeiten bis
24 Uhr in den Innenstadtbe-
reichen und abseits von
Wohngebieten bis mindes-
tens zum Jahr 2023 ermög-
licht werden sollten. Anträ-
ge auf Erweiterung des Sitz-
platzangebotes und Bean-
spruchung von Sondernut-
zungsflächen sollten schnell,
unkompliziert und wohl-
wollend bearbeitet werden,
sofern dadurch keine Fuß-
gängerbereiche, Radwege
oder Flucht- und Rettungs-
wege eingeschränkt werden,
so GUT.
Aber: “Die Benutzung von
Gasheizstrahlern und ver-
gleichbaren Geräten ist aus
Gründen des Klimaschutzes
und der Energieeinsparung
dabei jedoch zu vermeiden”. 

�

Zur Stärkung der Gastronomie: 

Sitzplätze außen und
längere Öffnungszeiten
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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scherei Fander auf der Ju-
denstraße. Er hat wieder
teilgenommen, am Inter-
nationalen Wettbewerb
der Gilde „Confrérie des
Chevaliers du Goute-An-
douille de Jargeau”, der
„inoffiziellen” Europa-
meisterschaft der Flei-
schereien in Roermond.
Natürlich hat er auch wie-
der Preise und Medaillen
erhalten. Für seine köstli-
chen Bratwurst-Sorten
und seinen nach alter Tra-
dition hergestellten Koch-
schinken und den mild
geräucherten Meister-
schinken. Alles sehr gut
und alles ausgezeichnet,
wie die Jury mal wieder,
oder besser, alle Jahre
wieder befand. Auch für
seine köstliche Leber- und
Schinkenwurst und die
einzigartige Mettwurst,
gab es mit Gold die
höchste Auszeichnung
und für ihn die Bestäti-
gung seiner ausgezeich-
neten handwerklichen
Arbeit. Er versteht seine
Naturfleischerei als
„Wurst-Manufaktur”, wie
er unserem Wurstliebha-
ber Thomas weiter er-
klärte. Das Handwerk-
liche spielt dabei eine
ebenso wichtige  Rolle,
wie die Herkunft der Tiere
sowie die artgerechte Hal-
tung und die kurzen
Transportwege. Nur so
können Tierschutz, Um-
weltbewusstsein und
fachliche Qualifikation
zum gewünschten Spit-
zen-Ergebnis und letzt-
endlich zu den Auszeich-
nungen durch die interna-
tionale Fachjury führen.
Wieder mal bemerkens-
wert ausgezeichnet, findet
auch unser Reporter und
freut sich schon auf die
köstliche Bratwurst, den
leckeren Schinken und
die Schinkenwurst und
nicht zuletzt auf die „ver-
goldete” Mettwurst zum
Probieren... 

+++ Neues Jahr und
neues Glück hieß es zu
Anfang des Jahres im
W&Z Autohaus von Jür-
gen und Sohn André Za-
netti. Alles Alte musste
raus, wie es von Papa Jür-

gen bereits im letzten Jahr
schon angedacht war, und
jetzt ist auch tatsächlich
alles raus. Endlich. Der
Boden, die Wände, die
Farbe, die Dunkelheit und
der Zugang zum Gäste-
WC mit Hunde-Kontakt.
Jetzt ist alles prima: Die
Wände in weiß, hell und
regelrecht erhellend. Der
neue Fuß-Boden, zum
drauf laufen fast zu
schade. Die Großzügig-
keit der neuen Räume
und der Zugang zum WC
ohne Hundeschnauze,
obwohl das kein Problem
für Besucher war. Und
ganz neu ist aber auch
das neue Auto. Mann oh
mann, was für ein Renner,
dachte sich unser Repor-
ter. Ein BMW M3 V8 Sau-
ger, der 285 km die
Stunde macht, wegen der
kürzeren Übersetzung,
mit ganz schnell saugen-
den 489 PS unter der
Haube, statt vorher
schlappe 300 und für
Sohn Andre und Nick
wieder Runden drehen
bedeutet. Ja, möglichst
schnelle. Auf der Nord-
schleife. Am liebsten. Am
10. April geht es zum 1.
Rundstrecken-Challenge-
Lauf auf den Nürburgring
mit dem Ziel: Klassensie-
ger und unter die ersten 5-
10 im Gesamtklassement
zu kommen, wie Papa Jür-
gen unserem erstaunten
Thomas selbstbewusst
mitteilen konnte. Unter-
stützt und gesponsort wer-
den die Rennfahrer dabei
von Auto Nagel von der

Fa. IBS und vielen unge-
nannten Freunden. Ja,
dann „Achs- und Pleuel-
bruch”, wie man(n) als In-
sider so sagt, und wenn
die Drei dann mit dem
Pokal zurückkommen,
gibt's bestimmt auch noch
eine zusätzliche aber eher
„flüssige” (Bier-)Runde ex-
tra für unseren Reporter... 

+++ Die Spatzen haben
es zwar schon von den
Dächern gepfiffen, aber
jetzt ist es auch amtlich:
Der beliebte Star-Cut-
Frisör für Junge und be-
sonders Junggebliebene
auf der Rabenstraße
macht Ende Juni zu. Ja,
leider. Es gibt nicht genug
Personal, wie Coiffeur
Torsten Lüppertz unse-
rem Thomas traurig mittei-
len musste. Jetzt heißt es
Abschied nehmen, aber
für alle Star-cut-Kunden
doch nicht so ganz. Ein
Glück. Kai und Denise
verstärken nämlich ab
dem 30. Juni, dann das
Team um Meister Torsten
Lüppertz auf der Raben-

straße, Ecke Umstraße.
Dann gibt es dort die Fri-
suren in klassisch, mo-
dern, bunt, natürlich,
schwarz, weiß oder
blond. Für Damen, Her-
ren oder auch Kinder. Mit
der richtigen Technik für
alles, was möglich und

auch unmöglich ist. Auch
für total aufwändige Föhn,
Flecht- oder Hochsteckfri-
suren. Einfach vorbei-
kommen, Termin ausma-
chen und sich super bera-
ten lassen. Alles ganz
easy, so wie immer. Und
wer mit auf die andere
Straßenseite wechselt, für
den gibt es sogar noch
eine Prämie, als Gut-

schein. Richtig gut. Ja,
ohne Wenn und Aber.
Aber nicht übertragbar.
Und das ein ganzes Jahr
lang. Na dann, nichts wie
hin. Bevor der Wild-
Wechsel im Herbst an-
fängt und die Aktion
bereits beendet ist.

+++ Wer auch in
diesen unglaubli-
chen Tagen ausge-
zeichnet unterwegs
ist, ist Peter Kuhler
vom Teelädchen und
vom Philahandel auf
der Vorster Straße. Er
hat es mit den ge-
zackten Marken, zu
denen er gerne auch
die ein oder andere
Tasse gesunden Bio-
tee, aus eigenen Be-
ständen, trinkt. Und
er hat ein Faible und gro-
ßen Respekt für den gro-
ßen Sohn der Stadt Kem-
pen: Thomas a Kempis
bzw. geborener Thomas
Hemerken, der in diesem
Jahr - wie sonst auch -
groß gefeiert wird, wie er
unserem interessierten
Reporter Thomas aus der
Stadt gerne mitteilte. Er
kennt natürlich das vier-

teilige lesenswerte Le-
benswerk „Die Nachfolge
Christi” und hat sogar ein
Exemplar aus dem 17.
Jahrhundert vor einigen
Jahren glücklich erstan-
den. Der Evang. Namen-
kalender der Ev. Kirche
erinnert am 25. Juli an
Thomas a Kempis, den
Mystiker und geistlichen
Schriftsteller des 15. Jahr-
hunderts. Und weil er so-
viel Respekt und Bewun-
derung für den Augusti-
ner-Chorherrn hegt, gibt
es jetzt auch, auf seine ei-
gene Initiative hin, eine
Briefmarke zum Jahres-
tag, die aber jetzt schon in
seinem Philashop erhält-
lich ist. Und weil das
noch nicht alles sein
kann, wird er von dem
Verkauf der 80 Cent (Por-
towert) + 40 Cent-Marke
nochmal 40 Cent für die

Bücherrettung in der
Sammlung der Nachfolge
Christi spenden und als
Buchpate sich zur Verfü-
gung stellen. Das verdient
Respekt, findet unser Re-
porter. Wer sich für die
Rettung der Bücher auch
noch interessiert, sollte

sich auf der Homepage
unter (https://www.thom
as-archiv.de/buchpaten)
der Kiefer-Stiftung infor-
mieren und sich ebenfalls
anmelden. Damit der
größte Sohn der Stadt
noch in möglichst vielen
alten überlieferten Wer-
ken erhalten bleibt.

+++ Zu guter Letzt noch

das Radieschen. Aber
nicht die, die man sich
von unten anschaut,
wenn man das Zeitliche
gesegnet hat. Nein, das
Radieschen von der Ju-
denstraße von Silke Za-
netti, mit dem großen
Sortiment an neuen Baby-
und Kindersachen, Spiel-
zeug und Kleidung. Das
mit den innovativen Mar-
ken und den Tonis, wo
man (Vater) und auch
Frau oder Mutter unbe-
dingt mal vorbeischauen
sollte. Ja, das hat reno-
viert. Endlich und endlich
schön. Jetzt kann es wei-
tergehen unter der neuen
Decke und dem neuen
Umfeld, und natürlich
ganz aktuell mit dem Os-
terhasen, der doch neben
bunten Eiern auch so ger-
ne bunte Anziehsachen
ins Osternest legt...     �
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www.kempener-tanztreff.de
St. Huberter Str. 25b - 47906 Kempen 

Tel. 0 2152 - 912120
Mobil: 0157 - 70 39 63 32

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 
Wir tanzen

jetzt online!
Für Kids (ab 2 Jahre) über Teens, Singles, Paare bis Senioren.

Von Walzer über Salsa bis Streetdance.
Jetzt online informieren 

und anmelden!

Kempener TV

Übungsleiter
gesucht 

Kempen. Der Kemper
Turnverein möchte sein
Angebot  für Grundschul-
kinder erweitern. 
Gesucht wird ein Übungslei-
ter (m/w/d), der montags in
der Zeit von 17 bis 19 Uhr
eine oder zwei entspre-
chende Bewegungseinhei-
ten anleiten kann.
Sollte keine entsprechende
Qualifikation vorhanden
sein, wird der Verein gerne
die Kosten für die Fortbil-
dung übernehmen.
Infos und Kontakt: Kempe-
ner Turnverein 1960 e.V.,
Geschäftsstelle, Tel. 02152-
4033, info@kempener-tv.
de                                      �

Rücken schonen und Unfälle vermeiden

Tipps für die gesunde Gartenarbeit

Niederrhein. Ob auf dem
eigenen Grundstück, im
Schrebergarten oder
beim Urban Gardening:
Gärtnern wird immer be-
liebter. 2020 haben rund
8,44 Millionen Deutsche
mehrmals wöchentlich
im Garten gearbeitet.
Das macht Spaß und ist
gut für die Gesundheit –
wenn der Rücken ge-
schont und Unfällen vor-
gebeugt wird. Dr. Wolf-
gang Reuter, Gesund-
heitsexperte der DKV,
sowie Dimitar Gouber-
kov, Unfallexperte von
ERGO, geben Tipps.
Um Rückenschmerzen vor-
zubeugen, sollten Gartenge-
räte wie Schaufeln, Hacken
oder Besen einen langen
Stiel haben, der idealerweise
individuell einstellbar ist. Dr.
Wolfgang Reuter empfiehlt,
bei der Gartenarbeit auf
eine entspannte Körperhal-
tung zu achten und den Rü-
cken, wenn möglich, gerade
zu halten. „Am besten wäh-
rend der Arbeit immer mal
wieder die Position oder die
Tätigkeit wechseln, das ver-
meidet eine einseitige Belas-
tung und verhindert Ver-
spannungen“, so der Ge-
sundheitsexperte der DKV. 

Schwere Gegenstände wie
Blumenerde- oder Dünger-
säcke sollten Hobbygärtner
am besten mit einer Schub-
karre oder einem Rollbrett
transportieren. Und: „Beim
Heben und Abladen darauf
achten, mit geradem Rü-
cken in die Knie und wieder
hoch zu gehen, um den Rü-
cken zu schonen“, rät Dr.
Reuter.

Wer im Frühjahr die Garten-
geräte das erste Mal aus
dem Schuppen holt, sollte
zunächst prüfen, ob sie nach
der Winterzeit noch funkti-
onstüchtig sind. „Ist zum
Beispiel an einer Hacke die
Verankerung am Stiel locker,
kann das gefährlich wer-
den“, so der Unfallexperte
von ERGO.
Hinauf auf die Leiter geht es
für Hobbygärtner unter an-
derem zum Stutzen der
Hecke oder zum Schneiden
der Bäume. Immer wieder
kommt es dabei zu schlim-
men Stürzen. Um das zu
verhindern, ist besonders
beim Aufstellen und Befes-
tigen der Leiter Sorgfalt ge-
boten. Wichtig ist ein fester
Stand, die Leiter sollte nicht
wackeln und auch nicht ver-
rutschen. Für unebenen
Rasen empfiehlt Gouberkov
Leitern mit speziellen Spit-
zen, die sich in den Boden
bohren. Hobbygärtner soll-
ten die Leiter außerdem
nicht zu steil aufstellen, da

sie sonst nach hinten kippen
könnte, und sie sollte nicht
an Zäunen oder einem
Sichtschutz lehnen. Für die
Arbeit in der Höhe gilt:
„Immer aufrecht stehen und
nicht zur Seite beugen. Wer
eine Stelle nicht gut errei-
chen kann, sollte die Leiter
lieber umstellen“, rät der
Unfallexperte von ERGO.

Auch bei der Arbeit mit
elektrischen Geräten wie
Heckenschere oder Rasen-
mäher lauert so manche Ge-
fahr. Daher vor dem ersten
Einsatz am besten gründlich
durchchecken: Sind alle Teile
fest und intakt? Sind die
Kabel ausreichend isoliert?
Ist der Akku in Ordnung?
„Säge-, Klingen- oder Sche-
renblätter beispielsweise
von Heckenscheren sollten
zudem rostfrei sein“, so
Gouberkov. Schwerere Ge-
räte immer mit beiden Hän-
den halten und mit Scheren
oder Messern immer vom
Körper weg arbeiten.     �

Steht die Leiter üblicherweise auf unebenem Rasen,
sollte man ein Modell mit speziellen Spitzen verwenden,
die sich in den Boden bohren.

Aktion der Tanzlehrer

Tanzschuhe und Nägel
fürs Kanzleramt

Niederrhein. Einen unge-
wöhnlichen Posteingang
hatte das Kanzleramt in
den zurückliegenden Ta-
gen zu verzeichnen. Zum
Jahrestag des Pandemie-
Lockdowns hatten ver-
schiedene Verbände von
Tanzlehrenden, Tanz-
schaffenden und Unter-
nehmern im Bereich Tanz
zu einer gemeinsamen
Aktion aufgerufen: Jeder
einzelne schickte ein
Paket mit nur einem Tanz-
schuh und einem Nagel
an das Kanzleramt. 

Die Message  hinter der Ak-
tion: "Wir können unsere
Tanzschuhe bald an den
Nagel hängen". Der 2. Schuh
des Paares verblieb beim
Versender in der Hoffnung,
dass  die Branche von der

Politik nicht vergessen wird.
Hunderte von Tanzschuhen
haben somit ihren Weg aus
dem gesamten Bundesge-
biet nach Berlin gefunden.

Vor einem Jahr standen zum
ersten Mal die Ton- und
Lichtanlagen der Tanzschu-
len still. Seit November 2020
ist das Gewerbe mehr als
eingeschränkt - die  kom-
plette Branche kämpft ums
Überleben. 

Tanzschulen, Tanzschaf-
fende oder Bildungseinrich-
tungen für künstlerischen
Tanz haben bereits im Früh-
jahr 2020 gezeigt, dass  Tan-
zen und Tanzunterricht
hygienekonform möglich
sind. Ob die Nägel und die
Schuhe den Nerv der Politik
treffen, bleibt abzuwarten... 

�

Stadt Kempen 

5000 Masken
für Sozialhilfe-

empfänger

Kempen. Das Amt für So-
ziales und Senioren hat in
den letzten Tagen insge-
samt 5.000 KN95/FFP2-
und OP-Masken an Sozi-
alhilfeempfänger verteilt.

Die Masken wurden vom
Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit  und Soziales NRW
zur Verfügung gestellt. Um
unnötige Wege für den
größtenteils älteren Perso-
nenkreis zum Rathaus oder
einer Ausgabestelle zu ver-
meiden, wurden die Masken
durch ehrenamtlich tätige
Personen, organisiert von
Kempen-Hilft, an die An-
schriften der betroffenen
Hilfeempfänger zugestellt. 

�
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Fasten? Köstlich!
GESUNDHEIT I ERNÄHRUNG & BEWUSSTES LEBEN

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

Ostersamstag schon ab 8.00 Uhr

mit frischen und 
fertigen Salaten, 
deftigen Eintöp-
fen und natürlich 
frischen Eiern 
und vielem mehr 
aus unserem 
Direktverkauf.

Entspannte Ostern

Öffnungszeiten:
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
0 21 52-914 99-0 | www.bauerfunken.de

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!
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Ostern – das Fest der Auferstehung nach dem Tod

Gibt es Auferstehung 
auch im Leben?

Nun steht das Osterfest
wieder vor der Tür. Wir
feiern die Auferstehung
Jesu, der kurze Zeit vor-
her unsägliches Leid er-
tragen hat. Er trug es  für
uns, damit wir frei wer-
den. Am dritten Tage
dann ist Jesus auferstan-
den: Er-stand-auf. Er
stand auf, nachdem er ge-
storben war. So die Ge-
schichte, die Christen
sich er-zählen. Er zählt -
er zählt auf uns und wir
zählen auf ihn. Als Aus-
druck unseres Herzens
und mit unserer Liebe.
Müssen wir erst sterben, um
Auferstehung zu erfahren?
Die Antwort ist: Ja! Nur be-
darf es dafür nicht immer
gleich des körperlichen
Todes. Wir sterben schon zu
Lebzeiten viele kleine Tode,
die immer auch mit Verlust
zu tun haben. Verlust der
Kindheit und der Jugend,
Verlust eines Freundes, Ver-
lust der Heimat durch
Umzug, Verlust des Arbeits-
platzes, des Partners, Verlust
der Gesundheit… Jedes Mal
ein kleiner Tod. Und wenn
wir es ganz genau nehmen,

sterben wir jede Nacht,
indem wir unser Wachbe-
wusstsein verlieren, auf dass
wir am nächsten Morgen,
wenn Gott will, wieder
auf(er)stehen. 
Von Auferstehung können
wir auch sprechen, wenn
sich eine Wende in unserm
Leben zeigt, wofür etwas
anderes zurück bleiben
muss. Vielleicht steckten wir
in Schwierigkeiten, die aus
eigener Kraft überwunden
werden konnten, nachdem
wir auf dem Boden lagen?
Auferstehung kann ein Neu-
beginn mit vielen positiven
Aspekten und Erlebnissen
bedeuten, die wir bis dahin
noch gar nicht in Erwägung
gezogen haben. Auch das
schenkt Hoffnung und be-
stärkt unseren Glauben, dass
etwas Wunderbares gesche-
hen kann. 
Und auch auf spiritueller
Ebene können wir Auferste-
hung erleben, die auf geisti-
ger Weiterentwicklung be-
ruht – aus der Angst in die
Liebe. Aus spiritueller Sicht
steht der gesamten Mensch-
heit dieser große Schritt
bevor: Wir durchlaufen ge-

rade jetzt eine bestimmte
Entwicklungsstufe in unse-
rer Evolution. Es gilt, die
Angst zu zu transformieren
und auf eine höhere Ebene
zu heben. Dies schaffen wir
nicht mit unserem Verstand,
der auf Ängsten basiert, er
ist sogar hinderlich dafür. Es
sind unsere Gedanken,
Worte und Taten, die aus
unseren Herzen heraus das
Frequenzband der Angst
überwinden.
Zur Zeit befinden wir uns
alle auf einem menschheit-
lichen und persönlichen Lei-
densweg, wovon Corona ein
Ausdruck ist, aber nicht die
Ursache. Die Schwingung
der Erde hat sich schon er-
höht. Und alles was auf
Angst beruht, treibt nach
außen und wird sichtbar.
Das Alte verändert sich. Vie-
les, was bisher war, kann auf
die neue Reise nicht mitge-
nommen werden. Wir müs-
sen es zurücklassen, woraus
uns ein Neubeginn bevor-
steht: die Auferstehung aus
der Angst in höhere Fre-
quenzen, die wir mit „hel-
ler“, „wärmer“ oder „liebe-
voller“ übersetzen können.
Und in denen so viel mehr
entstehen kann, als wir uns
ausdenken können.  
Macht das Angst? Sicherlich.
Die Angst vor dem Tod ist
weit tief schwingender als
die Hoffnung, der Glaube
und die Liebe in unseren
Herzen, dass das, was
kommt, noch viel wunder-
barer ist als das, was wir bis-
her kannten. Angst, Neid,
Hass, Wut und Urteile sind
niedrig schwingende Ener-
gien, die uns weiterhin lei-
den lassen. Ein jeder muss
dieses Nadelöhr durch-
schreiten, um Auferstehung
zu erfahren. Willkommen im
Leben – was bedeutet, auch
den Tod willkommen zu hei-
ßen. Frohe Ostern.
Silke Novotny �
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Fortsetzung auf S.  11

Schulleiter zu den Schnelltest-Anweisungen:

Eine überraschende Form 
von Ironie?  

Tönisvorst. In einem Of-
fenen Brief hat Andreas
Kaiser, Leiter der Rupert-
Neudeck-Gesamtschule
Tönisvorst, gemeinsam
mit fünf anderen Schul-
leitern die NRW-Schulmi-
nisterin Gebauer und den
zuständigen Staatssekre-
tär Richter wissen lassen,
Schulleiter und Lehrer
seien mit ihrer Kraft,
ihren Nerven, aber auch
mit ihrer Geduld „ziem-
lich am Ende“. Schuld
sind die Selbsttests auf
Corona, die laut Schulmi-
nisterium schon seit zwei
Wochen zum Schulalltag
hätten gehören sollen.
„Besondere Situationen wie
eine solche Pandemie – mit
der Formulierung der Bun-
deskanzlerin „die größte Kri-

sensituation in Deutschland
seit 1945“ - erfordern sicher-
lich auch besondere Maß-
nahmen und natürlich auch
die Unterstützung und Teil-
nahme der Schulen und Kol-
legien an solchen Maßnah-
men“, so die sechs Schullei-
ter aus dem Kreis Viersen, zu
denen u.a. auch Uwe Hötter
(Gesamtschule Kempen) und
Christian Rütten, (Sekundar-
schule an der Dorenburg
Grefrath), gehören. „Von da-
her halten wir die Unter-
stützung bzw. Durchfüh-
rung von Selbsttests der
Schüler*innen,  die Sie von
uns erwarten, zwar für un-
gewöhnlich und unter nor-
malen Umständen nicht
akzeptabel, aber in dieser
besonderen Krisensituation
doch für angemessen“.

Aber die Tests seien in ihrer
Art, die beiliegenden  Erklä-
rungen in ihrer Komplexität
und besonders die Pa-
ckungsgrößen bzw. Zusam-
mensetzungen kaum für
den Einsatz in Schulen ge-
eignet. Es hätte einer gründ-
lichen Vorbereitung mit
ausreichendem zeitlichen
Vorlauf bedurft,  und auch
wenn ein genauer Lieferter-
min noch nicht absehbar
gewesen  wäre, hätten die
Schulen doch ohne Pro-
bleme vor einigen Wochen
schon einmal grundsätzlich
darüber informiert werden
können.
Das, so die Schulleiter, hätte
ihnen die Möglichkeit gege-
ben, die  Informationen  in

Wieder geöffnet

Caritas-
Kleiderstube 

St. Tönis. Nach mehrwö-
chiger corona-bedingter
Schließung öffnet die Ca-
ritas-Kleiderstube am
Kirchplatz wieder. 
Am Dienstag werden von 14
bis 17 Uhr Kleidung und
Haushaltswaren ausgege-
ben, am Donnerstag können
zwischen 14 und 17 Uhr
Spenden abgegeben wer-
den. Der Rhythmus wird bis
auf Weiteres beibehalten. 
Wer also gut erhaltene
Frühlings- und Sommerklei-
dung, Schuhe, Bettwäsche,
waschbare Kuscheltiere und
ähnliches abgeben möchte,
kann das ab jetzt wieder
jeden Donnerstagnachmit-
tag tun.                            �

CDU-Fraktion 

Tag der 
sauberen 
Apfelstadt 

Tönisvorst. Der Tag der
sauberen Apfelstadt ist in
den letzten Jahren, in
jedem Frühjahr, ein fester
Termin im Tönisvorster
Jahreskalender  gewesen.
„Dieses Jahr ist die Situation
jedoch, wie im letzten Jahr,
anders. Daher müssen wir
unsere gemeinschaftliche
Aufräumaktion aus dem
Frühjahr leider erneut ver-
schieben, auf den Herbst
2021“, bedauert die CDU-
Fraktion.
Ein konkreter Termin steht
aufgrund der Dynamik der
Situation leider noch nicht
fest. Die CDU hofft jedoch,
den „Tag der sauberen Ap-
felstadt“ dann ohne Ein-
schränkungen durchführen
zu können. 

�

Projekt „barrierefreies St. Tönis“

Funkklingeln und 
mobile Rampen

Tönisvorst. Funkklingeln
sollen in St. Tönis Men-
schen im Rollstuhl, Eltern
mit Kinderwagen oder
Menschen mit Beein-
trächtigung das Leben
leichter machen. Sie wer-
den Geschäften, die nicht
barrierefrei erreichbar
sind, zur Verfügung ge-
stellt, um die Innenstadt
allen Menschen zugäng-
lich zu machen und da-
mit attraktiver zu gestal-
ten.
Die Lebenshilfe Kreis Viersen
e.V. und die Rupert-Neu-
deck-Gesamtschule Tönis-
vorst hatten das Projekt
„Barrierefreies St.Tönis“ ge-
meinschaftlich umgesetzt.

Um die Finanzierung küm-
merten sich die Volksbank
Krefeld, St.Tönis erleben und
der Reiterhof Team Caro.

Insgesamt wurden 30 Funk-
klingeln und fünf mobile
Rampen angeschafft. Die
mobilen Rampen sind für
die Überbrückung von ein
bis zwei Stufen einsetzbar
und haben eine Nutzlast
von 270 kg.
Die Verteilung der Funkklin-
geln und Rampen erfolgt in
gemeinsamer Absprache mit
der Rupert Neudeck Ge-
samtschule Tönisvorst, der
Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
und St. Tönis erleben e.V.

�

Musikalische Früherziehung: 

Freie Plätze in Tönisvorst
Niederrhein. In den Kursen "Musikalische Früherzie-
hung" der Kreismusikschule Viersen sind noch einzelne
Plätze, u.a. in Kempen und Tönisvorst, frei. Das Angebot
startet am 1. Mai und richtet sich an Kinder des Jahr-
gangs 2017. Die Kurse dauern zwei Jahre. Weitere In-
formationen unter www.kreismusikschule-viersen.de

�

Für eine neue Beschilderung der Stationen
des Vorster Kreuzweges hat der Heimatver-
ein Vorst  gesorgt. 
Die Vorstände  Heinz-Josef Köhler und Hein-
rich Stieger gingen zusammen mit Theo
Kern und Robert Reiners, beides Kirchenvor-
stände, ans Werk und stellten wetterfeste
Klapprahmen mit soliden Haltern auf.
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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!

Osterangebote in der GdG Kempen-Tönisvorst

Spaziergänge am Kreuzweg
und stille Einkehr

Kempen/Tönisvorst. „Mit
Jesus unterwegs sein“,
heißt ein Angebot für Fa-
milien, das sich die ka-
tholischen Kirchenge-
meinden Kempen-Tönis-
vorst für die Karwoche
und die Ostertage ausge-
dacht haben. Vom 27.
März bis zum 5. April
gibt es in den Pfarrkir-
chen von Kempen (St.
Marien), St. Hubert,
Vorst und St. Tönis wäh-
rend der Öffnungszeiten
täglich etwas Neues zu
entdecken und einen Teil
der Passions- und Oster-
geschichte mitzuerleben.
„Kinder haben die Mög-
lichkeit, selbst aktiv zu
werden und zu erfahren,
was die biblischen Ge-
schichten mit ihrem Le-
ben zu tun haben“,
erklärt Stefanie Müller
vom Pastoralteam. 
Eine weitere Aktion für Fa-
milien, die ebenfalls in der
Karwoche und an den
Ostertagen angeboten wird,

findet entlang des Kreuz-
wegs auf dem St. Töniser
Friedhof (Eingang Westring)
statt. Dort werden einige
der Steinkreuze mit kurzen
Gebeten, kindgerechten
Texten und Fragen verse-
hen, die dazu einladen, mit-
einander ins Gespräch zu
kommen. 

In St. Hubert lädt die Ge-
meinde dazu ein, den
Rundweg der sieben Fuß-
fallstationen abzugehen.
Außerdem kann nach An-
meldung im Pfarrbüro ein
Osterangebot mit gesegne-
tem Palm und einer Oster-
kerze abgeholt werden. 
In St. Godehard Vorst haben
die Mitglieder des Heimat-
vereins entlang des histori-
schen Kreuzwegs rund um
den Ort Schilder aufgestellt,
in die die Gemeinde wech-
selnde Andachtstexte ein-
fügt. Ein Flyer zum
Kreuzweg mit Übersichts-
karte liegt in der Kirche St.
Godehard aus. Außerdem

wird wieder, wie schon an
Weihnachten, eine begeh-
bare biblische Geschichte
im Ort angeboten. Nähere
Informationen dazu gibt es
im Pfarrbüro. 
Auch in Kempen erstellt
eine Gruppe einen Kreuz-
weg-Spaziergang beson-
ders für Familien mit Kin-
dern, der am Karfreitag in-
dividuell abgegangen wer-
den kann. Außerdem öffnet
die Kreuzkapelle am alten
Prozessionsweg an Karfrei-
tag von 10 bis 18 Uhr zur
stillen Einkehr. 
Zu diesem Zweck sind alle
Kirchen in der GdG Kem-
pen-Tönisvorst vom 27.
März bis zum 5. April täg-
lich von 15 bis 17 Uhr ge-
öffnet (in St. Hubert, Vorst
und St. Tönis an Karfreitag
und Karsamstag von 10 bis
12 Uhr). 

Alle Infos auf der Home-
page unter www.gdg-kem
pen-toenisvorst.de.                

�

Am 27. März

Abendmahl-
feier 

Niederrhein. Zu einer vir-
tuellen Abendmahlfeier
mit Gedenkansprache la-
den die beiden Gemein-
den Kempen und Tönis-
vorst der Zeugen Jehovas
für den 27. März ein. 

Die Feier findet um 19 Uhr
statt und dauert etwa eine
Stunde. Interessenten aus
Kempen melden sich unter
02152-9940705, aus dem
Raum Tönisvorst und Willich
unter 0177-6772174. 
Die Anrufer erhalten eine
entsprechende Rückmel-
dung mit den Einwahldaten
für die Videokonferenz.
Weitere Informationen sind
auf der Seite jw.org abruf-
bar.  

�
Fond steht bereit

10.000 Euro
für ein 

schönes Oedt
Grefrath. Im Zuge des
Stadtentwicklungskon-
zeptes (ISEK) in Oedt
steht auch in diesem Jahr
wieder der Verfügungs-
fonds bereit. Jährlich gibt
es 10.000 Euro für Pro-
jekte, die die Attraktivität
des Ortsteils Oedt nach-
haltig steigern.

Gefördert werden Projekte,
wie beispielsweise Kunst im
öffentlichen Raum, Pflanz-
aktionen, öffentliche Bü-
cherschränke, Fotoaktionen,
Rundwege und vieles mehr. 

Über die Verwendung der
Gelder aus dem Fonds ent-
scheidet ein Gremium aus
Vertretern der Gemeinde
und privaten Akteuren.
Wichtig: Erst nach der Be-
willigung darf mit der Um-
setzung begonnen werden.
Beratung erhält man bei Ni-
cole Geitner im Quartiers-
büro, die Anträge richtet
man an die Gemeinde Gre-
frath. Formulare dafür gibt
es auf der Internetseite:
www.grefrath.de/de/in
halt/verfuegungsfonds 
Das Quartiersteam ist tele-
fonisch unter Tel. 0157/863
66415 oder per Mail unter
quartier-oedt@HJPplaner.
de zu erreichen. 

�

Osterkonzert aus Kempen

In St. Josef gefilmt, auf 
Youtube zu sehen

Kempen. Nach einigen
erfolgreichen Video-For-
maten im Advent, zu
Weihnachten und für die
Sternsinger hatte der
Kempener Kirchenmusi-
ker Christian Gössel die
Idee, mit Blick auf die na-
hende Osterzeit ein wei-
teres Film-Projekt umzu-
setzen. Das Ergebnis ist
ein rund 40-minütiger
Impuls zur Passion aus
der Kirche St. Josef, der
ab sofort online auf der
Homepage der Gemein-
schaft der Gemeinden
Kempen-Tönisvorst und
auf YouTube zu finden ist. 

So können sich die Kempe-
ner Gläubigen  die Passions-
geschichte an Karfreitag
oder auch schon zuvor aus
ihrer Gemeinde zu Hause
ansehen und anhören.
„Ich habe mich für die Auf-
nahme für eine Vertonung
der Johannespassion von

Hermann Schroeder ent-
schieden, die mir von der
Stimmung her gut gefällt“,
sagt Christian Gössel. Der li-
turgische Charakter stehe
dabei besonders im Vorder-
grund.
Kempener Sängerinnen und
Sänger, darunter Propst
Thomas Eicker, tragen die
Passionsgeschichte musika-
lisch vor, verdeutlicht durch
einige kleine gespielte Sze-
nen. Unter Einhaltung der
Corona-Regeln wurde zuvor
geprobt und schließlich die
liturgische Feier aufgezeich-
net.
Für Christian Gössel war
schnell klar, dass sich die Jo-
sefs-Kirche für die Aufnah-
me besonders anbietet, da
sich dort eine gute Möglich-
keit bietet, den Raum einzu-
beziehen. 
Die Stühle sind für die Aus-
zeichnung gewichen. Leicht
ansteigende Podeste bilden
den Weg Jesu bis zum Kreuz.

Fast zehn Kameras kamen
zum Einsatz, um das Ge-
schehen aus verschiedenen
Perspektiven einzufangen
und die Verhältnisse der Fi-
guren untereinander besser
darzustellen. Peter Zanders
hat sich um Aufnahme und
Schnitt gekümmert. Ver-
schiedene Lichteffekte un-
terstreichen die Stimmun-
gen.
Auch den Choral „Wenn ich
einmal soll scheiden“ von
Johann Sebastian Bach hat
Christian Gössel eingebun-
den. Zwei Gemeindelieder
zum Anfang und Ende run-
den die Feier ab. Aus den
vielen verschiedenen Ideen
sei mit der Zeit ein immer
größeres Projekt geworden,
so Christian Gössel. Das Er-
gebnis kann sich auf jeden
Fall sehen lassen.

Alle Infos und der Link zu
Youtube unter www.gdg-
ktv.de                               �



Stadt Kempen hat einen neuen Fahrradstadtplan

Fahren nach Zahlen - und
Symbolen

Fahrradplan mit allen Rad-
verbindungen im Stadtge-
biet. Auf der Vorderseite ist
das gesamte Stadtgebiet
und auf der Rückseite sind
die Altstadt und die umlie-
genden Wohngebiete  ver-
größert dargestellt. Ein Plan
mit einem Altstadtrundgang
und einer Kurzbeschreibung
der Sehenswürdigkeiten und
Baudenkmäler runden die
Sache ab.

Im Informationsteil werden
Highlights der Stadt Kem-
pen und Vorschläge für ver-
schiedene Fahrradtouren
vorgestellt. Vorgeschlagen
werden 12 Fahrradtouren
rund um Kempen mit den
jeweiligen Sehenswürdig-
keiten, Streckenverläufen

und Wegebe-
schaffenheiten.  
Mit der Tour 6
kann man zum
Beispiel die Ba-
de- und Natur-
seen in der Um-
gebung verbin-
den. Über Eyller
See, Blaue La-
gune, Krickenbe-
cker See und De-
Witt See kann
ein Rundkurs von
52 km befahren
werden. 
Wenn danach
noch Kondition

vorhanden ist, empfiehlt
sich ein Besuch in der Sau-
na- und Wasserwelt  Aqua-
Sol an der Berliner Allee.

Ab sofort liegt der neue
Fahrradstadtplan an der In-
fowand im Foyer des Rat-
hauses aus und wird auch
bald im Kulturforum Fran-
ziskanerkloster und in den
Servicestellen  in St. Hubert
und Tönisberg zu finden
sein.
Der Plan wurde mit Förder-
mitteln der Arbeitsgemein-
schaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte,
Gemeinden und Kreise in
NRW (AGFS) in einer Auf-
lage von 5000 Stück auf
zertifiziertem Papier erstellt. 

�

Kempen. Die Stadt Kem-
pen hat ihren Fahrrad-
stadtplan neu aufgelegt.
Informationen zu Fahr-
radrouten, Darstellung
verschiedener Fahrrad-
wege und des Knoten-
punktnetzes sind darin
genauso zu finden, wie
Informationen zu Ein-
kehrmöglichkeiten  im
Umland.
Der letzte Stadtplan stamm-
te aus dem Jahr 2009, Zeit
für eine Überarbeitung also.
Eingezeichnet sind in der
Neuauflage auch die Fahr-
radstraßen im Bereich der
Schulen. Außerdem wurde
der Begriff Spielplätze um
Freizeiteinrichtungen erwei-
tert, um auch Bolzplätze
oder Basketballfelder dar-
stellen zu können. Des Wei-
teren  sind Betriebe, die
Fahrradreparaturen anbie-
ten, eingezeichnet. Weiter-
führende Infor- mationen
zu fast allen Themen kön-
nen bei Interesse via QR-
Code abgerufen werden.
Der Fahrradstadtplan Kem-
pen (3. überarbeitete Auf-
lage 2021) enthält alle
Straßen, Wege und Plätze in
Kempen in stadtplantypi-
scher Darstellung. Auch
kleine Verbindungswege
und Fußwege sowie Stra-
ßennamen  sind dort zu fin-
den. Gleichzeitig ist er ein

Die NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen

In unserer Fahrrad-Kolumne
„Bin dann mal biken!“ be-
schäftigt sich Radexperte
Markus Claaßen heute mit
dem Thema Fahrradleasing. 
Seit der steuerlichen Gleich-
stellung von Fahrrädern und
traditionellen Dienstwagen
erfreut sich das Dienstfahr-
rad-Leasing zunehmender
Beliebtheit. So statten im-
mer mehr Unternehmen
und Dienstleister ihre Mitar-
beiter sowohl mit E-Bikes
(auch S-Pedelecs) als auch
mit „normalen“ Fahrrädern,
wie Tourenrädern, Moun-
tainbikes und Rennrädern
aus. 
Durch den Erlass der Finanz-
behörden der Länder vom
23. November 2012 kann
die mittlerweile 0,25 Pro-
zent-Regelung, die vorher
nur Dienstwagen vorbehal-
ten war, auch für Diensträ-
der angewendet werden.
Das bedeutet: Unternehmer
können von den neuen 
Regelungen zu Fahrrädern,
Pedelecs bzw. S-Pedelecs im
Rahmen des Gehaltsum-
wandlungsmodells profitie-
ren.
Dabei werden die vom Un-
ternehmer erworbenen/ge-
leasten Modelle den Mit-
arbeitern zur Verfügung ge-
stellt, die die Raten aus
ihrem monatlichen Brutto-
gehalt finanzieren. Der fi-
nanzielle Vorteil gegenüber
dem Privatkauf durch den
Mitarbeiter kann bis zu 40
Prozent und mehr der An-
schaffungskosten betragen. 

Um Arbeitsplätze im öffent-
lichen Dienst weiterhin at-
traktiv zu halten, wurde die
Entgeltumwandlung für
Diensträder nun auch für
Angestellte von Kommunen
geöffnet. Darauf einigten
sich die Gewerkschaft ver.di
und die Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) im Rahmen
des aktuell abgeschlossenen
Tarifvertrags. 

Vorteile für Arbeitneh-
mer, Arbeitgeber und

Selbstständige

Für alle Beteiligten am
Dienstradleasing entstehen
vielfältige Vorteile. So kann
ein Arbeitnehmer ein hoch-
wertiges Fahrrad zum Top-
Preis erhalten, das deutlich
günstiger als beim Direkt-
kauf ist. Eine Kostenerspar-
nis beim Dienstrad-Leasing
von 40 Prozent und mehr ist
möglich. Die Preisspanne
beim Kauf ist ebenfalls rie-
sig: So können Fahrräder
und E-Bikes zwischen einem
Preis von 649 bis 15.000
Euro erworben werden. 
Das Dienstrad kann man
selbstverständlich uneinge-
schränkt in der Freizeit nut-
zen. 

Übrigens: Wer zur Arbeit ra-
delt, startet frischer und
leistungsfähiger in den Tag
und ist nachweislich seltener
krank als Kollegen, die mit
anderen Verkehrsmitteln zur
Arbeit kommen. Zudem

Die NiB-Fahrrad-Kolumne Bin dann mal biken! 

Fahrradleasing – Mit dem
Dienstrad zur Arbeit 

kann man den stressigen
Berufsverkehr umfahren
und die auch Parkplatzsu-
che, zum Beispiel in vollen
Innenstädten, fällt weg. 

Dem Arbeitgeber bietet das
Dienstrad-Leasing-Modell
ebenfalls zahlreiche Vorteile
und erfordert nur einen ge-
ringen Aufwand. So entste-
hen durch ein Gehaltsum-
wandlungsmodell keine ho-
hen einmaligen oder laufen-
den Investitionskosten. Zu-
dem fördert man die Ge-
sundheit und Leistungsfä-
higkeit des Mitarbeiters. Der
administrative Aufwand für
ein Unternehmen ist erfah-
rungsgemäß gering. 

Und wie funktioniert die
Umsetzung beim Dienstrad-
leasing? Es gibt für das
Dienstrad-Leasing zahlrei-
che Anbieter auf dem
Markt, wie zum Beispiel bi-
keleasing.de, die beiden Ver-
tragspartnern (Arbeitgeber
und Arbeitsnehmer) bei
allen Schritten helfen. Der
Fachhändler vor Ort ist das
Bindeglied, bei dem das
Wunsch-Dienstrad ausge-
sucht und angefragt wird.
Von jedem Dienstrad profi-
tieren übrigens nicht nur
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, sondern auch die Natur
und Umwelt durch eine ver-
besserte CO2-Bilanz.  

Mehr Infos: www.radsport-
claassen.de 

�

NiB | 11

Bin dann 

mal biken!

Foto: Ortlieb

Ruhe an die Mitwirkungs-
gremien weiterzuleiten, die
Eltern vorzubereiten und die
Lehrer*innen nicht nur zu
informieren, sondern auch
angemessen schulen zu
können. „Und vor allen Din-
gen hätten wir die Schü-
ler*innen in der pädagogisch
gebotenen, dem jeweiligen
Alter angemessenen und
auch hinreichend sensiblen
Art und Weise einbeziehen
können“.
Nichts davon sei zeitlich
oder sachlich  wegen des
schlechten  Zeitmanage-
ments und der mangelhaf-
ten Kommunikation des

Ministeriums möglich ge-
wesen, denn zwischen An-
weisung aus Düsseldorf und
dem geplanten Start der
Selbsttests lag exakt ein Tag.
Bittere Ironie: in den “Päda-
gogischen Hinweisen zur
Durchführung von Schnell-
tests an Schulen”, die das
Ministerium zeitgleich on-
line stellte, war die Rede von
“frühzeitiger Information
und Transparenz über Ab-
läufe und Unterstützungs-
systeme” und  wie wichtig es
sei, gerade vor der ersten
Testung mit den Lerngrup-
pen “sorgfältig Hinter-
gründe und Abläufe zu

besprechen, damit sie in
einer ruhigen Atmosphäre
ablaufen kann […]“
Die Kreis Viersener Schullei-
ter: “Diese und andere For-
mulierungen lassen uns
fassungslos zurück. (...) Die
Enttäuschung, Frustration
und Ärger der Schulleitun-
gen und Kollegien bezüglich
der Selbsttests wird aller-
dings durch die oben bereits
angesprochenen „Pädagogi-
schen Hinweise“ noch weit
übertroffen: Unklar bleibt
uns und vielen Kolleg*innen,
ob es sich um eine überra-
schende Form von Ironie
handeln könnte…”           �

Fortsetzung von Seite 9

Eine überraschende Form 
von Ironie?  



Spargelhof Goetzens - seit über 30 Jahren Qualität und Frische

12 Sortierungen Spargel, Erdbeeren und noch vieles mehr…

Bauer Karl Goetzens (r.) mit Sohn Bernd (2.v.r.) und Schwiegertochter Meike mit Winnie-Lou auf dem Arm und mit
Tochter Josi und Ehemann Nick (l.) und Sohn Anton freuen sich über den ersten Spargel, der ab sofort auf dem
Spargelhof erhältlich ist.

Kempen. Endlich, wie
viele Kempener in diesen
Tagen sagen würden,
endlich beginnt sie wie-
der, die ersehnte Spargel-
saison. Das leckere und
gesunde „Weiße Stangen-
Gold“ ist auf dem Spar-
gelhof Goetzens in St.
Hubert seit diesem Wo-
chenende,  27. März, zu
haben; letzter Verkaufstag
wird der 24. Juni zum Jo-
hannistag sein.

Viele Vitamine und wenig
Kalorien zeichnen das
schmackhafte heimische
Gemüse aus, das sich in
zahlreichen Variationen von
einfach bis nahezu köstlich
zubereiten lässt. 
Karl Goetzens, staatlich ge-
prüfter Landwirt, bietet sei-
nen weißen und grünen
Spargel aus eigenem Anbau
auf rund 11,5 Hektar Fläche
in St. Hubert an. Gewachsen
ist er auf einem Sandboden
am Rande der Kempener
Platte und auf vorgewärm-
ten Beeten mit Doppelabde-
ckung, die die Wärme

speichern und so auch in
diesem doch recht kalten
Frühjahr die Ernte schon vor
Ostern begünstigen, wie der
Landwirt nebst Tochter Josi
und Sohn Bernd gerne er-
klären. 

Neben den 12 Sortierungen
weißen und grünen Spargels
gibt es bei Goetzens auch
leckere Erdbeeren, aber in
diesem Jahr wohl erst ab
Mitte April, weil bislang die
Sonne einfach fehlte. Die

Erdbeeren reifen geschützt
unter Glas auf rund 1,5 Hek-
tar Fläche und werden täg-
lich frisch geerntet und
voraussichtlich bis Mitte
Juni im Hofladen angebo-
ten. 
Bei Goetzens sind Frische
und Qualität selbstverständ-
lich, da die Produkte entwe-
der selbst produziert werden
oder aber von nahegelege-
nen Bauernhöfen stammen. 

Neu ist in diesem Jahr der
24-Stunden-Rund-um-die-
Uhr-Verkauf von eigenen
Hühnereiern, mit Video-
Überwachung. Sohn Bernd
Goetzens hat vor zwei Jah-
ren in einem Pilotprojekt
damit begonnen und in die-
sem Jahr das Hühnerhotel in
„groß" eigenhändig aufge-
baut und aufgestellt, natür-
lich tiergerecht und mit
allem was dazu gehört. Jetzt
haben ca. 200 Hühner auf
mehreren Etagen in dem
Hühnermobil Platz zum Ei-
erlegen und tun dies auch
ausgiebig. Sehr zur Freude
der Kinder und der ganzen
Familie Goetzens. 

Im Hofladen gibt es ab dem
bevorstehenden Wochen-
ende neben dem begehrten
Spargel und den passend zu
Ostern eigenen Hühnereiern
außerdem natürlich auch

Spargel Erdbeeren

alles andere, was man zu
einem leckeren Essen so
braucht, wie: Tomaten, le-
ckere Salatgurken, Kartof-
feln, Bauernbutter aus
Sauerrahm, ausgesuchte
Weine zum Spargel, Sauce
Hollandaise, Schinken aus
bäuerlicher Herstellung,
Hausmacher Blut- und Le-
berwurst und Petersilie. Aber
auch hübsche Accessoires,
wie z.B. bunte Servietten,
sind im Hofladen unter an-
derem zu erstehen. Zudem
gibt es selbstverständlich
auch eine moderne Spargel-
schälmaschine, die dem
Spargelkoch oder der -kö-
chin die Arbeit im Vorfeld
abnimmt. 

Schon bald darf man sich
auch wieder auf frische
selbstgemachte Marmelade
und ab Mitte Mai ebenso
wieder auf neue Kartoffeln
aus der Region freuen. Die
Herkunft der Waren ist
immer genau ausgezeichnet
und somit wird maximale
Transparenz geboten.  

Während die Eltern im Ver-
kaufsraum - natürlich unter
den vorgegebenen Corona-
und Hygienemaßnahmen
per Einbahnstraßenregelung
ihre Runde drehen, dürfen
die Kleinen den angrenzen-
den Spielplatz testen: eine

Runde rutschen oder Tram-
polin springen. Das Glücks-
schwein „Miss Piggy“ - im
Stall direkt neben dem
Laden - war im übrigens ein
Geschenk von Freunden zur
Silberhochzeit von Bauer
Karl Goetzens und freut sich
auch immer über Besuch,
ebenso wie die Kälbchen, die
gleich nebenan ihr Zuhause
haben. 
An einem bunten Erdbeer-
tischchen vor dem Eingang
lässt es sich gut auf einla-
denden „fruchtigen“ Stühl-
chen verweilen und die
etwaige Wartezeit, wegen
den neuen Regelungen und
Vorschriften, überbrücken.
Auch der lustige rote Erd-
beer-Bär am Hofladenein-
gang begrüßt wieder alle
Kunden mit einem Lächeln
und macht auf seinem um-
gehängten Schild vor dem
Eintreten bereits auf neue
Angebote aufmerksam. 

Natürlich liebt die ganze Fa-
milie Goetzens ihr Gemüse,
und für Tochter Josi Goet-
zens gibt es nichts Schmack-
hafteres, als zum Beispiel ihr
Hausrezept: „Unsere be-
rühmt-berüchtigte Spargel-
pizza". Wohingegen Vater
Karl lieber die klassische Va-
riante mag "mit Schinken
und Sauce Hollandaise. Wo-
bei ich ein Steak dazu aber
auch nicht verachte". Sein
absoluter Favorit ist aber:
"Spargel, am besten Grün-
spargel, mit Schinken und
Zwiebeln in der Pfanne an-
rösten… superlecker und
schnell fertig…da geht mir
das Herz auf.“ Ja, unserem
Reporter bei den Beschrei-
bungen ebenfalls...
Mehr Rezepte, eindrucks-
volle Impressionen, alles
Wissenswerte rund um
Spargel und Erdbeeren und
vieles andere mehr findet
der Kunde auf der Internet-
seite des Spargelhof Goet-
zens: www.spargelhof-goet
zens.de oder persönlich im
Hofladen in Kempen St. Hu-
bert, Escheln 3. 
Bestellungen bitte persön-
lich im Hofladen oder tele-
fonisch unter der Rufnum-
mer: 02152 - 7719 abgeben.  

�

Rund um
die Uhr!

Frische Eier
aus unserem Hühner-Hotel

Ganz neu auf unserem Hof!

Spargelzeit! Ab 27.3.
Erdbeeren 
ab Mitte April

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Escheln 3 • 47906 Kempen-St. Hubert
Telefon 02152-7719 • www.spargelhof-goetzens.de
Öffnungszeiten Mo–Fr: 9–18.30 Uhr • Sa: 9–16 Uhr 

Sonn- und feiertags: 9.30–13 Uhr

Täglich 
frisch vom 

Feld!
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  Spargel und Erdbeeren aus eigenem Anbau und alles was zum 
Spargelessen gehört: Neue Kartoffeln, Sauce Hollandaise, frische   
   Bauernbutter, frische Eier aus unserem Hühner-Hotel und Schin-
      ken aus bäuerlicher Herstellung sowie ausgesuchte Weine.

&



Am Kingshof 4-6, 47638 Straelen-Vossum
Ribbrockerweg 2, 47669 Wachtendonk, Tel. 02836/1504

Unsere Hofläden 

öffnen wieder 

am 29. März!

Neue Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8-12 und 14-18 Uhr
Mi. + Sa. 8-12 Uhr, Sonn- und Feiertage geschlossen

www.gartenbauhoffmann.de

• Tomaten
• Paprika
• Erdbeeren

Spargel Erdbeeren

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.de

Einlauf, Lagerung, Zubereitung: Tipps für Verbraucher

Sicheres Zeichen: Frische 
Spargelstangen quietschen ...

Niederrhein. Die Spargel-
saison ist wie jedes Jahr
zeitlich begrenzt. Ver-
braucher müssen vor
allem zu Beginn der Sai-
son für die Stangen tiefer
in die Tasche greifen. Im
Laufe der Saison fallen in
der Regel die Preise, wo-
bei sie zum Ende der Sai-
son - immer der 24. Juni -
wieder etwas steigen. Zu
empfehlen ist laut Ver-
braucherzentrale Spargel
aus der Region, den es
nur wenige Wochen im
Jahr gibt. Übrigens stam-
men mehr als 80 Prozent
des in Deutschland ver-
zehrten Spargels aus hei-
mischer Produktion - der
Rest wird aus anderen
Ländern importiert.

Wenn die Temperatur unter
der Folie tagsüber 12 bis 13
Grad Celsius erreicht, fühlt
sich der Spargel wohl und
wächst. Nächtliche Kälte
hemmt das Wachstum, da
auch die Temperatur im
Boden und unter der Folie
wieder absinkt. Deshalb ist
der Beginn der Freilandsai-
son stark von der Witterung
abhängig.
Nach dem Saisonbeginn
steht einem klimafreundli-
chen Kauf aber nichts mehr
im Wege: Nach dem Ste-
chen verlieren die empfind-
lichen Spargelstangen
schnell an Frische, Ge-
schmack und Zartheit. Fein-
schmecker geben deshalb
während der Saison den

erntefrischen Erzeugnissen
aus der Region den Vorzug
vor ausländischer Ware, die
einen langen Weg hinter
sich hat, an Frische verliert
und auch das Klima durch
den Transport belastet.

Kennzeichnung
Spargel muss mit dem Her-
kunftsland und dem Preis
pro Kilogramm auf einem
Hinweisschild oder neben
der Ware gekennzeichnet
werden. Nicht zulässig sind
Angaben pro 500 Gramm,
die Kunden am Gemüse-
stand regelmäßig in die Irre
führen. 
Eine Einteilung in Güteklasse
ist bei Spargel nicht mehr
vorgeschrieben. Aber viele
Händler teilen den Spargel
von sich aus in drei Quali-
tätsstufen E, I und II ein. Bei
leicht gekrümmtem oder
unsortierten Spargel, der oft
günstiger ist, handelt es sich
in der Regel nicht um min-
derwertigere Qualität.

Frischemerkmale
Die Schnittstellen müssen
hell und saftig, statt bräun-
lich und trocken sein: Bei
leichtem Daumendruck soll-
te Saft austreten. Frische
Stangen glänzen leicht, ha-
ben keine Risse und lassen
sich nicht biegen, sondern
brechen leicht. 
Weiteres Frische-Indiz:
Spargelstangen quietschen,
wenn man sie aneinander
reibt. Die Köpfe sollten fest

geschlossen und bei Druck
nicht weich oder matschig
sein.

Lagerung
Wer weißen Spargel nicht
direkt zubereiten und ver-
zehren will, kann die Stan-
gen ungeschält in ein
feuchtes Tuch einschlagen
und zwei bis drei Tage im
Gemüsefach des Kühl-
schranks aufbewahren. 
Spargel lässt sich auch gut
einfrieren. Hierzu wird er
gewaschen, geschält, die
Enden abgeschnitten und
roh eingefroren! Nicht blan-
chieren! Damit das volle
Aroma bei der Zubereitung

erhalten bleibt, sollte der
gefrorene Spargel direkt in
wenig kochendes Wasser
gegeben werden. Ge-
schmacklich und unter Um-
weltgesichtspunkten ist der
Griff zu frischem Spargel je-
doch die bessere Wahl.

Zubereitung
Das Gemüse gründlich wa-
schen. Weiße Spargelstan-
gen unterhalb der Köpfe
nach unten hin schälen,

Enden abschneiden - vor
allem wenn sie trocken oder
holzig sind. Bei Grünspargel
muss nur das untere Drittel
von der Schale befreit wer-
den.
Spargel stets mit wenig
Wasser und geschlossenem
Deckel kochen. Stehen die
Stangen aufrecht im Spar-
geltopf, genügt ebenfalls
wenig Flüssigkeit, um sie im
Dampf zu garen. Die Stängel
können auch knapp mit

Wasser bedeckt in flachen,
ovalen Töpfen zubereitet
werden. 
Weißer Spargel ist nach
circa 15 bis 25 Minuten gar.
Das Gleiche in Grün benö-
tigt etwa 10 bis 15 Minuten.
Je nach Dicke der Stangen
kann die Garzeit variieren;
deshalb die Bissfestigkeit
zwischendurch prüfen.

Quelle: Verbraucherzentrale 
�

Spargel 
voraussichtlich 
nach Ostern.

Ab Sofort Erdbeeren!

&



Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

16.4.
Tel. 02152 - 9615 10
nib@az-medienverlag.de

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
– 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
– Oedt - Banken + Albert-Mooren-Halle
– Wankum - Bäckereien, Tankstelle
– Wachtendonk - Edeka, Tankstelle Grant, 

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe:

16. April

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 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

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

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€

AUTOHÄNDLER

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

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

Skoda Karoq
Style
1,5 Ltr. TSI, 110 kW (150 PS),
EZ: 10/20, 100km, HU/AU:
NEU, 7 Gang- Automatik-
getriebe, Sitzheizung vorn,
Multifunktionslederlenkrad,
Einparkhilfe vorn u. hinten,
Rückfahrkamerasystem 1,
u.v.m.
Verbrauch: 5,2l komb., 6,4l inner-
orts,  4,5l außerorts, CO2 Emis-
sion/Effizienz:120g/km /B

31.990,- €
UPE des Herstellers 38.290,-€ 

Vollsperrung 

Bahnübergang
„Steinheide”

Tönisvorst. Der Bahnüber-
gang Steinheide in Tönis-
vorst ist ab sofort und  bis
9. April für alle Verkehrs-
teilnehmer gesperrt –
sprich auch für Fußgänger
und Radfahrer. 
Die nächste Möglichkeit zu
queren ist weiter westlich
am Bahnübergang Unter-
weiden/Tönisvorster Straße
an der L 379.
Grund: Neben der Stein-
heide sind auch die beiden
nächsten Bahnübergänge
auf Krefelder Gebiet kom-
plett für Fußgänger und
Autos gesperrt.               �

Gartenwelt 
schweren Herzens

abgesagt

Wiedersehen
beim Krefel-
der Herbst-

zauber
Niederrhein. Der Früh-
ling steht in den Startlö-
chern und die Gartensai-
son hat bereits begonnen.
Somit ist es eigentlich
auch wieder Zeit für die
beliebte Krefelder Gar-
tenwelt auf der Galopp-
rennbahn. Nach langem
Hoffen auf fallende Inzi-
denzzahlen musste der
Veranstalter Reno Müller
nun den aktuellen Gege-
benheiten  Rechnung tra-
gen und die Veranstaltung
schweren Herzens absa-
gen.
„Gerne hätten wir den Besu-
chern und unseren Ausstel-
lern mit unserer Gartenwelt
einen Lichtblick und etwas
Freude in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit gegeben,“
so Reno Müller, „aber die
Umstände zwingen uns zu
einer wiederholten Absage.
Freunde unserer lokalen
Veranstaltungen begrüßen
wir also wie im letzten Jahr
erst zum Krefelder Herbst-
zauber vom 8. bis 10. Okto-
ber 2021“.
Alle Infos unter www.reno-
mueller.de                        �

es sich um ein sogenanntes
Blind-Tasting, ohne Angabe
der Whisky-Marken. Soviel
sei verraten: Es sind sechs
verschiedene Länder im Set.
Wer die Länder bei seiner
„Heimverkostung“ richtig
zuordnen kann, hat die
Chance, eine seltene oder
bereits vergriffene Abfül-
lung zu gewinnen.
Die "treibenden Kräfte" hin-
ter der Whisky-Konferenz
sind zum einen Kathrin Bal-
truschat, verantwortlich für
Tastings & Events beim

Scotch Singel Malt Circle,
einem der ältesten Whisky
Clubs Deutschlands. Des
weiteren Carlo Goertsches,
Inhaber der Destillerie und
des Wein- und Spirituosen-
handels Goertsches und
Martin Kittner, der als lei-
denschaftlicher Whisky-Fan,
Internet-Experte und Be-
treiber des Konferenzloft in
Kempen auch der Gastgeber
der Whisky-Konferenz ist.
Alle Infos und Tickets unter
www.whisky-konferenz.de. 

�

Fortsetzung von Seite 1

36 Destillerien, 10 Länder, 42 Wkiskys

Online dabei sein bei
der 1. Kempener

Whisky-Konferenz
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Toni Vorster hat es ir-
gendwie geahnt und jetzt
auch von Heinz und
Anne Schrade aus erster
Hand erfahren: Schloß-
macher macht nicht zu!
Nein. Zu macht das La-
denlokal mit dem Haus-
haltswaren-Verkauf, aber
alles andere läuft weiter.
So, damit das jetzt klar
ist. Aber auch das ist
schade genug, wie viele
Kunden in den letzten
Tagen immer wieder äu-
ßerten. Damit schließt
das letzte große Haus-
haltswarengeschäft - min-
destens - am linken
Niederrhein seine Türen.
Wo es doch noch alles
von A wie Apfelschäler
bis Z wie Zitronenpres-
sen zu kaufen gab. Aber
die nächste und 3. Gene-
ration steht bereits vor
und eigentlich schon in
der Tür, um die Bereiche
E lektro ins ta l la t ion ,
Miele-Kundendienst
sowie Miele-Verkauf
fortzuführen. Aber ohne
Ladenlokal. Sohn Peter
nebst Frau Vanessa ma-
chen es weiter. Peter
Schrade ist als Elektro-
meister bereits seit 13
Jahren dabei und Frau Va-
nessa macht im Büro das,
was gemacht werden
muss, wie Anne Schrade
unserem ToniVorster mit

einem lachenden und
einem weinenden Auge
berichten konnte. Lange
hat man nach einem
Nachfolger für das Ge-
schäftslokal gesucht, aber
keinen gefunden, der wie
die beiden Inhaber eine
68 Stunden-Woche als
ganz normal ansehen.
Seit 1949 existiert die
Firma Schloßmacher
schon. Das damals von
Vater Paul Schloßmacher
ins Leben gerufen und
1989 dann von Anne und
Heinz Schrade übernom-
men wurde. 1992 wurde
das Ladenlokal auf der
Hochstraße 53 eröffnet
und bis heute in der jetzi-
gen Form beherbergt es
tausende von hilfreichen
und praktischen Haus-
haltsgegenständen, die
jede Frau - heute auch
jeder gescheite Haus-
Mann - nicht missen
möchten. 99,9 Prozent
ihrer Kunden sind denn
auch traurig. Für die bei-
den Inhaber geht aber ein
Lebensabschnitt zu Ende,
und beide freuen sich auf
ein neues und mit mehr
Zeit verbundenes und
selbstbestimmtes Leben.
Bis dahin gibt es einen
Ausverkauf, der sich ge-
waschen und von 20 bis
50 Prozent alles redu-
ziert hat, was es noch

nicht mal im Internet zu
diesen Preisen gibt. Zu
Ende geht auch gleicher-
maßen die langjährige
Mitarbeit von Ute Dam-
mer, die - manchmal ver-
läuft das Leben ja auch
nahezu passend - justa-
mente zum 1. Juni in
ihren wohlverdienten Ru-
hestand eintritt. Was für
ein Glück. Aber trotzdem
schade... 

+++ Ja, ja die Gerüchte-
küche. Erst wird laut
nachgedacht, dann spe-
kuliert und dann weiter-
getragen. Zum Beispiel
wer alles zumacht in der
Stadt, wie Stefan Robben
unserem Toni Vorster er-
zählen konnte. “Die
Leute kommen rein mit
den Worten: Und Sie ma-
chen jetzt auch zu...?”
Zumachen sollen laut
Gerüchteküche neben
Robben auch noch Street
One, Ravivvi und andere.
Was in diesen unerträgli-
chen Zeiten nicht ver-
wunderlich wäre, aber es
stimmt einfach nicht.
Ganz im Gegenteil, Ste-
fan Robben und auch die
anderen sind so froh,
dass die Solidarität der
Kunden sehr groß ist und
viele weiterhin die Ge-
schäfte in der Stadt mit
ihrem Einkauf unterstüt-
zen. Natürlich ist der Vor-
Ort-Servivce auch weiter-
hin von den meisten ge-
währleistet, egal welche
Entscheidungen von den
anscheinend von allen
guten Geistern verlasse-
nen Entscheidern in den
nächsten Tagen gefällt
werden. 

+++ Schwer gebaggert
wurde in den letzten Mo-
naten am Hof Café Win-
gertsches Erb in Unter-
weiden 161. Inhaberin
Elke Jansen und ihr Mann
haben den Lockdown ge-
nutzt, um den Innenhof
des Wingertschen Erbs
komplett neu zu gestal-
ten. Beide hoffen bald
wieder Gäste im vergrö-
ßerten Biergarten und im
Hof-Café begrüßen zu
können. Ob Frühstück,
Kaffee und Kuchen,
schöne Präsente, Torten-
kurse, Kuchenbestellun-

gen und sonstige Lecke-
reien - im Wingertschen
Erb soll`s zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten
von Mittwochs bis Sonn-
tags bald wieder Urlaubs-
stimmung gleich vor der
eigenen Haustür geben.
Toni Vorster freut sich
schon auf die Familie Jan-
sen und auf Kieke, Kalle,
Kaffee drinke...

+++ “Die Partei” ist be-
kannt (und beliebt) für
ihre nicht immer ernst-
zunehmenden politi-
schen Vorstöße, in denen
bei allem Klamauk öfters
ein Körnchen Wahrheit
steckt. Ob das bei folgen-
dem Antrag an den Kreis-
tag Viersen auch so ist?
„Sehr geehrter Herr Land-
rat”, begann das Schrei-
ben, “Bier ist ein
wertvolles Gut. Sozial ist,
wer Bier ranschafft – und
das soll der Kreis Viersen
nun werden, um den an-
sässigen Brauereien  zu
helfen und um den Zu-
gang zum Grundnah-
rungsmittel Bier wäh-
rend und nach der Co-
rona-Pandemie zu si-
chern”. Durch die  Schlie-
ßung der Gastronomie sei
auch die lokale Bierindus-
trie ins Schwanken gera-
ten. Dagegen will die
“Partei” eine Lösung ge-
funden haben.  “Auf dem
Grundstück des im Bau
befindlichen Kreisarchivs
in Dülken soll an der
Viersener Straße ein Bier-
brunnen errichtet  wer-
den”, beantragt Christian
Hund, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender,
namens der Kreistagsfrak-

tion Die Linke/Die Partei.
Aus diesem Brunnen soll,
nach dem Vorbild moder-
ner Wasserspringbrun-
nen, kostenfreies Bier
fließen, direkt per Zapfan-
lage aus bereits gefüllten
Bierfässern in den Braue-
reien, die ansonsten weg-
geschüttet werden müss-
ten. Zur „humanen Reste-
verwertung”, so die Par-
tei, die “ein Budget von
1.000.000 EUR für die Si-
cherung der Bierkultur
des Kreises den sofortigen
Bau und den Betrieb eines
Bierbrunnens” beantragt.
Landrat Andreas Coenen
weiß sicher, was er davon
zu halten hat. 

+++ Ganz sicher um
Fake News handelt es
sich bei dem “Corona-
Bonus”, den angebliche
Mitarbeiter der NEW te-
lefonisch derzeit im
NEW-Versorgungsgebiet
anbieten. Die Betrüger
geben sich als Mitarbei-
ter des “lokalen Versor-
gers” aus und fragen
gezielt nach der Zähler-
nummer, dem Zähler-
stand und der Konto-

nummer. Die NEW emp-
fiehlt allen Betroffenen,
sich bei Fragen unter der
Telefonnummer 021 66-
2752750 bei der NEW
zu melden.

+++ „Tönisvorst blüht
auf”: über eine Förde-
rung von je 10.000 Euro
für zwei Klimaschutz-
maßnahmen muss der
Hauptausschuss befin-
den. Zum einen soll  die
Fahrradmobilität in Tö-
nisvorst gefördert werden
- indem die Anschaffung
so genannter Lastenräder
bezuschusst wird. Zum
anderen sollen bislang
ungenutzte Ressourcen
für den Klimaschutz akti-
viert werden, indem pri-
vate (und auch ge-
werbliche) Begrünungen
bezuschusst werden.
Zum Beispiel Baumpflan-
zungen, die Entsiegelung
von Flächen, Urban Gar-
dening-Projekte, Kühlung
von Dach- und Fassaden-
flächen, die Lebensraum-
sicherung heimischer
Tiere und Pflanzen uvm.

�
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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 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


