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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
Deutlich mehr E-Bikes, deutlich mehr Unfälle mit E-Bikes

Fahrtraining für die 
Generation 65+

Niederrhein. Seit Corona
sind  mehr Menschen mit
dem Fahrrad unterwegs.
Besonders die Verkaufs-
zahlen von E-Bikes sind
sprunghaft angestiegen,
was auch zu deutlich
mehr Unfällen führte.
Laut Auswertung des Sta-
tistischen Bundesamts
starben 2020 von Januar
bis Dezember 142 Men-
schen auf einem Elektro-
fahrrad. Das ist ein An-
stieg um mehr als 20 Pro-
zent gegenüber dem Vor-
jahr, obwohl die pande-
miebedingten Einschrän-
kungen allgemein zu we-
niger Unfällen führten.
Im Kreis Viersen verun-
glückten im Jahr 2020
vier E-Biker tödlich, drei
von ihnen waren älter als
65 Jahre. 
Die Deutsche Verkehrswacht
appelliert an alle E-Bike-
Neulinge, sich vor dem Kauf
genau zu informieren. Au-
ßerdem sollten Fachhändler
immer eine Einweisung in
Funktion und Handhabung
sowie ausführliche Probe-
fahrten anbieten. Individu-
elle Fahrtrainings und ein
Fahrradhelm sind zusätzlich
empfohlen. Damit das auch
für (Noch-)Nicht-Besitzer
geht, hat die Kreisverkehrs-
wacht Viersen der Kreispoli-
zeibehörde ein E-Bike ge-
stiftet, damit vor allem äl-
tere Leute schon vor der
Kaufentscheidung den Um-
gang mit einem solchen
Zweirad üben.
Gemeinsam mit der Volks-
hochschule Kreis Viersen

(VHS) haben die Verkehrssi-
cherheitsberater von der
Kreisverkehrswacht einen
Pedelec-Kurs erarbeitet. Das
jetzt gestiftete Gefährt hilft
dabei, anschaulich erklären
zu können, wo die Vorzüge,
aber auch die Gefahren bei
der Nutzung liegen. Prakti-
sche Übungen mit einem
anschließenden Training
runden den Kurs ab.
Intensiver ist der Pedelec
65+-Kurs, den die VHS dem-
nächst in Kempen anbietet.
Am Dienstag, 22. Juni, und
Donnerstag, 24. Juni, jeweils
14 bis 17 Uhr werden Senio-
ren geschult. Insgesamt 8
Stunden sind eingeplant, in
denen Martin Gennert,  Po-
lizeihauptkommissar bei der
Kreispolizei Viersen und in
der Direktion Verkehr für die
Unfallprävention im Raum
Kempen verantwortlich, der
Generation 65+ den Um- Fortsetzung auf S. 2

gang mit dem E-Bike zeigen
wird.
Im Theorieteil, der im Rhein-
Maas-Berufskolleg Altbau,
Raum 22, von-Saarwerden-
Straße 25 stattfindet, erfah-
ren die Senioren aus erster
Hand alles über aktuelle
Neuerungen in der Straßen-
verkehrsordnung. Dazu zäh-
len vor allem die Regeln zur
Benutzung des Radfahr-
streifens oder beim Nutzen
von Kreisverkehren.
Im praktischen Teil wird zu-
nächst der Umgang mit dem
Pedelec in schwierigen Si-
tuationen geübt. Dazu zäh-
len u.a. Ausweich- und
Bremsmanöver. Anschlie-
ßend lernen die Teilnehmer
bei einer kleinen Rundfahrt,
wie sie schwierige Kreuzun-
gen in Kempen meistern.
Mitzubringen sind ein eige-
nes E-Bike/Pedelec, Fahrrad-
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Termine nach Vereinbarung

Infos: Mo. + Do. 
von 17 bis 19 Uhr unter
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Reha-Sport-Kempen e.V.
St. Huberter Str. 25a

47906 Kempen

Jetzt Reha-Platz
reservieren!

Ihr Spezialist für:
Rücken, Schulter, Knie u.v.m.
Mit Krankenkassenzuschuss

Um Senioren den Umgang mit dem 25 km/h schnellen
Zweirad zeigen zu können, hat die Kreisverkehrswacht
Viersen der Kreispolizeibehörde ein E-Bike gespendet. 



02 | NiB 

Impressum:
Niederrhein im Blick
Herausgeber: 
A.Z. Medienverlag Adrian Zirwes
An Trötschkes 1-3, 47906 Kempen
Telefon: 02152- 96 15 10 
Fax: 02152-961511
E-Mail:
anzeigen@az-medienverlag.de
nib@az-medienverlag.de
Internet: www.az-medienverlag.de
Leitung: Adrian Zirwes

18. Jahrgang, 6. Ausgabe
Redaktion: Adrian Zirwes verantw.,
Petra Willems, Bianca Treffer, 
Axel Küppers, Silke Novotny
Anzeigenverkauf: 
Adrian Zirwes verantw. 
Fotos: Fotolia, Axel Küppers
Produktion: A.Z. Medienverlag
Adrian Zirwes - 47906 Kempen
Druck: Rheinisch-Bergische 
Druckerei GmbH, 
40549 Düsseldorf, Zülpicherstr. 10
Verteilung: CASA-Werbung GmbH,
Zeche Katharina 4, Essen
Erscheinungsweise 14-tägig am Freitag.
Kostenlos verteilte und ausgelegte Zei-
tung. Alle Rechte vorbehalten. ©by A.Z.
Medienverlag. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte, Fotos und Zeich-
nungen wird keine Haftung über-
nommen. Nachdruck auch auszugs-
weise, Vervielfältigungen auf fototech-
nischen oder -mechanischen Wege
sowie Datenträgerauswertung nur mit
schriftlicher Genehmigung des Heraus-
gebers. Für die Inhalte der Anzeigen-
Texte und Beilagen zeichnet sich allein
der Auftraggeber verantwortlich. Vom
Herausgeber gestaltete Anzeigen sind
urheberrechtlich geschützt. Sie können
nur mit Genehmigung des Herausge-
bers anderweitig verwendet werden.
Druckauflage: 50.164 Exemplare, An-
zeigenpreisliste-Nr. 13, Januar 2021.

Kirche im BLICK

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

Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Stefanie Müller
(Gemeindereferentin der
GdG Kempen/Tönisvorst
& Frauenseelsorgerin der 
Region Kempen-Viersen)

DANKE sagen 
am Muttertag

Wussten Sie eigentlich, dass
die Begründerin des Mutter-
tages, Anna Marie Jarvis, die
Kommerzialisierung dieses
Tages später scharf kriti-
sierte? Eine der Ursprungs-
ideen einen solchen Tag zu
begehen, war, dass die
Söhne nicht mehr in Kriegen
geopfert werden sollten. Vor
allem waren es Frauenrecht-
lerinnen, die sich für einen
besonderen Tag für die Müt-
ter einsetzten. Zum ersten
Mal wurde der Muttertag
1914 in den USA als natio-
naler Feiertag begangen.
Weltweit schlossen sich viele
Länder an. So wurde auch
am 13. Mai 1923 zum ersten
Mal in Deutschland der
Muttertag gefeiert.
Sehen wir einmal davon ab,
dass es der Verband Deut-
scher Blumengeschäftsinha-
ber war, der sich für diesen
Tag bei uns stark gemacht
hat und in der Zeit des Na-
tionalsozialismus dieser Tag
missbraucht wurde, gibt es
sicherlich weiterhin viele
Gründe DANKE zu sagen für
großartige Leistungen, die
vollbracht werden. 
Richten wir unseren Blick
auf das, was in der jetzigen
Zeit der Corona-Pandemie
von vielen Menschen geleis-
tet wird! Weiterhin geht es
dabei darum, dass Men-
schen nicht zu Opfern wer-
den. Eltern leisten Großarti-
ges, indem sie ihre Kinder
nun schon seit Monaten im
Home-Schooling begleiten.
Großeltern bemühen sich,
die Enkelkinder mit aufzu-
fangen, ihnen Perspektiven
zu vermitteln und versuchen
dabei, ihre eigenen Töchter
und Söhne zu entlasten. 
Bei allen Einschränkungen
kümmern sich Angehörige

weiterhin um die Pflege von
Familienmitgliedern, Nach-
bar*innen schauen aufei-
nander und unterstützen
sich gegenseitig.
Es ist nicht nur Resignation,
die sich ausbreitet, sondern
auch verantwortliches Han-
deln für die Nächsten. 
Mütterliche Eigenschaften
zeigen sich bei vielen Men-
schen, bei Frauen, Männern
und Kindern, die Liebe ver-
schenken. Als Jesus einmal
gefragt wurde, was das
wichtigste Gebot sei, ant-
wortete er: „Höre, Israel, der
Herr, unser Gott, ist der al-
leinige Herr. Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, mit
ganzer Hingabe, mit deinem
ganzen Verstand und mit
aller deiner Kraft! An zwei-
ter Stelle steht das Gebot:
Liebe deine Mitmenschen
wie dich selbst! Kein Gebot
ist wichtiger als diese bei-
den.“
Die Liebe zu Gott ist die
Liebe zu den Menschen -
und umgekehrt. Der kleine
Nebensatz „wie dich selbst“,
zeigt uns auch, dass wir bei
aller Liebe, die wir schenken,
auch an uns selbst denken
sollen. Gott möchte, dass es
uns Menschen gut geht. Bei
aller Fürsorge ist es gerade in
dieser schwierigen Zeit
wichtig auch mütterlich für
sich selbst zu sorgen. Gott
schenkt uns Heil. Die Pande-
mie ist nicht das Werk Got-
tes; Gottes Werk ist die uns
geschenkte und einge-
pflanzte Liebe, die wir wei-
tergeben, damit wir mit-
einander schwere Zeiten
HEIL überstehen.
Sagen wir allen DANKE, die
uns ihre mütterliche Liebe
zukommen lassen.

�

„Spüren die Pandemie am unmittelbarsten”

Spende für Tafeln
Niederrhein. Jeweils 1000 Euro hat der Lions Club Kempen den Tafeln in Kempen,
Grefrath und Tönisvorst gespendet. „Die Tafeln haben es in Corona-Zeiten besonders
schwer und spüren die Auswirkungen am unmittelbarsten. Deshalb helfen wir diesen
Einrichtungen für notleidende Menschen am Niederrhein erneut“, sagt der Lions-Prä-
sident Michael Starke, hier bei der Übergabe in Grefrath.                                       �

Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen“ hat begonnen

„Blühende Landschaft” für
die Friedhöfe

Kempen. „Wir tun was
für Bienen“, unter diesem
Motto steht der bundes-
weite Pflanzwettbewerb
2021. Der Wettbewerb
wird von der Initiative
„Deutschland summt!”
organisiert und soll dazu
einladen, kleine und
große Flächen bienen-
freundlich und naturnah
zu gestalten. 

Egal ob Balkon, Dachbegrü-
nung oder Garten, alle Bür-
gerinnen und Bürger kön-
nen mitmachen und sind
dazu aufgerufen, sich an
dem Wettbewerb zu betei-
ligen.

Die Stadt Kempen beteiligt
sich wie bereits angekündigt
in der Kategorie „Kommu-
nale Flächen, Parks und
Baumscheiben“ und gestal-
tet dazu Teilflächen der
Friedhöfe in Kempen und St.
Hubert bienenfreundlich.
Eingesät wurden drei Regio-
Saatgumischungen auf ver-
schiedenen Flächen: „Blü-
hende Landschaft”, „Blu-
menwiese” und „Schmetter-
lings- und Wildbienensaum”.
Unter www.kempen.de und
www.facebook.com/Kem
penamNiederrhein wird re-
gelmäßig die Entwicklung
der bienenfreundlichen Flä-
chen dokumentiert.

Die Teilnahme ist immer
noch für alle Bürgerinnen
und Bürger möglich, denn
gesät und gepflanzt werden
kann in verschiedenen  Ka-
tegorien. Als Hauptpreise
winken Geldpreise i. H. von
400 Euro.  Einen Extrapreis
gibt es in diesem Jahr in der
Kategorie „Musik für den
Bienenschutz“. Wer mitma-
chen möchte, kann sofort
mit seinen Gartenaktivitäten
loslegen und sich bis zum
31. Juli registrieren und sei-
ne Ergebnisse präsentieren.
Ausführliche Informationen
zum Projekt und zur Teil-
nahme unter www.wir-tun-
was-fuer-bienen.de        �

Tatkräftige Unterstützung bekamen die städtischen Friedhofsgärtner von Bürgermeis-
ter Christoph Dellmans und dem technischen Beigeordneten Torsten Schröder. Von links
im Bild: Gregor Nottelmann vom Grünflächenamt, Christoph Dellmans, Patricia Schür-
mann, die Amtsleiterin des Grünflächenamts, sowie Christoph Devers  vom Baube-
triebshof, Torsten Schröder und Hans-Josef Huppers, ebenfalls vom Baubetriebshof.

helm und Pausenverpfle-
gung. Der Kurs ist kostenlos,
anmelden muss man sich bei
der Kreis-VHS bis zum 15.
Juni.
„Die seit der Corona-Krise
neu entfachte Begeisterung
für das Rad- und Pede-
lecfahren darf nicht in Re-
kord-Unfallzahlen münden.
Radfahren darf kein Risiko-
sport sein – es muss kom-
fortabel und sicher für
Menschen aller Altersgrup-
pen und Fitnesslevel wer-
den”, fordert der Bundes-
geschäftsführer des Fahr-
radclubs ADFC Burkhard
Stork. „Es reicht aber nicht,
Pedelec-Fahrtrainings anzu-
bieten – der wichtigste
Hebel ist die Infrastruktur.
Für die verkehrsüberlasteten
Städte ist es ein Segen,
wenn viele Menschen das
Rad- und Pedelecfahren für
sich neu entdecken. Alles,
was sie jetzt brauchen, ist
eine gute Infrastruktur.“    

�

Fortsetzung von S. 1

Fahrtraining für
die Genera-

tion... 



+++ Das Kempener
Früchtehaus hat mal wie-
der was Köstliches. Ja, wie
schon so oft. Seit mittler-
weile jetzt schon 18 Jah-
ren gibt es auf der Ju-
denstraße immer wieder
etwas Besonderes und vor
allem besonders Köstli-
ches wie exotische Früch-
te, Pasta, Trüffel, Weine,
Gewürze und Feinkost-
Spezialitäten vom Aller-
Allerfeinsten, aus fami-
liengeführten Manufaktu-
ren, nicht nur aus Italien.
Inhaber Attila Baum und
Lebensgefährtin Dorothea
Küpper sind auch wieder
- in all ihrer Bescheiden-
heit - fündig geworden
und haben speziell zum
Muttertag etwas ganz
Spezielles von der Familia
Cipriani, der veneziani-
schen Hotel- und Bar-Le-
gende wie u.a. Roger
Moore, Ernest Heming-
way und Georg Clooney
schon wussten, jetzt auch
für heimische Mütter an-
zubieten: den Bellini-
Cocktail. Ja, wunderbar
zu genießen mit weißem
Pfirsichsaft und einem tro-
ckenen Prosecco. Wenn
der Muttertag mal wieder
so richtig erfrischend und
erheiternd sein soll. 
Wer es allerdings süßer
mag, vielleicht sogar ganz
besonders süß, muss un-
bedingt „Torrone Mor-
bidi” probieren. Die
weiche Torrone mit Man-
deln in verschiedenen
Sorten mit Amaretti-Kek-
sen, Waldfrüchten, Tira-
misu oder als Schokola-
denbarren - mit Zartbitter
umhüllt - aus einer der

ganz besonders für den
Vatertag etwas hat einfal-
len lassen, ist der Land-
gasthof Haus Bellen auf
der Hülser Straße 252 von
Inhaberin Petra Bellen-
Bielinski. Sie hat justa-
mente genau am Vatertag
(13. Mai) von 17 bis 21
Uhr einen Abhol- und
Lieferdienst für die Väter
eingerichtet, die mit Ab-
stand, aber ohne  Boller-
wagen in diesem Jahr
trotzdem ihren Tag feiern
und geniessen wollen.
Und für die Väter, die
trotzdem gerne noch die

Sau rauslassen wollen,
gibt es auf Vorbestellung
und am 14. und 15. Mai
sogar ein echtes Spanfer-
kel mit allem drum und
dran zum Mitnehmen für

auch immer aus der Fami-
lie. Danke und Grazie,
Kempener Früchtehaus,
für die neuen süßen Ver-
suchungen und auf ein
baldiges Wieder-Probie-
ren... 

+++ Wer in diesen immer
noch zu kühlen Tagen
auch mit einer wärmen-
den und besonders hilfrei-
chen Aktion von sich
reden macht, ist die Spar-
kasse Krefeld. Ja, „Gutes
tun” heisst denn auch die
große Frühlings-Spenden-
meisterschaft 2021, die
vom 17. April noch bis
zum 15. Mai 2021 dauert,
und bei der man für einen
Verein oder ein Projekt,
welches einem am Her-
zen liegt, spenden kann.
Gemeinsam Gutes wach-
sen lassen ist denn auch
das Motto, und die Spar-
kasse spendet insgesamt
10.000 Euro an die 10
Vereine und Projekte mit

den höchsten Spenden-
summen während der
Spendenaktion. Jeder
kann und sollte mitma-
chen, und jeder Cent
zählt, so die Aufforderung.
Das Mitmachen ist auch
ganz einfach, wie unser
Reporter sich selber über-
zeugen konnte. Einfach
auf die Startseite der
Spendenplattform klicken,
sich eine Übersicht über
alle Projekte anschauen
und das eigene dann ein-
fach auswählen oder re-
gistrieren lassen. Natür-
lich gibt es auch Spielre-
geln, wie in jedem Verein,
z.B. muss der Verein ge-
meinnützig sein und der
Verein muss sich im Ge-
schäftsgebiet der Spar-
kasse Krefeld befinden
usw. 
Alles Weitere ist einfach
und gut beschrieben, so
dass es sofort losgehen
kann mit der Spenden-
Meisterschaft und dem
„Gutes tun” in diesen äu-
ßerst schwierigen Zeiten

für die, die doch so gerne
ihrem Verein helfen
möchten. 

+++ Wer sich insbeson-
dere für die Väter und

besten Manufakturen im
Piemont der „Antica Tor-
roneria Piemontese” -
einfach traumhaft.
Und wer damit immer
noch nicht zufrieden ist,
für den gibt es noch die
Praline aus der Extrema-

dura Caceres aus Spanien:
die so genannte Rabito
Royale. Die Feige mit der
Karamellcreme und dem
Mantel aus Vollmilch-
schokolade ist denn auch
mindestens eine Versu-
chung wert, wie Dorothea
Küpper unserem Reporter
erzählen musste. Alles
super süß und schmack-
haft und gerade richtig für
einen Tag zum Verwöh-
nen und Versüßen. Also
genau richtig zum Mutter-
tag. Wer darüber hinaus
noch etwas in Herzform
verschenken möchte, für
den hält das süße Fein-
kost-Früchtehaus noch die
Tafelschokolade von Love
Cocoa aus London parat. 
Auch hier das gleiche Er-
gebnis: einfach köstlich
und von Herzen! Mama
darf sich freuen. Oder
auch Papa. Oder wer
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Fortsetzung auf Seite 5

zuhause oder sogar schon
für unterwegs in aller vä-
terlichen Ruhe mit einem
frischen Bier zum Genies-
sen. Nur anrufen und be-
stellen sollte man vorher
schon unter der Tel.-Nr.
02152/2913, damit noch
genug von der herzhaften
Vatertagsfreude vorhan-
den ist.

+++ Wer mit einer buch-
stäblichen Schnapsidee in
diesen Tagen von sich
reden macht, sind die die
drei Brüder Lars, Timo
und Ole Looschelders aus

Kerken. Sie verbindet die
Liebe und die Leiden-
schaft zum Niederrhein,
ihrer Heimat, und der seit
Kindheitstagen gehegte
Wunsch, eines Tages mal
eine gemeinsame Firma
zu gründen. Bei einer
Kneipentour fiel ihnen
dann auf, dass es nahezu
keine Premiumspirituo-
sen gibt, die aus der Re-
gion stammen und für
den so typischen Nieder-
rhein stehen. Dies be-
schlossen die Brüder zu
verändern, und die Ge-
burtsstunde für ihr Unter-
nehmen „Brüdergeist
GmbH” war gekommen.
Ab Mai starten sie jetzt
mit dem Verkauf ihrer ers-
ten hochprozentigen Pro-
dukte. Neben ihrem „Brü-
dergeist Milder Korn” -

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



04 | NiB 

Maibaum auf dem Vorster Marktplatz

Frühaufsteher am Werk
Vorst. In aller Frühe hat der Heimatverein Vorst den Mai-
baum auf dem Markt aufgestellt. Mit Unterstützung von
Bürgermeister Uwe Leuchtenberg konnte in Abstimmung
mit dem Leiter des Ordnungsdienstes, Ralf Jeromin, dieses
positive Zeichen trotz Corona-Pandemie gesetzt werden.
Daran beteiligt waren die Frühaufsteher Klaus van Geffen,
Heinz-Josef Köhler, Josef Packbier, Stefan Hellmonds,
Heinrich Stieger und Fotograf Sebastian Stieger.         �

Kostengründe

WC am 
Buttermarkt
geschlossen

Kempen. Seit März 2020
befand sich auf dem But-
termarkt in Kempen ein
Toilettenwagen zur kos-
tenfreien Nutzung, da die
öffentlichen Toiletten im
Rathaus coronabedingt
für Besucher nicht mehr
zugänglich waren.
Aus Kostengründen wurde
entschieden,  den Vertrag
mit der Firma zu kündigen
und den Toilettenwagen
nicht mehr anzubieten.  In
Kempen steht weiterhin die
öffentliche, barrierefreie
Toilette auf dem Parkplatz
P10 (hinter der Volksbank)
zur Verfügung. 
Die Toilettenanlage  wird
nach jeder Benutzung durch
ein Selbstreinigungssystem
gereinigt und täglich kon-
trolliert. Die Benutzung kos-
tet 30 Cent. �
Befragung im Ha-

gelkreuz 

Wochen-
markt am 

Concordien-
platz 

Kempen. Seit mehr als 15
Jahren gibt es den Wo-
chenmarkt am Concor-
dienplatz, seit langem ist
aber lediglich ein Ge-
müse- und Obststand vor
Ort. Auch wurden dort
einige Ladenlokale mit
hohem Kundenaufkom-
men geschlossen.
Daher möchten die Stadt
Kempen und der Bürgerver-
ein Hagelkreuz e.V. mit einer
Umfrage in Erfahrung brin-
gen, wie sich die Bewoh-
ner*innen einen Wochen-
markt am Concordienplatz
vorstellen, was ihnen fehlt
und was aus ihrer Sicht ver-
bessert werden könnte.
Mit der anonymen Befra-
gung möchte man heraus-
zufinden, inwieweit die
Attraktivität des Concor-
dienplatzes gesteigert wer-
den kann. Den Bewoh-
ner*innen des Hagelkreuz-
viertels wird der Fragebogen
per Post zugestellt. Darüber
hinaus ist die Teilnahme
auch über die städtische
Homepage www.kempen.de
möglich. Einsendeschluss ist
der 12.Mai.                         �

Wir sind für Euch da… 

...mit Tipps, Ideen und
offenen Ohren

Kempen. Mit den neuen
Corona-Regelungen ist
die Situation für Kinder,
Jugendliche und Familien
in Kempen nicht einfa-
cher geworden. Die
Fachkräfte der Jugend-
und Familienhilfe aus
städtischen Einrichtun-
gen sowie aus den Ein-
richtungen der freien
und kirchlichen Träger
möchten möglichst vie-
len Kindern und Jugend-
lichen, Müttern, Vätern
und anderen Erziehen-
den in dieser schwierigen
und für alle anstrengen-
den Situation – beson-
ders in häuslicher Qua-
rantäne – Anregungen,
Beratung und Unterstüt-
zung anbieten.
Darauf macht das Amt für
Kinder, Jugend und Familie
der Stadt Kempen mit einer
Plakat- Aktion unter dem
Motto „Wir sind für Euch
da… mit Tipps, Ideen und
offenen Ohren“ aufmerk-
sam.
Ob dies nun Beschäfti-
gungsvorschläge  für Kin-
der und Jugendliche, Anre-
gungen für gemeinsame
Aktivitäten innerhalb der
Wohnung, Hilfe bei der Be-

schulung zu Hause, Unter-
stützung in Erziehungsfra-
gen und Konfliktsitua-
tionen, Beratung bei Paar-
und Elternkonflikten, Hilfe,
wenn die Belastung zu groß
wird oder einfach mal nur
mit jemandem reden.
Über einen QR-Code und
www.kempen.de/wir-sind-
fuer-euch-da sind Kontakte
und Ansprechpartner*innen
von Beratungsstellen, All-
gemeinem Sozialer Dienst,
Kinderschutzfachkraft, Frü-
hen Hilfen, Tagespflege,
Kindertageseinrichtungen
und Familienzentren, Of-
fenen Ganztagsschulen,
Schulsozialarbeit, Jugend-
freizeiteinrichtungen und
Deutschem Kinderschutz-
bund e.V. OV Kempen zu
finden, welche die Kinder,
Jugendliche und Familien
auch in dieser besonderen
Zeit mit ihrem Know-how
unterstützen.
Nähere Informationen über
Frau Müller, Stadt Kempen,
Amt für Kinder, Jugend und
Familie, Familienbüro, Rat-
haus am Bahnhof, Schorn-
dorfer Straße 18, 47906
Kempen, Tel.02152/917-30
37, sandra.mueller@kemp
en.de.                             �

Industrie- und Gewerbeansiedlungen in Kempen

CDU: Aktuelle Situation ist 
sehr angespannt 

Kempen. Eine Übersicht
zu den noch freien und
verfügbaren Flächen für
Industrie- und Gewerbe-
ansiedlungen in der Stadt
Kempen und den einzel-
nen Ortsteilen hat die
CDU-Fraktion beantragt.
In der nächsten Sitzung
des  Wirtschaftsausschus-
ses soll die Verwaltung
diese Übersicht vorlegen.

Die aktuelle Situation sei
sehr angespannt, begründet
Fraktionsvorsitzender Jo-
chen Herbst den Antrag.
Ausreichende Möglichkeiten

für Ansiedlungen von neuen
Gewerbetreibenden und die
Erweiterung bisheriger Un-
ternehmen seien nur noch
sehr eingeschränkt respek-
tive bis sogar kaum vorhan-
den. 
Im Antrag heißt es weiter:
“Sowohl unter dem Ge-
sichtspunkt der Steuerkraft
als aber auch für die Be-
schäftigung der Kempener
Bürgerinnen und Bürger
und nachfolgender Genera-
tionen ist nach unserer Auf-
fassung eine vorausschau-
ende Planung und Bereit-
haltung von Industrie- und

Gewerbeflächen in der Zu-
kunft unabdingbar”.
Im zuständigen Fachaus-
schuss soll nun die Erstel-
lung eines Konzeptes zur
Entwicklung und Auswei-
sung von Industrie- und
Gewerbeflächen bespro-
chen werden. Dieses Kon-
zept sollte konkrete Schrit-
te, z. B. geplante Anfragen
an die Bezirksregierung be-
züglich der Entwicklung
neuer Industrie- und Ge-
werbeflächen (mit / ohne
Ausgleichsflächen), bein-
halten, so die CDU. 

�

Mit so vielen Spenden hatte niemand gerechnet

8.408 Euro für action medeor 
Tönisvorst.„Niemand hät-
te am Anfang davon ge-
träumt, dass so viele
Spenden zusammenkom-
men,“ schwärmt Karin
Wälter. Zusammen mit
den Apothekern aus Tö-
nisvorst konnte sie in die-
sen Tagen 8.408 Euro an
action medeor überge-
ben. 

Zustande gekommen war
die Summe, weil die Kund-
schaft der Bären-, Hirsch-
und Paracelsus-Apotheke  in
St. Tönis und die Kundschaft

der Markt-Apotheke in
Vorst das Geld für Mund-
Nase-Alltagsmasken ge-
spendet hatten.
Die Idee entstand,  als im
vergangenen Jahr die
Mund-Nase-Alltagsmasken
noch Mangelware waren.
Damals brachte Karin Wäl-
ters Tochter Yvonne ihre El-
tern auf die Idee, diese
Masken selbst zu nähen, zu-
nächst für den Familien-
und Freundeskreis. Eine ehe-
malige Nachbarin von Karin
Wälter war so glücklich über
die genähten Masken, dass

sie ihr auf jeden Fall Geld
dafür geben wollte. „Okay,
dann spende ich das Geld an
action medeor,“ sagte Karin
Wälter, und so war die
Spendenaktion zugunsten
des Medikamentenhilfs-
werks geboren.

„Am Anfang hatten wir die
große Hoffnung, dass wir
vielleicht 500 Euro an Spen-
den sammeln können. Dass
es am Ende über 8.000 Euro
wurden, hat uns alle zusam-
men unglaublich gefreut,“
so Karin Wälter.               �
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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für echte Kenner und
Kornliebhaber - der mit
goldener Farbe und einem
milden und gehaltvollen
Weizenaroma, sowie
einer dezenten Holznote

dank der sechsmonatigen
Reifung in speziellen Li-
mousin-Holzfässern rei-
fen durfte, gibt es auch
Tante Dele's Holunder-
beeren-Likör. Nach ei-
nem alten Familienrezept,
wird dieser 19-prozentige
Likör nur aus dem Saft
von Holunderbeeren, Zu-
cker mit dem Aroma bes-
ter Bourbon-Vanille und
natürlich dem milden
Brüdergeist-Korn herge-
stellt. Sowohl der Brüder-
geist Korn als auch Tante

Dele's Holunderlikör tra-
gen den Slogan Lovecraf-
ter X Niederrhein auf den
ausgefallenen Etiketten.
Damit soll die enge Ver-
bundenheit und Liebe zur

Region verdeutlicht wer-
den. Und weil Ihnen die
Region so am Herzen
liegt, gibt es die Brüder-
geist-Produkte nur bei
ausgewählten Handels-
und Gastronomie-Part-
nern wie dem Hotel Res-
taurant Thoeren, oder wie
sollte es anders sein in
Kempen bei Getränke
Carlo Goertsches. Die
neuen Brüdergeist Pre-
mium-Spirituosen sind ein
Muss für jeden Korn-Fan
und solche, die es noch

werden wollen. Die drei
Looschelders-Brüder hof-
fen, dass sich viele Men-
schen aus der Region für
ihre Produkte begeistern.
Dabei orientieren sie sich

aber immer an den Wor-
ten des bekennenden
Fans des Niederrheins,
Hanns Dieter Hüsch:
„Auch die Heiterkeit und
die Leichtigkeit gehört
zur Philosophie.” Mehr
Informationen zu den
Brüdern und ihrem neuen
Geist finden Interessierte
unter: www.bruedergeist
.com.

+++ Mütter sind das
Beste der Welt, finden
auch in diesen Tagen Nor-

bert und Nicola Birker
vom Weinhaus Vino Do-
nino auf dem Neimeshof.
Und weil das so ist, gibt es
bei Ihnen vom 5. bis zum
8. Mai einen so genann-
ten Muttertags-Nachlass
von 10 Prozent für alle
Mütter und Muttertagsge-
schenke und auf alles,
was Mütter „ganz be-
stimmt” gerne trinken,
wie den erfrischenden Ro-
sé Sekt aus dem Treviso,
diverse Prosecco Sorten
aus dem Hause „Di Mio”,
einem spritzigen Sauvi-
gnon Sekt oder einen
Rosé Zweigelt Sekt vom
Weingut Waberer in
Österreich.
Und für alle Geschenke,
die an diesem Tag über-
reicht werden sollen, gibt
es jetzt zudem einen ganz
persönlichen Aufkleber
für alle Weinflaschen oder
Präsentverpackungen von
den beiden. Kostenlos! Ja,
kostenlos, weil es jede

Mutter wert ist, wie beide
unserem Reporter uni-
sono mitteilten. Nur vor-
bestellen sollte man den
personalisierten Aufkle-
ber, damit auch nichts
schief geht und der Wein
rechtzeitig mit ihrem ganz
persönlichen Gruß - übri-
gens auch mit eigener
Unterschrift vor Ort er-
hältlich - und als Danke-
schön zum Muttertag
fertig ausgedruckt wird.
Am besten geht alles per
Mail unter: info@vino-do
nino.de und am besten so
früh wie möglich bestel-
len, damit die Freude und
das prickelnde persönli-
che Vergnügen auch gut
ankommen. Das Vino
Donino Team wünscht
allen Müttern einen wun-
derschönen und unver-
gesslichen Tag. Natürlich
gilt das auch für die Müt-
ter und Väter, die es auf
jeden Fall noch werden
wollen...                      �

13.05.21 Vatertag 
von 17.00 bis 21.00 Uhr 

Abhol und Lieferdienst (ab 20€ )

Am 14.05 und 15.05.21 bieten

wir Euch ein Spanferkel-Essen

zum Mitnehmen an für 17,50 €

Vorbestellungen wäre toll! 
Danke, für Eure bisherige 

Unterstützung und Geduld.

Bleibt gesund. Wir freuen uns auf

ein baldiges Wiedersehen!

Landgasthof Haus Bellen • Hülser Straße 252 • 47906 Kempen
Tel.02152/2913 • E-Mail: petra@haus-bellen.de
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Gerrit Lenssen wurde 1996
in Grefrath geboren. Prä-
gende Konstante seines Le-
bens ist der Fußball: Als Fan
des VfL Bochum und als ak-
tiver Kicker seit den Bambi-
nis über die harte Zeit der
A-Jugend bis hin zu den Se-
nioren in Kreis- und Be-
zirksliga beim SSV Grefrath. 
Er kann zu einem satten
Vollspannschuss im heimi-
schen Garten, einer ge-
pflegten Runde Fußballgolf
oder einem Urlaubskick bei
42 Grad im Schatten nie-
mals Nein sagen. „Himmel –
Hölle – Fußball“ ist sein ers-
tes, aber vermutlich nicht
letztes Buch.

Gerrit Lenssen. Himmel –
Hölle – Fußball. 
166 Seiten, broschiert
Arete Verlag, Hildesheim.
ISBN 978-3-96423-055-3. 
16,00 EUR                       �

Niederrhein. Zwischen
Himmel und Hölle liegen
im Fußball manchmal nur
Zentimeter oder Sekun-
denbruchteile bzw. der
Innenpfosten und ein ver-
schossener Elfmeter in
der Nachspielzeit. Der
Grefrather Autor Gerrit
Lenssen hat diese Mo-
mente himmelhoch-
jauchzend und zu Tode
betrübt alle schon erlebt,
als halbwegs talentierter
und ambitionierter Kicker
und als Fan eines zumeist
erfolglosen  Zweitligaver-
eins.
Seine Erfahrungen und Er-
lebnisse im Stadion, auf
dem Ascheplatz, beim Frei-
zeit-Kick und Fußballgolf
oder an der Torwand, die er
nach „Fußball, das schöne
Spiel“ und „Fußball, die blu-
tige Hölle“ sortiert, muten
Uneingeweihten mögli-
cherweise zum Teil surreal
an. Kenner sehen darin hin-
gegen das Leben eines
Menschen, der sich dem
Fußball verschrieben hat.

Himmel – Hölle – Fußball

Geschichten eines
Fußball-Liebhabers

NiersRunners 

Vorstand 
bestätigt

Wachtendonk. Einstim-
mig in seinem Amt bestä-
tigt wurde der Vorstand
der NiersRunners Wach-
tendonk auf der diesjäh-
rigen Jahreshauptver-
sammlung, die corona-
bedingt digital durchge-
führt werden musste. 

Somit werden Peter Luyven
als Vorsitzender, Dieter Wies
als sein Stellvertreter und
Matthias Stürmlinger als
Kassierer auch die nächsten
zwei Jahre die Geschicke
der NiersRunners leiten.
Kassierer Matthias Stürm-
linger konnte über eine
gute Kassenlage berichten.
Die Kassenprüfer Maike
Stalder und Rainer Faul-
stich  bestätigten eine ein-
wandfreie Kassenführung,
so dass der einstimmigen
Entlastung des Vorstandes
nichts mehr im Wege stand.
Mit Anika Tenhaef und
Matthias Geiger wurden
turnusgemäß zwei neue
Kassenprüferin gewählt.
Die Aktivitäten der 64 Mit-
glieder des Vereins werden
auch in diesem Jahr sehr
stark von der Entwicklung
der Coronapandemie ab-
hängig sein. Insbesondere
der eigentlich für den 5.
September terminierte
Stadtlauf wird nach derzei-
tigem Stand der Dinge
wahrscheinlich nicht durch-
führbar sein. Endgültig wer-
den darüber Vorstand und
Orgateam im Mai entschei-
den müssen. 
Die NiersRunners, die im
kommenden Jahr ihr 20-
jähriges Bestehen feiern
können, hoffen, dass spätes-
tens dann auch wieder läu-
ferische Aktivitäten möglich
sein werden.                     

�

Kempen. Seit nun mehr
als 17 Jahren betreibt
Uwe Wendt das Fit & Joy
auf der St. Huberter Str.
25 in Kempen. Damals
begann es mit den in der
Branche üblichen Ange-
boten für Kraft- und Aus-
dauersport. Doch im
Laufe der Jahre wurde
das Konzept stetig weiter-
entwickelt. Heute stehen
vor allem die Fitness und
das Wohlbefinden im
Fokus. Das Bewusstsein
für Fitness und Gesund-
heit, gerade im steigen-
den Alter, hat vor allem
bei der Generation 50+
stark zugenommen. „Die
Menschen möchten ihr
Leben aktiv gestalten, bis
ins hohe Alter reisen und
agil bleiben. Dafür ist es
wichtig, die Muskeln ge-
zielt zu trainieren.“, so
Uwe Wendt.
Im Jahr 2010 wurde das An-
gebot um den Reha-Sport
erweitert. Seitdem hat sich
das Fit and Joy von einem
klassischen Sportstudio in
ein gesundheitliches Fit-
nessstudio gewandelt, in
dem der Mensch als Ganzes
im Vordergrund steht. Der
Reha-Sport Kempen e.V.
wurde gegründet und ist
heute ein fester und wichti-
ger Bestandteil.
Mit einer Verordnung von
ihrem Arzt erhalten Patien-
ten mit orthopädischen Ein-
schränkungen hier die
Möglichkeit, ein bis zweimal
in der Woche an spezifi-
schen Trainings-Einheiten
teilzunehmen, begleitet von
ausgebildeten, zertifizierten
Kursleitern.

Geräten auf der Trainings-
fläche oder begleitend in
den Kursen. Selbst für ein
„nettes Schwätzchen“ im
Servicebereich ist immer
Zeit.  Auch das ist bei uns
eine sehr wichtige soziale
Komponente. Unsere Kun-
den sollen sich hier wohl-
fühlen“, so Uwe Wendt.
„Gerade in der heutigen,
schnelllebigen und hekti-
schen Zeit wird die freundli-
che familiäre Atmosphäre
von unseren Kunden sehr
geschätzt.“
Seit November 2020 befin-
det sich die Fitnessbranche
in NRW im Lockdown. Prio-
rität hat jetzt die Vorberei-
tung der hoffentlich baldi-
gen Wiedereröffnung. Die
Hygieneschutzmaßnahmen
wurden entsprechend der
aktuellen Verordnung ange-
passt.
Uwe Wendt: „Wir sind also
startklar und freuen uns
sehr auf unsere Mitglieder,
die uns während dieser Zeit
die Treue gehalten haben
und natürlich auch auf un-
sere neuen Kunden.“
Um einen reibungslosen und
zügigen Einstieg in den Re-
ha-Sport zu ermöglichen,
bietet der Reha-Sport Kem-
pen e.V. schon jetzt, unter
Einhaltung der aktuell gül-
tigen Corona Schutzverord-
nung, Gesprächstermine für
die Reservierung in einem
Reha-Kurs für all diejenigen
an, die eine gültige Reha-
Verordnung haben. Verein-
baren Sie einen Termin
unter 02152/510355, mon-
tags oder donnerstags von
17:00 -19:00 Uhr.

�

Zusätzlich bietet das Fit and
Joy diesen Kunden eine
Kombination aus Reha-
Sport und einem individuel-
len Trainingsplan an, um
effektiv den gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen
entgegenzuwirken. Dazu
sagt der langjährige und er-
fahrene Trainer Alex Egging:
„Schon allein zwei Mal in
der Woche gezieltes Training
für 45 Minuten kann nicht
nur Beschwerden des ortho-
pädischen Bewegungsstütz-
apparates lindern, sondern
bestenfalls sogar symptom-
frei werden lassen. Und das
bedeutet eine Menge neue
Lebensqualität für viele
Menschen aller Altersklas-
sen.“
Natürlich bietet das Fit and
Joy auch Kurse zur Entspan-
nung und Kräftigung wie
Yoga und Pilates, Rückent-
raining bis hin zu Angebo-
ten zur Steigerung der
Ausdauer an. Und das Beste
zum Schluss! Wer mag, kann
nach dem Training in der
Sauna bei seinem Lieblings-
duft entspannen und so
richtig abschalten.

Doch was unterscheidet
nun das Fit and Joy von
vielen anderen Fitness-

studios?
„Wir legen sehr viel wert auf
qualitativ hochwertige An-
gebote rund um das Thema
Gesundheit. Bei uns steht
der Mensch im Mittelpunkt.
Unsere Kunden werden
nicht alleine gelassen. Es
steht immer ein kompeten-
ter Ansprechpartner zur
Verfügung; sei es zur fachli-
chen Unterstützung an den

�

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 online!
Jetzt auch 

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

Von Walzer über Salsa bis Streetdance.
Jetzt online informieren 

und anmelden!

Hochwertige Angebote rund um das Thema Gesundheit 

„Fit and Joy“ - mehr als nur 
ein Fitnessstudio

“Fit and Joy”-Chef Uwe Wendt (l.) und Alex Egging, Trainer im Bereich Reha und Fit-
ness, hoffen, dass sie nun bald wieder öffnen dürfen. 
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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

In Kempen

Helfer 
gesucht

Kempen. Die Freiwilli-
genagentur sucht für das
Deutsche Rote Kreuz
freiwillige Personen für
den Blutspendedienst. 
Zu den Aufgaben gehören
die Registrierung der Blut-
spender bei der Anmel-
dung, die Herstellung und
Anreichung der Verpfle-
gung während der Blut-
spende, die Betreuung der
Blutspender nach der
Spende, die Begleitung von
Neuspendern, die Durch-
führung von Ehrungen
langjähriger Spender und
die Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit im Rahmen
des Blutspendedienstes.
Für den Katastrophen-
schutz werden freiwillige
Personen benötigt,  die im
Rahmen von Katastrophen-
einsätzen bei der Betreu-
ung von Betroffenen
mitwirken möchten.
Außerdem werden für den
Sanitätsdienst  freiwillige
Personen  gesucht, die bei
Einsätzen z.B. bei vielfälti-
gen Veranstaltungen oder
Unfällen zwecks Versor-
gung von Verletzungen und
Erkrankungen helfen und
ggf. die Koordination von
Krankentransporten ins
Krankenhaus übernehmen. 
Für das Jugendrotkreuz
(JRK) werden  freiwillige
Helfer im Alter von 7 bis 24
Jahren gesucht, die sich
einer bereits bestehenden
Jugendgruppe anschließen
möchten. Sie erhalten eine
Ausbildung in Erster Hilfe
und ggf. im Rettungs-
schwimmen.   
Interessenten melden sich
bitte bei der Freiwilligen-
agentur, dienstags und frei-
tags von 10 bis 12 Uhr,
Telefon: 0 21 52 917-1030,
E-Mailadresse: freiwilligen-
agentur@kempen.de.    �

Konsumenten wollen mehr recyclingfähiges Material 

Kunden achten immer stärker
auf die Verpackung

Niederrhein. Verbraucher
haben beim Einkauf die
Qual der Wahl: Fast jedes
Lebensmittel wird von
mehr als einem Hersteller
angeboten. Für welche
Marke Kunden sich am
Ende entscheiden, be-
stimmen aber nicht mehr
einzig allein Preis und
Qualität. Eine aktuelle re-
präsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinsti-
tuts YouGov zeigt: Auch
die Art der Verpackung
spielt bei der Kaufent-
scheidung eine wichtige
Rolle.
Nachhaltigkeit ist hier das
Thema der Stunde. War den
Konsumenten in der Ver-
gangenheit bei Verpackun-
gen vor allem die Ge-
schmackstreue (95 %) und
Haltbarkeit (93 %) des Pro-
dukts wichtig, achten immer
mehr Verbraucher mittler-
weile auch auf die Recyc-
lingfähigkeit der Verpac-
kung (89 %). Der Großteil
der Befragten setzt diesen
Anspruch auch in die Tat
um: 45 % der Konsumenten
haben ein Produkt schon
mal zurückgelegt, weil die
Verpackung nicht recycelbar
war. 
Die Umfrage gibt auch  Auf-
schluss darüber, welche Ver-
packungen Verbraucher bei
Lebensmitteln, die lange
haltbar bleiben sollen, be-

vorzugen. Die Hälfte der Be-
fragten präferiert Glas-Ver-
packungen, gefolgt von Ver-
packungen aus Weißblech
(20 %) und Papier (11 %).
Das Schlusslicht bilden 
Tetrapack (7 %) und Plastik
(2 %). 
Zu welcher Verpackung Ver-
braucher beim Einkauf
letztlich greifen, hängt da-
bei stark von der persönlich
eingeschätzten Recycling-
rate der jeweiligen Verpa-
ckungsart zusammen. Hier-
bei zeigt sich jedoch, dass
Verbraucher in ihrer Ein-
schätzung nicht immer rich-
tig liegen. Denn während
Konsumenten die Recyc-
lingquote von Verpac-
kungsstahl bei 50 Prozent
einschätzen, liegt sie tat-
sächlich deutlich höher bei
über 91 Prozent.
Die Recyclingfähigkeit eines
Verpackungsmaterials ist ein
zentrales Kriterium für hö-
here Nachhaltigkeit: Einer-
seits minimieren wiederver-
wertbare Verpackungen die
Abfallmenge. Andererseits
werden wichtige Ressourcen
geschont, da Verpackungen
nicht komplett neu produ-
ziert werden müssen. Kon-
sumenten kaufen daher
inzwischen bewusst Pro-
dukte mit Verpackungen, die
diesen Kriterien entspre-
chen. 
Vor die Wahl gestellt, ent-

scheiden sich Verbraucher
aufgrund der hohen Wie-
derverwertbarkeit deutlich
lieber für Verpackungen aus
Weißblech statt aus Plastik:
So bevorzugen 62 Prozent
der Käufer bei der Verpa-
ckungswahl die Variante aus
Verpackungsstahl – nur 14
Prozent würden sich für die
Kunststoffverpackung ent-
scheiden. Denn im Bereich
der Recyclingfähigkeit ist
Weißblech ungeschlagen,
das Metall lässt sich nahezu
unendlich oft stofflich wie-
derverwerten.                   �

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

17.5.
nib@az-medienverlag.de
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Aktion STADTRADELN geht in die fünfte Runde

216.000 km geradelt und 
das Klima geschützt 

Niederrhein. Auch in
diesem Jahr ist der Ein-
satz der Bürgerinnen und
Bürger wieder gefragt,
wenn vom 2. bis 22. Sep-
tember die kreisweite
Aktion STADTRADELN
in die fünfte Runde geht.
Der Kreis Viersen betei-
ligt sich gemeinsam mit
allen neun Städten und
Gemeinden an der Ak-
tion. Die Anmeldung ist
ab sofort möglich.

Ziel der Aktion ist es, beruf-
lich und privat möglichst
viele Kilometer mit dem
Fahrrad zurückzulegen. "Die
Erfahrungen aus dem ver-
gangenen Jahr haben uns
gelehrt, dass das Fahrrad
auch und gerade in Krisen-
zeiten eine sinnvolle Alter-
native zum öffentlichen

Nahverkehr und Auto dar-
stellt. Mit dem Rad sind wir
an der frischen Luft unter-
wegs und können die Ab-
standsregeln besser einhal-
ten", sagt Landrat Dr. An-
dreas Coenen.
"Sportliche Aktivitäten im
Freien fördern die Vitamin
D-Produktion, steigern die
eigene Fitness und stärken
das Immunsystem. Außer-
dem wird beim Radeln kei-
nerlei fossiles CO2 freige-
setzt, sodass jeder Meter auf
dem Rad zum Klimaschutz
beiträgt", ergänzt Brian
Dülks, STADTRADELN-Koor-
dinator des Kreises. 
Der diesjährige Aktionszeit-
raum fällt außerdem in die
Europäische Mobilitätswo-
che, die vom 16. bis 22. Sep-
tember stattfindet. Dann
geht es europaweit darum,

innovative Verkehrslösun-
gen und nachhaltige Mobi-
lität zu fördern.
Letztes Jahr haben die Rad-
lerinnen und Radler im Kreis,
dem herbstlichen Wetter
zum Trotz, mehr als 216.000
Kilometer erradelt. "Nutzen
Sie die hoffentlich noch
warmen Septembertage für
Fahrradausflüge und fleißi-
ges Kilometersammeln. Mit
jedem Kilometer, für den Sie
auf Ihr Auto verzichten,
schützen Sie aktiv unser
Klima", ermuntert Landrat
Dr. Coenen.
Weitere Informationen zum
Thema STADTRADELN erhal-
ten Interessierte telefonisch
bei Brian Dülks unter der Te-
lefonnummer 02162/ 39 19
91 oder per E-Mail an brian.
duelks@kreis-viersen.de. 

�

Grefrath hat eine Wirtschaftsförderin

„Partner für die 
lokale Wirtschaft”

Mit drei Jahren stand sie zum ersten Mal auf dem Eis
des Grefrather Eisstadions, später besuchte sie die Lieb-
frauenschule - jetzt übernimmt Laura Bürkert das Amt
der Wirtschaftsförderin in Grefrath.

Grefrath. Die Gemeinde
Grefrath hat seit 1. Mai
mit Laura Bürkert eine
neue Wirtschaftsförderin
und zusätzliche An-
sprechpartnerin für den
Themenbereich Touris-
mus in der Gemeinde-
verwaltung. 
Die 32-jährige Laura Bür-
kert, die in Kempen wohnt,
absolvierte nach ihrem Abi-
tur zunächst ihre Ausbil-
dung zur Verwaltungswirtin
bei der Stadtverwaltung
Düsseldorf, ehe sie nach
ihrem dualen Studium „Ba-
chelor of Laws“ für die
Stadt Krefeld arbeitete. 
Zu ihren neuen Aufgaben
als Wirtschaftsförderin zählt
die studierte Wirtschafts-
wissenschaftlerin, die ihren
Master an der Universität
Duisburg-Essen während

ihrer Zeit bei der Kreisver-
waltung Viersen erworben
hat, die Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Grefrath
sowie den Bereich Touris-
mus der Sport- und Frei-
zeitgemeinde. 

„Ich verstehe mich als ver-
lässlicher Partner für die lo-
kale Wirtschaft und möchte
die wichtigen Akteure, ins-
besondere Wirtschaft und
Verwaltung vor Ort, zusam-
menbringen“, so die neue
Wirtschaftsförderin. Eine
enge Verbindung zu Gre-
frath hatte die Kempenerin
schon im Kindsalter. So
stand sie zum Beispiel mit
drei Jahren zum ersten Mal
auf dem Eis des Grefrather
Eisstadions und besuchte
später die Liebfrauenschule
Mülhausen.                     �

FA Kempen

Etwas Freude
schenken

Kempen. Die Freiwilligen-
agentur sucht für das St.
Peter-Stift eine freiwillige
Person, die ein wenig Zeit
mit einem Bewohner mit
Down-Syndrom verbringen
möchte, vielleicht in Form
von Rollstuhlspaziergängen
oder einfach nur Besuchen.

Weitere Infos bei der Frei-
willigenagentur Kempen, E-
Mail freiwilligenagentur @
kempen.de oder Telefon:
02152 917-1030. 

�
Seit Montag

Testzentrum
der Malteser

Kempen.  An der Verbin-
dungsstraße 27 in der
Stadtgeschäftsstelle der
Malteser können sich
Kempener Bürger kosten-
los werktags von 9 bis 15
Uhr und samstags von 9
bis 13 Uhr auf COVID-19
testen lassen. 

Die Anmeldung für den
PoC-Antigen-Schnelltest er-
folgt über die Homepage
www.malteser-kempen.de
und wird per E-Mail bestä-
tigt. Interessierte können
aber auch ohne Anmeldung
direkt ins Testzentrum kom-
men.
Organisator ist der Stadtbe-
auftragte Frank Lange. Eine
Bescheinigung wird direkt
vor Ort mitgeliefert, so dass
Getestete ein Attest in
Händen halten. Im zentral
gelegenen Malteserhaus in
Bahnhofsnähe hat das
Orga-Team indoor ein me-
dizinisches Zentrum auf-
gebaut, das barrierefrei
zugänglich ist. Die Tests
führt geschultes Malteser-
Personal durch. Probeent-
nahme, Ergebnismitteilung
und Einweisung erfolgt
durch medizinisch ausge-
bildete Malteser. 
Parkplätze und Radabstell-
möglichkeiten vor dem Test-
zentrum stehen zur Ver-
fügung. Sollte ein Test posi-
tiv ausfallen, bekommt das
Kreisgesundheitsamt darü-
ber eine Info. Die betroffene
Person wird zur PCR-Tes-
tung in der nahen Arnold-
straße 13 e/f verwiesen. 

�

Hochstraße 36 · 47918 Tönisvorst
Tel. 02151 99 87 60 · Fax 02151 99 87 69
info@ms-stein.de · www.ms-stein.de

Neubelegung von TV-Sendern in der 
Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2021.
Damit Sie danach alle Sender wie zuvor 
empfangen können, müssen Sie die Sender
neu einstellen lassen. 

Wir helfen Ihnen gerne dabei
oder wenn Sie Fragen haben 
oder Hilfe benötigen.
Melden Sie sich einfach
bei uns.

ab 
39,- € 
zzgl. MwSt. 

kommen wir zu 

Ihnen ins Haus

Vom 2. bis 22. September ist wieder STADTRADELN angesagt. Und auch dieses Jahr
sind alle neun Kommunen des Kreises Viersen dabei. 

216.000 km erradelten die Teilnehmer aus dem Kreis Viersen im vergangenen Jahr.



Leuchtenberg dankt dem Notarztdienst

Kaffee und Schoko 
für die Helfer

Tönisvorst. Sie haben
Mitarbeiter der Stadtver-
waltung geschult, mehr-
fach Tests in Flüchtlings-
unterkünften durchge-
führt und das Schnell-
test-Zentrum St. Tönis
mit aufgebaut: Die 40
ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte des Notarztdiens-
tes haben im Verlauf der
Corona-Pandemie der
Stadt und ihren Bürgern
immer wieder zur Seite
gestanden. Dafür hat
sich jetzt Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg mit
einem kleinen „Care-
Paket“ mit fair gehandel-
tem Kaffee und fair
gehandelter Schokolade
bedankt. 
„Das ist nicht selbstver-
ständlich, dass Sie – zusätz-
lich zu ihren regulären

Online-Aktion der Kindertagespflege 

Ab in die Box
Tönisvorst. Die 21 Tönisvorster Tageseltern haben sich
unter dem Motto „Ab in die Box" ablichten lassen. Die ent-
standene Collage ist Teil der Aktionswoche des Bundes-
verbands für Kindertagespflege, die noch bis zum 9. Mai
pandemiebedingt ausschließlich digital stattfindet. Die
beiden Stützpunktleiterinnen Jutta Maly (Vorst) unter
01578/ 8323560 und Astrid Schroers (St. Tönis) unter
01578/ 8323561 sind telefonisch zu erreichen.            �

Fensterkonzert von Ralf Küntges erhielt viel Zuspruch

Ein Stück Normalität 
im Kirchenfeld St. Tönis

Tönisvorst. So mancher,
der am Freitagabend
noch mal kurz etwas in
St. Tönis unterwegs war,
wundert sich nicht
schlecht über Livemusik
im Kirchenfeld unter blü-
henden Kirschbäumen. 

Auf Initiative der Straßen-
gemeinschaft Kirchenfeld
war im Vorgarten von Haus
Nr. 20 ein Corona-konfor-
mes „Fensterkonzert“ mit
Boxen und technischen
Equipment geschaffen
worden. Mittendrin Ralpf
Küntges, der bereits einige
dieser Hutkonzerte in Tö-
nisvorst durchgeführt hat-
te. 

Viele Anwohner des Kir-
chenfelds und der anlie-
genden Straßen nutzten die
Gelegenheit, um bei schö-
nem Wetter der Livemusik
zu lauschen oder sogar
selbst mitzusingen. Aus
Fenster schauend oder in

Stühle in den Vorgärten sit-
zend waren viele begeistert
vom Livekonzert von Ralf
Küntges, der sich mit seiner
Gitarre selber begleitete. 
Das Konzert dauerte dann
gut eine Stunde; Oldies,
Hits und Evergreens – von
Country Roads bis Rock`n
Roll, von Johannes Oerding
bis Bon Jovi, Ed Sheran bis
Über den Wolken sorgten
für Stimmung und Kurzweil
und endete erst nach
mehrmaligen Zugaben.    
Eine tolle Idee, die ein klei-
nes Stück „Normalität“ in
der Coronazeit ins St. Töni-
ser Kirchenfeld zurück-
brachte.   �

Im Vorgarten von Haus Nr. 20 gab`s ein Corona-konformes „Fensterkonzert”.

Dankeschön für
junge Familien

Ein Apfel-
bäumchen für

jedes Baby
Tönisvorst. Die FDP Tö-
nisvorst hat beantragt,
das Thema „Geburts-
bäumchen” auf die Tages-
ordnung der nächsten
Sitzung des Ausschusses
für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Landwirtschaft
am 19. Mai zu nehmen.
Alle Eltern von Neugebo-
renen sollen zukünftig
und rückwirkend ab
01.01.2021 einen Gut-
schein für ein Apfelbäum-
chen durch die Stadt
ausgehändigt bekommen,
so die Idee. 
Die Bäume sollen zu be-
stimmten Terminen am
Bauhof entgegengenom-
men werden und auf dem
eigenen Grundstück oder
aber auf einer von der Stadt
Tönisvorst zur Verfügung
gestellten Fläche einge-
pflanzt werden. In diesem
Fall könnte auf Wunsch eine
Personalisierung mit Na-
mensplaketten erfolgen.
Das Bäumchen sei ein klei-
nes Dankeschön an junge
Familien dafür, dass sie sich
Tönisvorst als Heimatstadt
ausgesucht haben oder ihr
treu geblieben sind, so die
FDP.
"Traditionspflege meets Ar-
ten- und Umweltschutz",
heißt es weiter in der Be-
gründung, denn mit einem
Geburtsbaum drücke man
den Wunsch aus, dass das
Kind in einer gesunden Um-
welt aufwachsen könne.
Unter dem Aspekt des Ar-
tenschutzes sollte eine re-
gionale Sorte ausgewählt
werden, um u. a. Lebens-
raum für Insekten zu schaf-
fen.                                    �

„Care-Paket” für den
Notarztdienst: Bürger-
meister Uwe Leuchten-
berg (2.v.r) und Dr. Theo
Schoelen, Ärztlicher Lei-
ter des Notarztdienstes
(3.v.r.) sowie Andreas
Tanzhaus, Standortleiter
des Notarztdienstes
(4.v.r), mit weiteren Ein-
satzkräften.

TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
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Diensten - hier noch unter-
stützend und helfend zur
Seite stehen”, so Bürger-
meister Uwe Leuchtenberg. 
Knapp 1700 Notfalleinsätze
hatte das Team im vergan-
genen Jahr. 27 Notfallsani-
täter und 13 Notärzte
bilden das Team. Der Not-
arztdienst in der Stadt Tö-
nisvorst ist einst auf private
Initiative hin entstanden.
1977 gründeten ortsansäs-
sige Ärzte aus eigenem An-
trieb ein Notarztsystem. 

Hintergrund: Die Anfahrts-
zeiten von den umliegen-
den Notarztstandorten wa-
ren zu lang, um die Notfall-
versorgung sicherzustellen.
Diese Versorgungslücke
wird seitdem durch den
städtischen Notarztdienst
geschlossen.                   �



Ursprung des Feiertags liegt in den USA

Seit fast 100 Jahren feiert man in
Deutschland den Muttertag 

N i e d e r -
rhein. Der

zweite Sonntag
im Mai ist seit

fast 100  Jahren in
Deutschland tradi-

tionell der “Mutter-
tag”. Ursprünglich
stammt die Idee aus
den USA.
Schon 1914 wurde der
Muttertag in Amerika
zum Staatsfeiertag er-
klärt. Sieben Jahre lang

hatte die Methodisten-
predigertochter Ann Jar-
vis zuvor für diesen Tag
geworben. In der Schweiz
war es die Heilsarmee, die
den Muttertag kurz da-
nach einführte, in Schwe-
den war es 1919 auf
Drängen der Gattin eines
Volksschullehrers soweit.
Die Holländer ließen sich
bis 1932 Zeit.

Hartnäckig hält sich hier-

VERLAGSSONDERSEITE  | MUTTERTAG

zulande der Irrglauben,
dass die Nationalsozialis-
ten den Muttertag in
Deutschland eingeführt
hätten. Zwar haben sie
ihn seit ihrer Machtergrei-
fung 1933 propagiert,
doch der Muttertag
wurde in Deutschland be-
reits 1923 ausgerufen.

An Christi Himmelfahrt
haben die Väter ihren Tag.
Dabei geht es aber deut-
lich weniger familiär zu
als am Muttertag: Ausge-
rüstet mit Bollerwagen
und Bierflaschen ziehen
sie durch die Gegend. Der
"Vatertag" ist eine hollän-
dische Erfindung aus dem
Jahr 1936. Dahinter
steckten Zigarrenhändler
und Metzger, sie wollten
am "Vatertag" ebenso gut
verdienen wie die Blu-
menhändler an "Mutter-
tag".

An Steinen 8, Kempen-St. Hubert
Tel: 0 21 52 / 71 22

www.vanderbloemen.de
Mo - Fr 9 - 18 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr, 

So 10 - 12 Uhr

Zum Muttertag die 
„St. Huberter 
Blumenkiste”
verschenken.
Ganz individuell und nach 
ihren Wünschen zusammen-
gestellt und noch vieles andere mehr...

Blumen, Kräuter und tolle Geschenke-Ideen!
Blumenhotline: 

0151 / 54 63 62 82

wir machen (fast) alles möglich

Seinen Ursprung hat der
Vatertagsausflug in den so-
genannten Flurumgehun-
gen, die es in vielen
Bistümern am Himmel-
fahrtstag im 18. und 19.
Jahrhundert als nachge-
stellten Gang der Apostel
gab. 
Im Laufe der Zeit wurde aus
diesem kirchlichen Brauch
ein fröhlicher Ausflug - vor
allem Vereine und die Städ-
ter zogen in die Ausflugslo-
kale am Stadtrand und in
den Dörfern. So wurden aus
dem nachgestellten Gang
der Apostel "Schinkentou-
ren" und "Herrenpartien". 

Unter dem Motto "Los von
Muttern" führten die aus-
gelassenen Touren zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder auf
Lastautos in die Wälder und
Wirtschaften der näheren
Umgebung.                           

�

F E I N K O S T
kempener fru ̈chtehaus

Judenstr. 7, 
47906 Kempen
Tel.: 02152 / 3387

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

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

Peterstr. 32 • 47906 Kempen

Handtuch/Duschtuch
mit Bestickung, auch für den Papa!

Und schöne Nachtwäsche
für Mama und 
Papa. 

Gerne liefern wir Ihnen auch 
weiterhin Ihre herzlichen 

BLUMENGRÜSSE
DIREKT BIS 
ZU IHRER 
HAUSTÜR*!
Melden Sie sich einfach bei uns. 

BLUMEN zum Muttertag

Bitte Vorbestellungen

unter der Tel.-Nr.

02152-912183

Blumen Langenfurth Burgstraße 1- 47906 Kempen
*Unsere Lieferboten klingeln bei Ihnen und stellen den Blumenstrauß 

nach kurzer Absprache mit Ihnen kontaktlos vor der Tür ab. 
Lieferung in Kempen und Tönisvorst einschl. naher Umgebung.



Spargel Erdbeeren&

Gartenbau Hoffmann in Wachtendonk und Straelen:

Echter Geschmack vom Niederrhein
Wachtendonk/Straelen. Im Hofladen des Gartenbaubetriebs Hoffmann am Rib-
brockerweg 2 in Wachtendonk werden neben selbst angebauten Tomaten, Paprika
und Erdbeeren auch Gurken, Eier und Kartoffeln von Betrieben aus der Region ver-
kauft. Durch eine geschmacksorientierte Sortenwahl und einen ressourcen- sowie
umweltschonenden Anbau werden schon in der vierten Generation Obst und Ge-
müse von höchster Qualität angebaut. Ein Früchte-Automat (den es auch in der
Zweigstelle in Straelen-Vossum, Am Kingshof 4-6 gibt) hält erntefrische und hand-
verlesene Früchte - wie Erdbeeren, Tomaten, Gurken und Paprika - rund um die Uhr
parat.  In der Grill-Saison ist der Grillfleisch-Automat mit Fleisch und Wurstwaren von
Beterams aus Straelen bestückt. Auf dem Bild v. l: Adele Hoffmann, Josef Hoffmann,
Sabrina Hoffmann und Stefan Hoffmann.                                                                            

�

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

Die Ernte der Heidelbeeren

beginnt bereits 

Anfang Juni!

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
• ErdbeerenAuf dem Nytus-Hof gibt`s Spargel, Erdbeeren und auch...

...frische Eier von 
freilaufenden Hühnern

St. Hubert. Spargel, Erdbeeren mit allen Zutaten für ein leckeres Essen sowie fri-
sche Kartoffeln, Kräuter, Erdbeer-Sekt und Prosecco und „immer” frische Eier von
glücklichen und freilaufenden Hühnern erhält man auf dem Hof von Familie  Nytus,
hier im Bild Chefin Luise Nytus, und natürlich noch vieles mehr.                         �

4200 Hektar Anbaufläche in NRW

Frisch aus der Region und auf
den Teller nach Hause 

Niederrhein. Nordrhein-
Westfalen liegt beim
Spargelanbau mit einer
Anbaufläche von rund
4200 Hektar bundesweit
auf dem zweiten Platz,
nur in Niedersachsen
wird mehr angebaut, so
Landwirtschaftsministerin
Ursula Heinen-Esser.
„Auch dieses Jahr stehen
die Betriebe vor besonde-
ren Herausforderungen,
da der Großteil der Gas-
tronomie als ein zentraler
Absatzmarkt ausfällt.
Aber auf den Spargelge-
nuss muss man zum
Glück nicht verzichten.
Jetzt in der Saison kann
man ihn jeden Tag ganz
frisch aus der Region kau-
fen und so auf den Teller
nach Hause holen“. 

In Nordrhein-Westfalen gibt
es etwa 380 landwirtschaft-
liche Betriebe, die auf 4195
Hektar Ertragsfläche das
Frühlingsgemüse Spargel
anbauen. Dies ist rund ein
Sechstel der gesamtdeut-
schen Anbaufläche (23100

ha). Damit liegt Nordrhein-
Westfalen an zweiter Stelle
hinter Niedersachsen (5100
ha) und vor Brandenburg
(3748 ha). Bis zum Ende
der Saison am Johannistag
am 24. Juni werden in
Nordrhein-Westfalen etwa
21.300 Tonnen Spargel ge-
erntet.
Die nordrhein-westfälischen
Spargelbetriebe sind zum
größten Teil Familienbe-
triebe. Etwa 70 Prozent des
Spargels wird direkt ver-
marktet, ab Hof, auf Wo-
chenmärkten und an Ver-

kaufsständen. „Spargel ist
jedes Jahr ein kulinarisches
Highlight. Im Gegensatz zu
anderen Gemüsesorten
spielt der Weltmarkt für den
Verkauf nahezu keine Rolle,
weil Spargel ganz überwie-
gend frisch verzehrt wird
und ein reines Saisonge-
müse ist“, so Heinen-Esser. 
Besondere kulinarische An-
gebote für Liebhaberinnen
und Liebhaber des Edelge-
müses bietet die Spargel-
straße Nordrhein-Westfalen.
Analog zu Tourismus- und
Kultur-Routen wie die 100-
Schlösser-Route im Müns-
terland oder die Route
Industriekultur im Ruhrge-
biet haben Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, die
Spezialität Spargel auf mehr
als 160 Höfen in ganz Nord-
rhein-Westfalen zu genie-
ßen und zu erleben.
Die einzelnen Routen und
Informationen zur Spargel-
straße gibt es im Internet
auch als App. Weitere Infor-
mationen zur Spargelstraße:
www.spargelstrasse-nrw.de 

�



Spargel Erdbeeren

Spargel, Erdbeeren und noch vieles mehr bietet Michaela Boekels
vom Benrader Obsthof auf der Oberbenrader Str. 491 in Krefeld
an. Wer dazu auch noch den richtigen Wein und alle Zutaten für
ein tolles Spargel- oder Erdbeer-Menü benötigt, kann sich auch
auf der Facebook-Seite informieren, die immer auf dem aktuells-
ten Stand  ist.  

Erdbeer-Spargel-Salat
250 g  Erdbeeren  
2-3 EL  Öl  
75 g  Puderzucker  
100 ml  Balsamico-Essig  
Salz 
grober schwarzer Pfeffer aus
der Mühle 
2 Bund (ca. 200 g) Rucola  
Spargel nach Bedarf
Spargel schälen. Spargelstangen
erst längs halbieren, dann in 3–5
cm lange Stücke schneiden. Erd-
beeren waschen, putzen und je
nach Größe halbieren oder vier-
teln.
Öl in einer großen Pfanne erhitzen.
Spargel darin 2–3 Minuten anbra-
ten. Mit Puderzucker bestäuben
und unter Wenden kurz karamelli-
sieren. Mit Essig und 100 ml Was-
ser ablöschen, aufkochen und bei
schwacher Hitze 6–8 Minuten kö-
cheln.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Erdbeeren unterheben. Alles aus
der Pfanne nehmen und etwas ab-
kühlen lassen.
Rucola putzen, waschen, trocken
schleudern und evtl. kleiner zup-
fen. Unter den Spargelsalat heben
und anrichten. Dazu schmeckt fri-
sches Baguette.

&

Alles, was man für ein leckeres Essen zu Hause braucht, findet man
auf dem Spargelhof bei Anne Küthen am Krefelder Weg 100 in Kem-
pen: grünen und weißen Spargel in sämtlichen Sortierungen, frisch
gepflückte Erdbeeren, Kartoffeln, Schinken, Wein und vieles mehr. 

Zutaten:
• 150 g Risotto Reis
• 500 ml Gemüsebrühe
• 500 g Spargel (wir haben je 250 g 
weißen und grünen Spargel verwendet;
eine Sorte funktioniert aber auch)
• 1 kleine Zwiebel
• 50 ml Weißwein, trocken 
• 50 g Parmesan
• 2 EL Olivenöl
• 1 EL Butter
• Safran, wenige Fäden (optional)
• Salz
Zum Garnieren:
• 2 EL Pinienkerne
• 1 EL glatte Petersilie, gehackt
• schwarzer Pfeffer

Anleitung:
• Die Brühe in kleinem Topf erhitzen
und warmhalten. Die Pinienkerne ohne
Fett in der Pfanne bräunen und beiseite
stellen. Parmesan reiben und beiseite
stellen. Den Safran in kleine Menge
Wasser geben und aufweichen lassen
(z.B. Espressotasse oder kleine Schale).
• Das Gemüse vorbereiten: Die Zwie-
bel in sehr feine Würfel schneiden (klei-
ner als die Reiskörner) und beiseite
stellen. Den weißen Spargel schälen,
Enden abschneiden. Den grünen Spar-
gel waschen, Enden abbrechen. Die un-
tere Hälfte der Spargel in dünne
Scheiben (2-3 mm) schneiden, die
obere Hälfte in längere Stücke (ca. 3
cm) schneiden. Beides getrennt Beiseite
stellen.
• Olivenöl und Butter in den großen
Topf geben, die Zwiebelwürfelchen gla-
sig anbraten, Reis zugeben und leicht
anbraten. Den Reis mit Weißwein ablö-
schen. Sobald der Wein weitestgehend
verdampft ist, mit ½ Suppenkelle Brühe
und dem Safran-Wasser (inkl. Safranfä-
den) aufgießen und unter ständigem

Risotto mit Spargel

Zutaten:
500 g Mehl
1 Würfel Hefe
40g Olivenöl und etwas zum
Bearbeiten
250 ml Wasser
1 Prise Zucker
1 1/2 TL Salz
Grobes Salz
Getrockneter Rosmarin
Grünspargel, Gemüse und
Kräuter nach Wahl

1. Backofen auf 200 Grad
Ober-/Unterhitze vorheizen.
Ein Backblech mit Backpapier
vorbereiten. 
2. Mehl, Wasser, Hefe, Öl, Zu-
cker und Salz zu einem Teig
vermengen. 
3. Den Teig mit geölten Finger
auf dem Backblech zu einem
großen Fladen verteilen. 

4. Mit den Fingern Mulden in
den Teig drücken. 
5. Die Focaccia nach belieben
dekorieren. Hier mit grünem
Spargel, Möhren, Spitzpaprika,
Tomaten, Lauchzwiebeln,
Schnittlauch und Blattpetersi-
lie.
6. Bei Bedarf kann noch zu-

sätzlich zum Abschluss Knob-
lauchöl darüber geträufelt
werden. 
7. Abschließend den Rosmarin
darüber geben. 
8. Die Focaccia 20- 30 Minu-
ten backen. 
9. Vor dem Verzehr grobes
Salz darüber verteilen. Fertig.

Flower-Focaccia

frische Erdbeer n!

Vom Hof direkt - das schmeckt!

Täglich frischer Spargel – 

auch geschält!

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 –18.30 Uhr
Sa. 8.00–15.00 Uhr • So. 9.00 –12.00 Uhr
Verkaufsstand Forstwaldstr.: 10.00 –19.00 Uhr
Norbert u. Michaela Boekels
Oberbenrader Straße 491
47804 Krefeld

Täglich frischer Spargel – 

auch geschält!

Erdbeeren Erdbeeren 
aus eigener Ernteaus eigener Ernte

Familie Goetzens wünscht viel
Spaß beim Zubereiten.

rühren köcheln lassen. Sobald die Flüs-
sigkeit fast aufgesogen ist, wieder mit ½
Suppenkelle nachgießen, usw. – ca. 20-
30 Min bis der Reis gar, aber noch biss-
fest ist.
• Nebenher die kleinen Spargelscheib-
chen in der Pfanne mit ein wenig Butter
und Wasser für 3-4 Minuten dünsten
(sollen noch knackig sein); abgießen
und zur Seite stellen. Danach die grö-
ßeren Spargelstücke in Olivenöl anbra-
ten, mit Wein oder Wasser ablöschen
und sobald die Flüssigkeit verdunstet ist

– nach ca. 5-6 Min. – rausnehmen. Mit
Salz und Pfeffer würzen.
• Sobald der Reis gar ist die kleinen
Spargelringe und den geriebenen Par-
mesan (bis auf eine kleine Menge zum
Anrichten) vorsichtig unterheben. Die
übrige Brühe nutzen, um Konsistenz zu
korrigieren (sollte schlotzig sein). Mit
Salz und Pfeffer abschmecken. 
• Auf vorgewärmten Tellern anrichten:
Gebratene Spargelstücke, etwas Parme-
san, Petersilie und geröstete Pinien-
kerne darüber geben und servieren.

Niederrhein. Neue Kar-
toffeln, zarter Schinken
und dazu frischer Spar-
gel: Hurra, die Saison für
das königliche Gemüse
ist eröffnet. 

Darauf haben viele Spargel-
freunde schon lange ge-
wartet. Und damit es auch
in Pandemiezeiten einen

Heimatessen frisch vom Hof:

Komplette Spargel-Menüs 
zum Mitnehmen 

königlichen Genuss gibt,
bieten viele Restaurants
ihre Spargel-Menüs zum
Mitnehmen an.

Auf der Heimatessen-Seite
des Niederrhein Tourismus
findet sich eine breite Aus-
wahl an köstlichen Gerich-
ten. Wer dort bestellt,
unterstützt die heimische

Gastronomie während der
Coronakrise. 
Man muss auf den Spargel-
Genuss nicht verzichten
und kann sich das vitamin-
reiche Gemüse auf den Tel-
ler nach Hause holen.
Infos unter www.nieder
rhein-tourismus.de/ein
fach-bestellen 

�

Zum Muttertag – 8. und 9. Mai 
Spargel schälen kostenlos



Spargel Erdbeeren&
Niederrhein. Erdbeeren
gelangten erstmals Ende
des 17. Jahrhunderts
nach Deutschland. Schon
damals galten sie am Hof
von Georg II. als Delika-
tesse. Auch heute gehö-
ren die Delikatessen noch
immer zu den beliebtes-
ten Obstsorten der Deut-
schen. Doch Erdbeere ist
nicht gleich Erdbeere.
Mittlerweile gibt es über
1.000 Sorten der roten
Frucht.
Ob kugelrund oder länglich,
zuckersüß oder leicht säu-
erlich – für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei.
Doch was sollte man beim
Einkaufen von Erdbeeren
beachten? Wie bewahrt
man die Leckereien am bes-
ten auf? Und in welchen
Speisen kommt ihr Aroma
besonders gut zur Geltung?
Das Pressebüro ‘Deutsches
Obst und Gemüse’ beant-
wortet die wichtigsten Fra-
gen.

Woran erkenne ich fri-
sche Erdbeeren?
Frische Erdbeeren entfalten
einen aromatischen Duft.
Sie sind zudem von fester
Konsistenz und haben eine
intensiv rote Farbe. Ihre
Blätter leuchten grün. 

Wie bewahre ich Erdbee-
ren am besten auf?
Erdbeeren sollten möglichst
direkt nach dem Einkauf
verzehrt werden. Wer die
Früchte jedoch ein paar
Tage aufbewahren möchte,
lagert sie am besten im
Kühlschrank. Ein flacher
Behälter schützt sie vor
Druckstellen.  

Wie bereitet man Erd-
beeren möglichst scho-
nend zu? 
Erdbeeren sind sehr em-
pfindlich. Die Delikatessen
sollten daher in einer mit
Wasser gefüllten Schüssel
gewaschen werden. Ein
harter Wasserstrahl kann
die Früchte beschädigen.
Die Erdbeerkelche immer
erst nach dem Waschen
entfernen. Denn so werden
die roten Leckereien nicht
wässrig. 

Was passt besonders gut
zu Erdbeeren?
Gazpacho mal anders? Kein
Problem! Die Suppe, die
traditionell kalt serviert
wird, schmeckt mit Erdbee-
ren besonders köstlich. Die
kleinen roten Früchte verlei-
hen dem Gericht eine herr-
lich fruchtige Note. Erd-
beeren punkten auch in
Kombination mit Zabaione
als Gratin. Als eiskaltes Sor-
bet mit Roséwein sind sie

eine erfrischende Abküh-
lung an heißen Sommerta-
gen.

Sind Erdbeerblüten ge-
nießbar?
Auch die Blüten der Erd-
beeren sind essbar. Sie eig-
nen sich besonders für

Endlich ist wieder Erdbeerzeit am Niederrhein. Viele Zubereitungsmöglichkeiten und...

...selbst die Blüten schmecken lecker

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.

Bowlen, denn sie verleihen
ihnen ein ganz besonderes
Aroma. Erdbeerblüten sind
zudem äußerst dekorativ.
Als Verzierung von Torten
und Desserts kommen sie
gut zur Geltung. Auch in
Salaten sind sie der abso-
lute Hingucker.                �

Erdbeerkrapfen
Zutaten (für 4 bis 6 Personen):

Teig:

2 Eier,
50 g Zucker,
20 g Butter,
1 Prise Salz,
1 TL abgeriebene Zitro-
nenschale,
250 g Mehl,
2 EL Sahne,
2 EL Wasser, 
1/2 Glas Himbeergeist.

Zutaten Füllung:
500 g Erdbeeren.

Zum Ausbacken:
2 Liter Öl.

Puderzucker zum 
Bestreuen.

Zubereitung:
Die Eier mit Butter und 
Zucker schaumig rühren.
Dann nacheinander Salz,
Zitronenschale, Mehl,
Sahne, Wasser und Him-
beergeist dazu geben, alles
gut mischen, 20 Minuten
ruhen lassen. Die Erdbee-
ren waschen, gut abtrock-
nen. Das Öl erhitzen (evtl.
in einer Wok Pfanne). Die
Erdbeeren durch den Teig
ziehen oder mit dem Teig
bestreichen und 5 bis 6
Erdbeeren gleichzeitig in
dem heißen Öl circa 6 Mi-
nuten backen, bis sie gold-
braun sind.
Auf Küchenpapier gut ab-
tropfen lassen. Mit Puder-
zucker bestreuen.

Bei Anne Panzer erhält man die frisch gepflückten
Erdbeeren und den leckeren Spargel und noch vieles
mehr...

OBSTHOFOBSTHOF

FruhenFruhen



GESCHÄFTLICHES

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

STELLEN-ANGEBOTE

Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

IHRE PROFIS FÜR:        Entrümpelungen, 
Haushaltsauflösungen & Kleintransporte

Haushalts
N

OFIS FÜR:        IHRE PR E
Haushaltsauflösungen &

  

       

 

sauflösungen
iederrhein

trümpelungen,En
ansportetr& Klein

  

       

 

on: 0 21 52 / 89 58feleT
Mail:-E

  

       

 

88 75

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 KFZ-ANGEBOTE

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

Haushaltsauflösung
www.haushaltsauflösungen-

niederrhein.de

Malermeister
www.malermeister-kay-lamertz.de

Immobilien
www.kock-immo.de

Klima-Technik
www.ktb-klima.de

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

Restaurants
www.dacapoRistorante.com
www.albert-Mooren-halle.de

Rechtsanwalt
www.rechtschaffen.info

Wohnmobile
www.autohaus-scharfenberg.de

Veranstaltungen
www.albert-Mooren-halle.de
Hier könnte Ihre Rubrik stehen!

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!

STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

20,50€

Du hast uns gerade noch gefehlt.
Du hast  Lust auf „bio“, du hast Spaß am Verkaufen?

Du suchst eine Branche mit Zukunft?

Du willst Teilzeit – Vollzeit – Halbzeit?

Wenn ja, dann bist du bei uns richtig!

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

NEU!

Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

17. Mai ‘21
Mail: nib@az-medienverlag.de

STELLPLÄTZE

2x Garagenstellplatz in der 
Innenstadt von Kempen zu 
vermieten. (Stapelgarage). 
Telefon 0172 / 52 32 711.

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

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

Skoda Fabia III
Ambition
1,0 Ltr. TSI, 70 kW (95 PS),
EZ: 11/20, 100km, HU/AU:
NEU, 5 Gang-Schaltge-
triebe, Sitzheizung vorn, 
abnehmbare Anhänger-
kupplung, Parksensoren
hinten, Front- Assist, 
Speed-Limiter, u.v.m. 
Verbrauch: 4,6l komb., 5,8l 
innerorts,  3,9l außerorts, CO2
Emission/Effizienz:105g/km /B

16.990,- €
UPE des Herstellers 22.395,95 € 
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Gerade in Corona-
Zeiten  soll die St.Töniser
Innenstadt bunt  und at-
traktiv bleiben, findet St.
Tönis erleben e.V. Um
die Einzelhändler zu ent-
lasten, übernimmt der
Verein die diesjährigen
Kosten der Blumenam-
peln in Höhe von rund
4000 EUR. Die Firma
"Flower&Shower" hängt
20 Blumen an den Later-
nen der Fußgängerzone
auf und kümmert  sich
um die Bewässerung. Bis
Oktober können sich
Bürger an dem Blumen-
schmuck erfreuen. Wert
gelegt hat der Verein die-
ses Jahr auf eine beson-
ders insektenfreundliche
Blütenmischung, statt der
üblichen Geranien. 

+++ „Dass unsere Maß-
nahmen nicht immer und
überall auf Begeisterung
und Freude stoßen, ist
uns bekannt, das ist in
unserem Beruf nun ein-
mal so. Dass wir aber bei
einem Hilfeeinsatz ohne
irgendwelche zu erwar-
tende oder gar vollzo-
gene Repressionen auf so
eine Reaktion stoßen, ist
auch für unsere Einsatz-
kräfte ungewöhnlich”,
kommentiert die Kreispo-
lizeibehörde einen aktu-
ellen Einsatz in Grefrath.
Gerufen worden waren
die Polizisten, weil auf
dem Langendonker Weg
mehrere Kühe frei he-
rumliefen, die auch be-
reits die K 12 erkundeten.

Beim Eintreffen der Poli-
zei hatte der Eigentümer
die Rindviecher  bereits
wieder eingefangen und
auf ihrer Weide gesichert.
De Geretteten würdigten
die Polizei keines Blickes,
im Gegenteil... „Unsere
Einsatzkräfte dokumen-
tierten das Einsatzende
mit dem anliegenden
Foto, das den herzlichen
Dank der ausgebüxten
Tiere ausdrückt”. 

+++ Satz mit x. So darf
man wohl abschließend
die Klageverfahren der
Stadtverwaltung gegen
die Windkraftanlagen in
Vorst bezeichnen, über
die die Verwaltung jetzt
im Hauptausschuss be-
richtete. Mindestens vier
Verfahren in diesem
Kampf gegen  Windmüh-
len gab es, alle sind in-
zwischen abgeschlossen
und die Stadt hat wie der
wackere Don Quichote
überall Niederlagen hin-
nehmen müssen. 
In einer Pressemitteilung
listet die Verwaltung auf:
Die Verfassungsbeschwer-
de vor dem Verfassungs-
gerichtshof in Münster
war im Dezember 2020
abgewiesen worden.
Auch in einem Normen-
kontrollverfahren, das vor
dem OVG Münster ver-
handelt wurde, unterlag
die Stadt im Mai 2020.
Ein Versuch, die Geneh-
migung der Windkraftan-
lagen im Eilverfahren
vom VG Düsseldorf un-
tersagen zu lassen, schei-
terte im April 2020  und
zweitinstanzlich im März
2021 vor dem OVG
NRW. 

Parallel zu dem Eilverfah-
ren hatte die Stadt Tönis-
vorst ein reguläres Klage-
verfahren beim VG Düs-
seldorf gegen die Geneh-
migung der beiden
Windkraftanlagen einge-
reicht. Diese Klage ist
nunmehr am 31. März
2021 von der Stadt Tönis-
vorst zurückgenommen
worden, so dass auch
dieses Verfahren jetzt be-
endet ist. Eingespart hat
die Stadt dadurch – mit
Blick auf die Ausgaben
für die reine mündliche
Verhandlung vor Gericht
ohne Anwaltskosten -
Kosten in Höhe von bis
zu 4800 Euro. 
Zudem gibt es ein Nor-
menkontrollverfahren
gegen die Veränderungs-
sperre, die die Stadt Tö-
nisvorst am 20. März
2020 zur Sicherung des
Bebauungsplanaufstel-
lungsverfahrens Vo-52
„Vorst - Willicher Fleuth“
– als genau für das Ge-
biet, in dem die beiden
Windkraftanlagen errich-
tet werden sollten und
auch heute stehen. Mit
diesem Bebauungsplan
sollte die Errichtung von
Anlagen mit einer Ge-
samthöhe von mehr als
130 m ausgeschlossen
werden. Bereits im Au-
gust hatte das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf
erklärt, dass die Verände-
rungssperre aus formel-
len Gründen unwirksam
und zudem materiell
rechtswidrig sei.  Auch
hier ließen sich die
Rechtskosten reduzieren,
indem die Stadt die Ver-
änderungssperre wieder
aufhebt, heißt es nun sei-
tens der Verwaltung. Das
dürfte nun lediglich eine
Frage der Zeit sein. Denn
schon jetzt sind Kosten
von etwa 55.000 Euro
entstanden. Viel Geld für
einen Satz mit X. 

+++ Es gibt es einen wei-
teren Bewerber für die
Kandidatur. Wenn am 22.
Mai die CDU des Kreises
Viersen ihren Kandidaten
für die Bundestagswahl
im September benennt,
wird sein Name dabei
sein: Prof. Dr. Paul Melot

Prof. Dr. Paul Melot de
Beauregard. Foto: Jonesday

Dirk Louy. Foto: CDU Tönis-
vorst

Foto: Windpark Tönisvorst

de Beauregard. Der
47jährige gebürtige Düs-
seldorfer ist seit mehr als
20 Jahren Parteimitglied
und wohnt seit sieben
Jahren in Tönisvorst. Er ist
Rechtsanwalt und Hono-
rarprofessor an der Fern-
universität in Hagen.
Bislang hatten sich fünf
weitere Bewerber für die
mögliche Nachfolge des

CDU-Bundestagsabge-
ordneten Uwe Schum-
mer aus Willich ange-
meldet, der nicht mehr
für den Wahlkreis antritt,
darunter auch der Tönis-
vorster CDU-Vorsitzende
Dirk Louy sowie Till Rod-
heudt und Klaus-Ruthard
Frisch, beide aus Kem-
pen. 

Mit Paul Melot de Beau-
regard  wirft nun ein  ech-
tes Schwergewicht seinen
Hut in den Ring. Als pro-
movierter Jurist und
Fachanwalt für Arbeits-
recht in der Kanzlei Jones
Day in Düsseldorf zäh-
len, so die Kanzlei,  nam-
hafte Unternehmen und
Einrichtungen aller Bran-
chen sowie die Öffentli-
che Hand zu seinen
Mandanten. Das Han-
delsblatt kürte ihn 2020
zu einem der deutsch-
landweit besten Anwälte
für Arbeitsrecht. Der Kan-
didat ist verheiratet und
hat vier Kinder. Wer sich
ein Bild machen möchte:
Paul Melot de Beaure-
gard hat einen Wikipe-
dia-Eintrag und ist  sehr
aktiv auf Facebook.

+++ Seit Anfang April
gibt es auf der Willicher
Straße/ Ecke Bahnstraße
eine Corona-Teststation,

die von sehr vielen Tönis-
vorstern genutzt wird, um
nach erfolgreicher nega-
tiver Testung dann pro-
blemlos in Tönisvorster
Einzelhandelsgeschäften
einzukaufen oder sich
beim hiesigen Friseur fein
machen zu lassen. Alles
soweit so gut… hätte
nicht in den letzten Ta-
gen, zum Unmut von Be-
treiber, Bevölkerung und
Stadtverwaltung eine
grobe Verschmutzung des
Testzentrums stattgefun-
den. Unbekannte hatten
die extra angebrachten
Hinweisschilder am Test-
zentrum mit schwarzer
Farbe verschmiert.
Schade, dass die gemein-
same Vorsorge und der
Einsatz gegen die Co-
rona-Pandemie so miss-
achtet wird.    

�
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Die Zukunft kann man sich ausmalen. 
Und sich jetzt schon an ihr beteiligen. 
Werden Sie Sinnvestor.
In eine zukunftsfähige Welt zu investieren kann Sinn stiften und 
ganz neue Perspektiven schaffen – für Ihr Geld und die Gesellschaft. 
Entdecken Sie die neuen Anlagestrategien von Deka Investments.

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de


