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Kempen. „Ja, ich würde
mir auch wünschen, dass
wir beim Klimaschutz
schnell in die Umsetzung
kommen, aber wir ste-
cken an vielen Stellen
noch in der Grundlagen-
arbeit, die unverzichtbar
ist”, sagt Kempens obers-
te Klimaschützerin. Seit
Anfang 2021 steht Marie
Roosen als Klimaschutz-
managerin in den Diens-
ten der Stadt Kempen.
Ihre vorrangige Aufgabe
ist die Erstellung des Inte-
grierten Klimaschutzkon-
zeptes für die Stadt Kem-
pen.  
Integriert - das steht in die-
sem Zusammenhang für die

Absicht, alle kommunalen
Handlungsfelder zu bündeln
und die verschiedenen Ak-
teure wie auch die Bürger-
schaft zu gewinnen, die
CO2- und alle weiteren
Treibhausgas-Emissionen
schnell zu reduzieren. Vor-
geschaltet ist der „Master-
plan Klimaschutz“, über den
die Bürgerschaft in zwei On-
line-Workshops sich ausge-
tauscht hat. Die Ergebnisse
werden am 27. Mai erneut
im Umwelt- und Klima-
schutzausschuss (UKA) vor-
gestellt.
“Die vorgeschlagenen Maß-
nahmen zum Thema CO2-
Einsparung aus dem Mas-
terplan finden auch Eingang
in meine Arbeit”, berichtet
Marie Roosen. Eine zentrale

Marie Roosen ist Klimaschutzmanagerin in Kempen:

Das wird ein spannendes Jahr
für den Klimaschutz
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Frage für das Integrierte Kli-
maschutzkonzept der Stadt
Kempen ist, bis wann die
Stadt Kempen klimaneutral
werden soll. Das Ziel der Kli-
maneutralität ist klar, jedoch
bleibt zu entscheiden, bis
wann dieses erreicht werden
soll. Dazu wird es auch auf
lokaler Ebene sicherlich
“kontroverse Diskussionen”
geben.

Bis Juni 2022 muss das Inte-
grierte Klimaschutzkonzept
politisch beschlossen sein.
“Ich würde mir wünschen,
dass die Stadt Kempen sich
ein ambitioniertes Ziel setzt
- und dass die Stadtverwal-
tung für ihre Handlungsfel-
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Postkarten 
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Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

Vorster Str. 9, 47906 Kempen, Tel. 0 21 52 / 5 30 85
Öffnungszeiten: Do 15 bis 18 Uhr – Fr 9 bis 13 und

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

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

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

„Eines unserer vielen Angebote finden 

Sie auf Seite…“

Sie haben noch nicht das 
passende Auto gefunden?

Wir beraten Sie gerne und suchen für Sie.
Einfach unter der angegebenen Telefon-Nummer oder 
E-Mail-Adresse einen Beratungstermin vereinbaren, 

oder Sie schauen einfach gleich bei uns vorbei.

Infos: Mo. + Do. 
von 17 bis 19 Uhr unter

Tel. 02152-510355

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

Zu seinem 90. Geburtstag im September 2019
hatte Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans auf
persönliche Geschenke verzichtet und stattdes-
sen um Spenden für neue Bäume gebeten. Jetzt
wurde der 50. Spendenbaum gepflanzt, im Bild
Bürgermeister Christoph Dellmans, Klaus Her-
manns vom Grünflächenamt, Technischer Beige-
ordneter Torsten Schröder und der Jubilar
Karl-Heinz Hermans. Mehr dazu auf Seite 10.

Bei Wind und Wetter fährt Kempens Klimaschutzmana-
gerin Marie Roosen von Wachtendonk aus mit dem
Fahrrad zur Arbeit.



Kirche im BLICK

Andreas Bodenbenner,
Gemeindereferent 
in der GdG Kempen-
Tönisvorst
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Versichern • Bausparen

„Hier brennt‘s“

„Synodaler Weg“ und „Heu-
te bei dir Prozess“ sind in der
katholischen Kirche in
Deutschland und im Bistum
Aachen Bemühungen, um
notwendige Veränderungen
auf den Weg zu bringen.
Das Verbot der römischen
Glaubenskongregation zur
Segnung gleichgeschlechtli-
cher Paare entzündete vor
wenigen Wochen aber ein
regelrechtes Feuer der Ent-
rüstung und einer Betrof-
fenheit, die deutlich
machen, dass Reformen
nicht vorankommen.
Dass wir solche Brenn-
punkte wahr- und ernst-
nehmen, sie bedenken,
diskutieren und ins Gebet
nehmen, ist unsere christli-
che Aufgabe, denn es sind
genau die Punkte des Le-
bens, wo sich der Heilige
Geist heute für uns bemerk-
bar macht - dieser Geist
Gottes, der nach Aussage
der Bibel beim ersten
Pfingstfest in "Zungen wie
von Feuer" herabkam (Apg.
2). 
Unter dem Titel „Hier
brennt‘s“ werden in Kempen
und Tönisvorst deshalb
brennende Themen aus der
Kirche aufgegriffen und es
wird gleichzeitig die Frage
gestellt: Brennen Sie für
eines dieser Themen? Dann
beteiligen Sie sich (s.u.).
Themen in den kommenden
Wochen sind:
- Segnung von gleichge-
schlechtlichen Paaren
- Stellung der Frau in der
Kirche 
- Nachwuchsmangel in allen
hauptberuflichen kirchli-
chen Berufsgruppen

- Sexualisierte Gewalt – Wir
schauen hin
- weitere Themen bringen
Sie gerne ein.

Der Reform-Stau bei all die-
sen Fragen treibt die Men-
schen um, wobei die einen
auf die „Barrikaden gehen“
und Aktionen starten und
andere sich lautlos verab-
schieden oder vielleicht in-
nerlich auch schon länger
zurückgezogen haben.
Die brennenden Themen
sollen zu öffentlichen Dis-
kussionen führen. Es stellen
sich Fragen wie: Was bedeu-
tet der Reformstau in der
Kirche für die Menschen vor
Ort? Wollen die Menschen
„nur“ in Ruhe „ihre“ Gottes-
dienste feiern? „Nur“ in
Ruhe in den kirchlichen
Gruppen und Gremien ar-
beiten?
Unzählige Menschen fühlen
sich dazu bewegt, die kirch-
liche Gemeinschaft zu ver-
lassen. Erscheint das nicht
etwas zu einfach? Die ka-
tholischen Gemeinden in
Kempen und Tönisvorst
wollen Ihnen in vier Teilen
die Ansichten aus dem
hauptamtlichen Pastoral-
team und weiterer Akteure
und Interessierter zu diesen
Themen darlegen. Darüber
hinaus sind dann Ihre Mei-
nungen gefragt!
Achten Sie auf den "GE-
MEINDEN-BRIEF", der in Kir-
chen, Geschäften und
öffentlichen Orten ausliegt
oder verfolgen Sie die Dis-
kussion der Brennpunkte
über unsere Website www.
gdg-kempen-tönisvorst.de. 

�

Regina Gorgs, 
Gemeindereferentin 
in der GdG Kempen-
Tönisvorst

Freilichtmuseum

Besuche
wieder 

möglich
Kreis Viersen. Das Nie-
derrheinische Freilicht-
museum des Kreises
Viersen ist  nach vorheri-
ger Terminabsprache wie-
der  geöffnet. Die Termine
können online auf der
Website des Museums
unter www.kreis-viersen
.de/de/inhalt-41/aktuell
oder telefonisch unter
02158/ 91730 vereinbart
werden. 
Eine Buchung gilt für maxi-
mal zwei Erwachsene mit bis
zu vier Kindern. Es gelten die
regulären Eintrittspreise.  
Die Aufenthaltsdauer ist
nicht begrenzt und orien-
tiert sich an den regulären
Öffnungszeiten (Dienstag
bis Sonntag von 10 bis 18
Uhr).
Beim Museumsbesuch kann
nahezu das komplette Mu-
seumsgelände genutzt wer-
den. Der Tante Emma-Laden
bietet ab 11 Uhr einen Fens-
terverkauf an. �

Niederrhein. “DeinRad-
schloss” verbindet hoch-
wertige Fahrradboxen mit
einem digitalen Bu-
chungs- und Zugangssys-
tem. Insgesamt sollen im
Kreisgebiet 113 Radbo-
xen aufgestellt werden,
unter anderem in Gre-
frath (Bergerplatz), Kem-
pen (Bahnhof) und  Tönis-
vorst (Wilhelmplatz). Der
Kreis Viersen hatte im
letzten Jahr Förderanträ-
ge für die Radboxen ge-
stellt, die jetzt bewilligt
wurden.  Wenn alles glatt
läuft, können die Boxen
zum Jahresende aufge-
stellt werden.
Die Mietdauer ist flexibel
und reicht von tageweisen
Buchungen über Wochen-
und Monatsbuchungen bis
hin zur Jahresbuchung. Es
wird verschiedene Zah-
lungsoptionen für die Nut-
zerinnen und Nutzer geben.
Vor Ort können die Radbo-
xen künftig über ein kleines
Serviceterminal bedient
werden. Nach einmaliger

Registrierung können sämt-
liche Radboxen dieses Sys-
tems genutzt werden.
"Ich freue mich über die
Förderzusage des Verkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr, da
das Thema Fahrradparken
insbesondere für den All-
tagsradverkehr wichtig ist,”
erläutert Peter Hoffmann,
Leiter des Amtes für Bauen,
Landschaft und Planung.

"Der Kreis Viersen wird Ei-
gentümer der Radboxen. Die
erforderlichen Umsetzungs-
arbeiten - wie unter ande-
rem die Vergabe des Tief-
baus und auch die künftige
Wartung vor Ort an den
Radboxen – übernimmt das

Amt für digitale Infrastruk-
tur und Verkehrsanlagen",
ergänzt Amtsleiter Christian
Böker.
"Das Projekt ,DeinRad-
schloss’ ist ein wichtiger
Baustein in der Umsetzung
des vom Kreistag beschlos-
senen Radverkehrskonzepts
für den Kreis Viersen und
leistet einen weiteren Bei-
trag zur Förderung des Rad-
verkehrs im Rahmen der
Mobilitätswende", so An-
dreas Budde, Dezernent für
Planen, Bauen, Umwelt und
Bevölkerungsschutz des
Kreises Viersen.
Informationen zu "DeinRad-
schloss" gibt es auf der Seite
www.dein-radschloss.de �

Kreis Viersen hat die Förderzusage erhalten

Bis Ende des Jahres 113 Rad-
boxen für den Kreis

Vortrag mit Naturschützer und Schäfer 

Die Rückkehr der Wölfe 
Niederrhein. Die Volkshochschule Krefeld (VHS) bietet am Mittwoch,  26. Mai, um
19 Uhr in Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein zu Krefeld und dem
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) den Online-Vortrag „Rückkehr der Wölfe“ an.  Seit
Oktober 2018 wurden in NRW vier Wolfsgebiete (Schermbeck, Senne, Eifel - Hohes
Venn und Oberbergisches Land) ausgewiesen. Wie gehen wir mit dem Wolf um? Kann
man noch unbeschwert in den Wald gehen? Welcher Aufwand entsteht für Weide-
tierhalter und wie können sie ihre Tiere schützen? Diesen und weiteren Fragen gehen
Dipl. Biologin Katharina Stenglein, Leiterin des Wolfsprojekts beim NABU NRW, und
Günther Czerkus, Vorsitzender des Bundesverband Berufsschäfer, in ihrem Vortrag
gemeinsam nach. Anmeldung unter der Telefonnummer 02151-36602664 oder unter
www.vhs.krefeld.de                                                                                                  �



nischen Umfeld. Kurze
Transportwege. Und end-
lich auch die Möglichkeit,
ohne weite und viel zu
lange Transportwege zu
sägen und zu verarbeiten,
was das Holz hält. Natür-
lich auch für andere Tisch-
lereien aus der Umge-
bung. Zudem gibt es jetzt
auch vor Ort das pas-
sende heimische Holz
dazu wie die Buche, den
Ahorn, die Eiche, die Kas-
tanie, die schöne Kirsche
oder sogar einen Lebens-
baum.
Jeder Baumstamm wird
einzeln begutachtet und
für seinen Verwendungs-
zweck genau ausgesucht.
Dann heißt es einfach nur
noch: sägen zuschneiden
und trocknen lassen.
Baumstämme bis zu einer
Höhe und einem XXL-
Bauch-Umfang von bis zu
1,50 m und einer Länge
bis 7 m lassen sich so
wunderbar sägen und
verarbeiten.
Im eigenen NaturRaum
der Tischlerei gibt es zum
Beispiel schon alles, was
mit einem gesunden
Schlaf zu tun hat. Insbe-
sondere die Massivholz-
Betten aus Zirbenholz
oder die vielen anderen
echten Hölzer sind wegen
ihrer wohltuenden Wir-
kung auf die Gesundheit
der absolute Renner. Ge-

sellte sich dann noch eine
Trocknungsanlage für den
Möbelbau und fertig ist
der heimische und regio-
nale Kreislauf, der beson-
ders auch der Natur gut
tut. Jetzt gibt es alles aus
einer Hand. Bäume aus
der sehr nahen Umge-
bung wie dem Krefelder
Forst- oder  Stadtwald,
oder aus dem niederrhei-

+++ Jetzt ist es rund. End-
lich, dachte sich auch die
sympathische Familie
Schleupen von der sym-
pathischen Tischlerei
holztec aus Kempen. Das
Sägewerk ist da. Aus dem
wunderschönen Chiem-
gau und niegel-nagel-neu
kam es vor einiger Zeit
hier an. Und weil ge-
brauchte Sägewerke so rar

sind, wie Evi Schleupen
unserem interessierten
Reporter erzählen konnte,
sind diese sozusagen

auch gar nicht auf dem
Markt erhältlich. Dazu ge-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

sundheit ist in, besonders
in diesen ungesunden
Tagen. Und wer sich in
diesen Tagen und Wo-
chen ein Bett bestellt - so
eine weitere schöne Idee
der Familie - für den wird
im Herbst sogar noch ein
extra Baum gepflanzt, wie
unser Reporter freudig er-
fahren durfte. Ja dann,
nichts wie hin. Wer sich
für diesen gesunden und
natürlichen Holzkreislauf
oder für die wachsende
Fangemeinde der Zirben-
holzbettenschläfer inte-
ressiert, kann sich auf der
Homepage unter: www.
holz-tec.com oder www.
naturraum-kempen.de
natürlich informieren. Frei
nach dem Motto: Natür-
lich schlafen Sie gut... 

+++ Wer auch in Sachen
Nachhaltigkeit und Plas-
tik vermeiden unterwegs
ist, ist Anne Küthen vom
Spargelhof Küthen in Un-
terweiden. Bei Ihr gibt es
neuerdings Frischhaltebo-
xen zum richtig frisch hal-
ten und natürlich zum

wieder-mitbringen. Mit Si-
likonabdichtung und pa-
tentiertem Sicherheitsver-
schluss sowie 100% luft-
und wasserdicht, stapel-
bar und Spülmaschinen-
und Mikrowellen-geeig-
net. BPA-frei und von -20
Grad bis + 120 Grad ein-
setzbar. Und, das ist auch
noch wichtig, mit Ablauf-
gitter. Also genau richtig,
um den Spargel und an-
deres Gemüse wunderbar
einzupacken und dafür
die dünnen Plastiktüten
einzusparen. Sogar in 2
Größen: Einmal die große
Box mit 5,5 Liter Inhalt
(für ca. 2,5 kg Spargel)
und die kleinere Box für
3,9 Liter. Der Spargel hält
sich - ob geschält oder un-
geschält - einfach länger
frisch, wie sie unserem
Reporter auch noch mit-
teilen konnte. Ansonsten
gibt es in dem beliebten
Spargelhof Papiertüten für
Erdbeeren zum Selbstkos-
tenpreis und ab dem jetzi-
gen Wochenende schon
die köstlich süßen Lam-

Wir suchen 
Dich!
Ja, Dich. Bist Du 
Kfz-Mechaniker 
oder -Mechatroniker?
• Ist Autos reparieren genau Dein Ding? 
• Auch schon seit mindestens 5 Jahren? 
• Auch in Vollzeit? 
• Hast Du Spaß in einem Team zu arbeiten, wo jeder 

Tag anders ist, aber jeder Tag mit den Jungs Spaß macht? 
• Wo Du Dich auf Deine Arbeit freust und den Feierabend 

nicht herbeisehnst?
• Wo Du auch noch gute Kohle verdienst?
• Kennst Du noch die Begriffe Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit? 
• Bist Du dazu fähig und vor allem auch noch teamfähig?

Und wenn Du zu all dem auch noch sorgfältig und selbst-
ständig arbeiten kannst, bist Du unser Mann oder unsere
Frau, auf jeden Fall solltest Du Dich melden. 

Mach es einfach kurz und schmerzlos und ruf uns an unter: 
Telefon 02152-55 58-0, oder schick ‘ne Mail an: 
info@wz-automobile.de. Wir freuen uns auf Dich. Echt!
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Rund 100.000 Menschen waren letztes Jahr beim Tag der Nachbarn dabei.  

Bundesweite Aktion am 28. Mai 

Kempen macht mit beim Tag
der Nachbarn

Niederrhein. Zum vierten
Mal ruft die nebenan.de
Stiftung  zum bundeswei-
ten „Tag der Nachbarn“
auf. Gerade in diesem
Jahr soll am 28. Mai mit
tausenden Aktionen  in
ganz Deutschland ein
Zeichen für den gesell-
schaftlichen Zusammen-
halt gesetzt werden.

Es geht darum, seine Nach-
barn besser kennenzuler-
nen. Nachbarschaftsfeste
im klassischen Sinn sind
zwar aufgrund der Pande-
mie  auch in diesem Jahr
nicht realisierbar. Trotzdem
gibt es viele Möglichkeiten,
um auch unter Einhaltung
aller Corona-Regeln  das
nachbarschaftliche Mitein-
ander zu stärken.
Ob Picknick mit Abstand,

Hinterhof-Konzert, Balkon-
Bingo oder gemeinsamer
Spaziergang durch das
Viertel – auf der Aktions-
webseite www.tagdernach
barn.de sind die angemel-
deten Nachbarschaftsaktio-
nen abrufbar. Mit dabei ist
auch die Stadt Kempen.
Teilnehmen können nicht
nur Privatpersonen, son-
dern auch Vereine, Kitas,
Schulen, Mehrgeneratio-
nenhäuser sowie Geschäfte
und Cafés aus der Nachbar-
schaft. Zahlreiche Kommu-
nen und Bundesländer
beteiligen sich am Tag der
Nachbarn und laden ihre
Bürger zum Mitmachen
ein.
Im vergangenen Jahr setz-
ten sich am Tag der Nach-
barn insgesamt rund
100.000 Menschen bei fast

3.000 Aktionen in ganz
Deutschland  für ihre jewei-
lige Nachbarschaft ein. Die-
ses große Engagement,  das
sich gerade in der Corona-
Zeit gezeigt hat, soll auch in
diesem  Jahr fortgesetzt
und weiter gestärkt wer-
den.
Wie formulierte es im ver-
gangenen Jahr doch eine
Teilnehmerin: „Nachbar-
schaft ist mehr  als nur Tür-
an-Tür wohnen! Der Tag
der Nachbarn ist eine rich-
tig tolle Aktion! Gerade die
letzten Monate haben ge-
zeigt, dass es sehr wichtig
ist, zusammenzuhalten und
sich gegenseitig zu unter-
stützen. Und was gibt es
Schöneres, als jemandem
eine Freude zu machen?!“ 
www.tagdernachbarn.de

�

Fortsetzung von Seite 1
Marie Roosen ist Klimaschutzmanagerin in

Kempen:

Das wird ein spannendes
Jahr für den Klimaschutz...

der eine Vorreiterrolle ein-
nimmt”, sagt sie. 
Klimaschutz, das weiß die
29jährige, ist Teamarbeit
und gelingt, wenn alle an
einem Strang ziehen, d.h.
Bürgerschaft, Gewerbe,
Landwirtschaft sowie Stadt-
werke, Politik und Verwal-
tung. “Ich habe die Stelle
angenommen, weil Klima-
schutz unglaublich wichtig
und existenziell ist und mir
sehr am Herzen liegt. Ich
hoffe, den Klimaschutz in
Kempen vorantreiben zu
können”. Und dazu hat sie
eine dicht gespickte Agenda.

Workshop für die
Wirtschaft

Zum Beispiel steht aktuell
die Vorbereitung eines
Workshops für Gewerbetrei-
bende an, der voraussicht-
lich als Online-Veranstal-
tung stattfinden wird. “Was
wünschen sich die örtlichen
Unternehmer, welche Infos
brauchen sie, wo ist Hilfe
seitens der Stadt bei der
Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen er-
wünscht? Da geht es um
Themen wie Photovoltaik,
Energieeffizienz, um Mobi-
lität und um das Thema Ver-
packung”.

Am 7. Juni stellt sie (ge-
meinsam mit der Klima-Alli-
anz Kreis Viersen, der Ver-
braucherzentrale NRW und
der Energieagentur NRW) -

ebenfalls online - Förder-
programme für die energe-
tische Sanierung von Häu-
sern vor. “Ich wohne selbst
in einem denkmalgeschütz-
ten Gebäude in Wachten-
donk und erlebe, wie wich-
tig z. B. Wärmedämmung
ist. Die Veranstaltung soll
den Bürger den Weg durch
den Fördermittel-Dschungel
zeigen”.
Am 16. Juni folgt in einer
Online-Veranstaltung die
Vorstellung der vorläufigen
Energie - und Treibhausgas-
Bilanz der Stadt Kempen, für
die derzeit noch Daten aus-
gewertet werden. “Das wird
zeigen, an welchem Punkt
die Stadt Kempen steht und
wo wir aktiv werden müs-
sen”.
Im nächsten Umwelt- und
Klimaschutzausschuss am
27. Mai wird sie darüber hi-
naus den  “Runden Tisch Kli-
maschutz” vorstellen, der ab
Herbst Politik, Stadtwerke,
Wirtschaft, Landwirtschaft,
Umweltschützer und Fridays
for Future und weitere Ak-
teure zum regelmäßigen
Austausch über den Klima-
schutz in Kempen zusam-
menbringen soll. 
Marie Roosen: „Es wird ein
spannendes Jahr für den
Kempener Klimaschutz. Wo
wollen wir hin? Wie können
wir unsere Ziele erreichen,
welche Ressourcen brau-
chen wir dafür? Die Ant-
worten werden wir gemein-
sam erarbeiten.“               �

Rückstau

Vollsperrung
des Innenrings

in Kempen
Kempen. Der 2. Bauab-
schnitt der Sanierung
aller Versorgungsleitun-
gen auf dem Donk- und
Moorenring hat begon-
nen. Dafür ist die Durch-
fahrt des Innenringes
(K11) in Höhe der Kreu-
zung Donkring/St. Töni-
ser Straße vollgesperrt.
Die Abbiegung in die "St.Tö-
niser Straße" sowie die Ge-
radeausfahrt in die "Hülser
Straße" ist uneingeschränkt
möglich. Lediglich die Um-
fahrt des Innenringes über
den "Moorenring" ist derzeit
nicht mehr passierbar.
Eine großräumige Umlei-
tung bereits ab der Einmün-
dung in die "Vorster Straße"
wurde über die "Vorster
Straße, Kempener Außen-
ring B509, St. Huberter
Straße,  bis zur Einmündung
„Hülser Straße, Moorenring"
eingerichtet.
Um einen besseren Ver-
kehrsfluss auf den Aus-
weichstrecken zu gewähr-
leisten, wurden ebenfalls di-
verse Haltverbote auf der
"St. Töniser Straße" sowie
auf der "St. Huberter Straße"
angeordnet.
Des Weiteren wurde die
Bushaltestelle des ÖPNV auf
dem "Moorenring" für die
Dauer der Baumaßnahme
außer Betrieb genommen.

�

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

Caritas

Kleiderstube
öffnet wieder
St. Tönis. Die Caritas-
Kleiderstube am Kirch-
platz ist ab dem 25. Mai
wieder geöffnet.
Jeden Dienstag können die
Kunden in der Zeit zwischen
14 bis 17 Uhr kostenlos Klei-
dung und Haushaltswaren
mitnehmen. Jeden Donners-
tag können zwischen 14
und 17 Uhr Spenden abge-
geben werden. Der Rhyth-
mus wird bis auf Weiteres
beibehalten.
Wer also gut erhaltene
Frühlings- und Sommer-
kleidung, Schuhe, Bettwä-
sche, waschbare Kuscheltier
und ähnliches abgeben
möchte, kann das ab jetzt
wieder jeden Donnerstag-
nachmittag tun.

�
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

bada-Erdbeeren. Und wer
darüber hinaus auch noch
gerne Schwarzbrot isst,
sollte sich auf jeden Fall
die von der Senior-Chefin
persönlich im Steinofen
gebackenen Schwarz-
brotsorten sichern, bevor
sie wieder in null-
komma-nichts ausver-
kauft sind, wie unser
Thomas leider immer mal
wieder feststellen muss.

+++ Nachhaltig traurig
sind die, die den belieb-
testen und auch bekann-
testen Schwimm- und Ba-
demeister Kempens Wolf-
gang Werthschulte jetzt
schon vermissen, so wie
unser Reporter.
Seit dem 7. Mai ist er
nicht mehr da und ganz
offiziell ab dem 1. Juni
pensioniert, oder besser
gesagt geht er in Rente.
Natürlich wohl verdient,
aber auch natürlich scha-
de. Er gehörte schon zum
aqua-Sol, als das Wort
aqua noch gar nicht in
aller Munde, geschweige
denn bekannt oder mo-
dern war.
Seit dem 1. Juli 1987 ar-
beitete er schon in dem so
genannten Schwimm-
und Badebetrieb der
Stadtwerke Kempen, wo
die meisten Kempener
eher abtauchen und (tage-
weise) Urlaub machen.
Hat die ganzen Entwick-
lungen von der großen

Rutsche innen und außen
bis hin zu den Highlights
seiner besonders belieb-
ten „Familien-Sommer-
parties” initiiert, geführt
und organisiert. Fast 35
Jahre lang. Bis es zu dem
Bad wurde, wo sich heute
Jung und Alt wohl fühlen,
wie er unserem Thomas
mit Freude erzählte. Na-
türlich ist und bleibt er in
seinem  Berufsverband
weiterhin aktiv tätig, in
dem er Vize-Präsident
und 2. Landesvorsitzen-
der von NRW ist. Gerade
in diesen ganz schwieri-
gen Zeiten hat er mit fünf
anderen Vorstandskolle-
gen an dem Pandemie-
plan mitgearbeitet, der
über 40 Seiten alle Maß-
nahmen und Regeln für
Badbetriebe beinhaltet
und von den Gesund-
heitsämtern als offizieller
Maßnahmenkatalog be-
reits anerkannt wurde. An
seinem letzten Arbeitstag
wurde er nochmal von
seinen Mitarbeitern so
richtig rührend über-
rascht, die per Autokorso
vor dem Schwimmbad
ihm ihre Wertschätzung
mit einem Hupkonzert
liebevoll und lautstark
zum Ausdruck brachten.
Auch die Geschäftsfüh-
rung der Stadtwerke mit-
samt Bürgermeister ha-
ben es sich nicht nehmen
lassen, ihn persönlich zu
verabschieden und ihm

für die vielen vielen schö-
nen Jahre zu danken. Sein
Nachfolger Michael Bist
ist denn auch schon seit
einigen Jahren auf diesen
Tag vorbereitet worden,
und so geht er auch mit
Stolz und Freude in sei-
nen baldigen (Un-)Ruhe-
stand. Macht natürlich mit
seiner Frau Maria alles,
was schön ist, wie in Ur-
laub fahren, ausgedehnte
Fahrradtouren und natür-
lich die und jetzt seine
Freizeit in vollen Zügen
genießen. Jeden Tag will
und wird er genießen, so
seine Devise. Besonders,
nachdem er selber an Co-
rona erkrankt war. Die
Gesundheit ist das Wich-
tigste, wie er in diesem
Zusammenhang so tref-
fend meinte. Unser Re-
porter wünscht dem Ur-
gestein des aqua-sols
noch viele viele Jahre jede
Menge Gesundheit und
Touren mit oder ohne Rad
und wohin auch immer.
Natürlich alles ohne Uhr
und ohne Zeitdruck, wie
er es ja schon immer so
wunderbar gelassen vor-
gelebt hat. Und auch viel
Freude mit den Enkelkin-
dern. Auf dass wir uns in
30 Jahren noch bei geisti-
ger und körperlicher Ge-
sundheit wieder sehen, so
seine Verabschiedung von
unserem Reporter. In die-
sem Sinne „Lott jonn”,
wie der Niederrheiner so
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zu sagen pflegt.
+++ Mutter- und Vatertag
sind zwar schon vorbei,
aber es kommen ja noch
viele andere Feier-Tage,
wo es sich lohnt in den
Garten zu gehen, beson-
ders für Männer, wie
unser Reporter vom St.
Huberter Gärtnermeister
Peter van der Bloemen -
der Name ist im übrigen
Programm - jetzt erfahren
durfte. Sogar 1.000 gute
Gründe gibt es, wie auf
(s)einer speziellen „Gärt-
ner-Bier-Flasche” zu lesen
war, die es bei ihm gab.
Wer also für seine Liebste
endlich mal wieder den
langersehnten Blumen-
Strauß an Pfingsten kau-
fen möchte, oder für die
Tante im Nachbarort -
auch zu Pfingsten - die

originelle St. Huberter
Blumen-Kiste, oder die
wunderbaren „Cosmea”
Schmuckkörbchen-Blu-
men, die es in vielen bun-
ten und verschiedenen
Farben für Blumenscha-
len, den Garten oder die
Terrasse jetzt gibt und die
das wahre Paradies für In-
sekten und Bienen sind,
für den wird es jetzt Zeit. 
Wer dagegen Blumen
und Pflanzen liebt, aber
selber keinen grünen
Daumen hat, für den ist
der sportliche Gärtner-
meister gerne da. Wenn
gewünscht, sogar ohne
persönlichen Kontakt. Er
bepflanzt Blumenkästen,
Beete, Terrassen und alles
was sich bepflanzen lässt
und darüber hinaus. Hat
mit Petra Wichmann, die
im Laden steht, auch im-
mer wieder kreative Ein-
fälle und ausgefallene Ge-
schenkideen für jeden An-
lass parat. Und wenn er
nicht in seinem Blumen-

und Pflanzenparadies an-
zutreffen ist, hält er sich
fit. Und wie. Um 6 Uhr
morgen geht es schon los.
Jeden Morgen 30 Liege-
stütze.Das macht wach,
wie er unserem Thomas
mit Begeisterung erzählt.
Zweimal die Woche läuft
er auch - die große Run-
de, damit er im Sommer,
wenn es denn wieder so-
weit ist, zur großen Berg-
tour in die Berge, mit
seinen ebenfalls sportli-
chen Freunden aufbre-
chen kann. Nebenbei ist
er auch noch Kempens
stellvertretender Bürger-
meister, ist in der Prinzen-
garde und in 35 anderen
Vereinen, wie er scherz-
haft meinte. Nebenbei
wohlgemerkt. Und dass er
dieses Jahr 66 geworden
ist, glaubt ihm sowieso
keiner. So ist das mit den
Sportlern und den Selb-
ständigen, unheimlich
viel Energie und fit wie
der (berühmte) Turnschuh.                 

�

Veranstaltungskalender der Stadt Kempen

Alle Termine für die Sommerzeit
Kempen. Endlich gibt es
berechtigte Hoffnung, dass
im Sommer Veranstaltun-
gen stattfinden können. Si-
cherlich werden sie weiter-
hin mit viele Regelungen
zum Corona-Schutz ver-
bunden sein, aber das neh-
men wir doch gerne hin.
Die Stadt Kempen und der
AZ Medienverlag freuen
sich daher diesmal beson-
ders auf den neuen Veran-
staltungskalender, der in
den nächsten Tagen in Pro-
duktion geht und am 25.
Juni erscheint.  

Wie gewohnt im handlichen
Zeitungsformat mit allen
wichtigen Terminen für die
Sommerzeit in Kempen.
Wer noch Termine bekannt-
geben möchte, sollte sich
beeilen: eine kurze Mail an
den Verlag unter nib@az-
medienverlag.de mit Datum,
Uhrzeit, Veranstaltung und
Veranstaltungsortundschon
erreicht man ca. 50.000
Leser. 
Natürlich kann man den
Termin auch weiterhin selbst
auf der Homepage der Stadt
Kempen eintragen. Wegen

der baldigen Erscheinung
sollte der Eintrag in den On-
line-Kalender unbedingt bis
Ende Mai erfolgen. Nur so
ist gewährleistet, dass der
Termin auch seinen Weg in
die gedruckte Ausgabe fin-
det. 
Inserenten, die dieses attrak-
tive Umfeld nutzen möch-
ten, um sich mit einer An-
zeige zu positionieren, sind
ebenfalls beim AZ Medien-
verlag unter nib@az-me
dienverlag.de an der rich-
tigen Adresse.          

�
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Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Krafttraining gleicht den
Blutzuckerspiegel aus

Eine wissenschaftliche Er-
klärung findet sich im Blut-
zuckerverhältnis. So wird ein
hoher Blutzuckerspiegel mit
einem erhöhten Risiko für
Darmkrebs in Verbindung
gebracht.
Krafttraining dagegen för-
dert eine Balance des Glu-
kosehaushalts, indem Insulin
und Glucagon ins Gleichge-
wicht gebracht werden. 

Dieser Zusammenhang wur-
de bereits in früheren For-
schungen beobachtet, bei
denen die Trainingsgewohn-
heiten von 80.000 Erwach-
senen untersucht worden
waren. Dabei konnte unter
den Personen, die zweimal
pro Woche auf Kraft trai-
nierten, ein um 31 Prozent
vermindertes Risiko an Krebs
zu sterben nachgewiesen
werden.
„Trainieren oder Verlieren“,
so Fitness-Experte Uwe
Wendt (vom Fit & JOY).                              

�

Studie mit über 500.000 Teilnehmern 

Krafttraining senkt das 
Krebsrisiko um 25 Prozent

Niederrhein. Krafttrai-
ning hilft beim Knochen-
aufbau, stärkt das Herz,
verbessert die Kondition
und kann nach den neu-
esten Erkenntnissen sogar
vor Krebs schützen. 

Insbesondere das Darm-
krebsrisiko wird reduziert
Darmkrebs zählt zu den ge-
fährlichsten Krebserkran-
kungen weltweit. Forscher
fanden nun heraus, dass ihm
durch gezieltes Training Ein-
halt geboten werden kann:
Und zwar durch Krafttrai-
ning! Zahlreiche positive Ef-
fekte werden diesem schon
lange nachgesagt.
Zu dieser Erkenntnis kommt
eine US-Studie, die in der
amerikanischen wissen-
schaftlichen Fachzeitschrift
„Medicine & Science In
Sports & Exercise“ veröf-
fentlicht wurde und sich auf
Daten der NIH-AARP Diet
and Health Study beruft.
Hier wurden in zwei Jahren
Informationen zu Ernäh-

rungs-, Gesundheits- und
Lebensstilgewohnheiten von
über 560.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern zwi-
schen 50 und 71 Jahren
gesammelt und ausgewer-
tet. Nach diesen Studiener-
gebnissen wurde das
Darmkrebsrisiko durch re-
gelmäßiges Heben von Ge-
wichten um 25 Prozent
reduziert und auch dem
Nierenkrebs wurde positiv
entgegengewirkt.

Fitness-Experte Uwe Wendt
empfiehlt Krafttraining für
die Gesunderhaltung.

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr
Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr oder 
nach tel. Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen
0 21 52-914 99-0 | www.bauerfunken.de

Jetzt stärken – mit 
frischen und fertigen 
Salaten, deftigen 
Eintöpfen und 
vielem mehr 
aus unserem 
Direktverkauf.

Alles für die Fitness!

©
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Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

�

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!

Die Mobilitätsmanagerin Koller freut sich, dass die
Angebote am Bahnhof zum multimodalen Verkehrskno-
tenpunkt weiter ausgebaut werden und testete schon
die verschiedenen Möglichkeiten an ihrem Fahrrad.

Kempen. In Zusammen-
arbeit mit dem Kreis Vier-
sen werden in fünf Kom-
munen im Kreis an zen-
tralen Orten Radservice-
stationen aufgestellt. Ab
sofort steht solch eine
Station nun auch in Kem-
pen am Bahnhof, in direk-
ter Nähe zum Schlauch-
automaten.  
Durch einen Pfandeinwurf
von 0,50 EUR, 1 EUR oder 2
EUR kann die Tür, wie bei
einem Einkaufswagen, ge-
öffnet  werden. 
Im Inneren der Servicesta-
tion befinden sich verschie-

dene Werkzeuge, die für die
gängigsten Reparaturen am
Fahrrad benötigt werden.
Dazu gehören unter ande-
rem Schraubenschlüssel, In-
busschlüssel und vieles
mehr. 
Außerdem ist eine Luft-
pumpe verbaut, die zu den
drei Ventilarten Autoventil,
französische Ventil und das
normale Fahrradventil passt.
Zur besseren und rücken-
schonender Handhabung
kann das Fahrrad an der
Servicestation am Sattel-
holm aufgehängt werden. 

�

Neue Radservicestation in Kempen

Platter Reifen? 
Kein Problem

St. Tönis. Jungen und
Mädchen aus der Pfarre
St. Cornelius St. Tönis, die
in diesem oder in den vo-
rigen Jahren mit zur Kom-
munion gegangen sind,
sind herzlich eingeladen,
in die Messdienerarbeit
hineinzuschnuppern. 

Die Oberrunde, also das Lei-
tungsteam der Messdiener
und Messdienerinnen, bietet
dazu jetzt ein paar Termine
an. Wer die Tätigkeit der Al-
tardiener und -dienerinnen
kennenlernen möchte, kann
sich einen Sonntag im Mai
aussuchen und mit den Mit-
gliedern aus der Oberrunde
in der Messe um 11.30 Uhr
dienen. Auch am 6. Juni
wird dieses „Schnuppern“
angeboten.                       �

St. Cornelius  

„Schnupper”-
Gottesdienste 

Weniger Kippen

Neue Abfall-
gefäße

Kempen. Im vergangenen
Jahr hatte der heutige
Bürgermeister Christoph
Dellmans angeregt, die in
die Jahre gekommenen
Abfallgefäße zu erneuern
und diese durch kombi-
nierte Abfall- und
Aschenbecherbehälter zu
ersetzen.  
Nun werden insgesamt  acht
der neuen Behälter  durch
Mitarbeiter des Baube-
triebshofes auf dem Butter-
markt und den Zugängen
zum Buttermarkt aufge-
stellt. Die Aschenbecher las-
sen sich durch einen Kipp-
mechanismus in die Müllsä-
cke leeren. Bürgermeister
Christoph Dellmans ist zu-
versichtlich, dass durch diese
Umrüstung in Zukunft weit-
aus weniger Zigaretten-
stummel auf dem Boden
landen. �
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Heilpraxis für bewusstes Leben 
Silke Novotny - Heilpraktikerin

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

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

GESUNDHEIT  & BEWUSSTES LEBEN

Hochspezialisierte Wund-Zertifizierung

Auszeichnung für die Venen- 
und Dermatochirurgie

Kempen. Die Abteilung für Venen- und Dermatochirurgie am Hospital zum Hei-
ligen Geist Kempen unter der Leitung von Chefärztin Dr. Finkenrath wurde von
der Initiative Chronische Wunden e.V. zertifiziert und damit für seine exzellente
Wundversorgung ausgezeichnet. Von links hier im Bild Alexandru Serban (Assis-
tenzarzt), Dr. Meike Finkenrath (Chefärztin Dermato- & Venenchirurgie), Torsten
Diana (Oberarzt Venen- und Dermatochirurgie) und Jennifer Rodak, (Assistenz-
ärztin). Die Zertifizierung der Initiative Chronische Wunden e.V. ist ein Qualitäts-
siegel für die Ausführung von zeitgemäßem und professionellem Wundmanage-
ment.                                                                                                                     �

Niederrhein. Die Volks-
hochschule Gelderland bie-
tet einen Online-Workshop
zur Einführung in die Fahr-
radnavigation per GPS auf
der Basis von outdoor-Gerä-
ten der Firma Garmin an.
Die Videokonferenz findet
Dienstag, 25. Mai um 19 Uhr
statt. Wer sich anmeldet, er-
hält einen Link, mit dem er
teilnehmen kann.
Fahrradfahren boomt. Dies
ist nicht zuletzt der Corona-
Pandemie und dem Pedelec
geschuldet. Mit dem Zuneh-
men an Entfernung vom
Wohnort nimmt die Orts-
kenntnis ab. Warum nicht
auf die kleinen digitalen
Helfer zurückgreifen? Dieses
online-Seminar gibt eine
Einführung in die Fahrrad-

navigation per GPS. 
Es werden unterschiedliche
Garmin Modelle mit Hard-
und Software, Stromversor-
gung, digitalen Karten,
Tracks und Routen sowei
Radroutenplaner NRW vor-
gestellt. Der Dozent Peter

Zelmer ist Mitglied im Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC). 

Weitere Informationen un-
ter Telefon 02831-93750;
Anmeldung auch über www.
vhs-gelderland.de            

�

Workshop vermittelt Kenntnisse im Umgang mit Fahrrad-Navis

Vom Himmel geführt?
Für Schwangere

Neuer Kurs 
Kempen. Um Atemtech-
niken oder Entspannungs-
übungen für die Geburt,
Informationen zum Ge-
burtsverlauf und zu Ge-
burtshaltungen, um Kli-
nikkoffer und die Erstaus-
stattung geht es im neuen
Geburtsvorbereitungs-
kurs, der in Kürze bei der
Stadt Kempen startet.
Leiten wird diesen Kurs die
Hebamme Laura Windbergs.
Jeweils montags findet die-
ser an sieben Terminen vom
31. Mai bis 12. Juli in der
Zeit von 19.30 bis 21 Uhr für
6 bis 8 Teilnehmerstatt. 
Weitere Informationen bei
Frau Müller, Stadt Kempen,
Tel. 02152 – 917-3037 und
unter sandra.mueller@kem
pen.de.                            �
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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
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Neuer Bebauungsplan auf der Tagesordnung 

Bald ein Boardinghouse in 
der Streuffmühle?

Tönisvorst. Über eine
neue Nutzung  der histo-
rischen Streuffmühle an
der Gelderner Straße be-
raten derzeit die politi-
schen Gremien Tönis-
vorsts. Die über 200 Jah-
re alte Turmwindmühle
ist das Wahrzeichen von
St. Tönis. Noch bis 1945
wurde sie als Kornmühle
genutzt und versorgte die
Bürger mit Mehl für ihr
täglich Brot. Jetzt stehen
eine denkmalgerechte Sa-
nierung und eine Umnut-
zung des Gebäudes zur
Diskussion. Geplant ist
außerdem ein Neubau
auf dem Gelände.
Im Ausschuss für Stadtpla-
nung, Regionalplanung und
Infrastruktur (StaReIn) am
Dienstag Abend ging es zu-
nächst um die Erstellung
eines  neuen Bebauungs-
plans Tö-92 "Streuff-Müh-
le", der die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen
schafft. Neben der Mühle ist
laut Antrag des Investors ein
3,5-geschossiger Neubau
geplant, der durch einen 1-
geschossigen Anbau an die
Mühle angebunden wird.
Der geplante Anbau soll die
Streuffmühle “zur Geltung
bringen, indem er das Ge-
bäude freistellt und ihm zu-
gleich Rückhalt gibt”, heißt
es in den Antrag.
Genutzt werden soll  der
Neubau als so genanntes
Boardinghouse.  Die erfor-
derlichen Stellplätze sollen
mit einer Tiefgarage nach-
gewisen werden.
Unter Boardinghouse ver-
steht man eine hotel- oder
pensionsähnliche Unter-
kunft, die auf das Langzeit-

wohnen von Gästen ausge-
richtet ist. Urlauber und ins-
besondere Geschäftsreisen-
de oder Zeitarbeiter finden
in diesen Unterkünften alles,
was  fürs Wohnen auf Zeit
notwendig ist. Die angebo-
tenen Zimmer sind in der
Regel vollständig mit Mö-

beln und weiteren Einrich-
tungsgegenständen ausge-
stattet.
Den Unterlagen zur Fach-
ausschuss-Sitzung ist zu
entnehmen, dass im nicht-
öffentlichen Teil der Sitzung
des Ausschusses für Stadt-
planung, Regionalplanung
und Infrastruktur im März
diesen Jahres die Investoren
ihre Vorstellungen für die
künftige Nutzung der
Streuff-Mühle und des an-
grenzenden Grundstücks
bereits präsentiert haben. 
Bis zur endgültigen Verab-
schiedung des Bebauungs-
plans dürfte mindestens 1
Jahr vergehen.                �

Im Hauptausschuss

Satzung und
Geschäfts-
ordnung

Tönisvorst. Wofür ist der
Ausschuss für Stadtpla-
nung zuständig - im Ge-
gensatz zum Ausschuss
für Umwelt? Oder: Wie
lange dürfen Ratsmitglie-
der während der Sitzung
zu einem Tagesordnungs-
punkt sprechen – und wie
oft? 
Mit der neuen Legislaturpe-
riode haben sich neue Aus-
schüsse gebildet. Deren Zu-
ständigkeiten sind in einer
Satzung geregelt. Zudem
haben der Stadtrat und sei-
ne Ausschüsse eine „Ge-
schäftsordnung“. Über beide
hat gestern Abend der
Hauptausschuss beraten.
Die Satzung ist öffentlich
einsehbar unter: toenisvor
st.ratsinfomanagement.net                                  

�

Pfingsten

Open Air-Got-
tesdienste

Tönisvorst. Am Pfingst-
sonntag, 24. Mai, findet
um 11 Uhr in der evange-
lischen Kirchengemeinde
St. Tönis ein Präsenz-Got-
tesdienst statt. 
Geplant ist er als Open Air-
Gottesdienst, wenn die Wet-
terlage es zulässt, auf dem
schönen Außengelände der
Christuskirche, Hülser Straße
57.
Anmeldung im Gemeinde-
büro unter 02151-790149.
Open air soll auch der Öku-
menische Gottesdienst am
Pfingstmontag, 25. Mail,
um 11.30 Uhr in St. Corne-
lius stattfinden; Anmeldung
unter gdg-kempen-tönisvo
rst.de/anmeldung-gottes
dienste                              �

Fotos, Totenzettel und nun die Heimat-
hefte

Vorster Ortsgeschichte
im PDF-Format 

Tönisvorst. Der Heimat-
verein Vorst geht mit der
Zeit. Mit viel Fleißarbeit
hat Wilfried Boms alle
Heimathefte des Vereins
digitalisiert. Sie stehen
nun als PDF-Files zur
Verfügung. Eine CD mit
den Daten wurde dem
Vorsitzenden des Hei-
matvereins Vorst, Heinz-
Josef Köhler, übergeben,
s. Foto oben.
Der Heimatverein Vorst hat
bereits einiges von seinem
Archivmaterial digitalisiert,
katalogisiert und im Hei-
mathaus untergebracht. So
liegen das Foto-Archiv und
das Totenzettelarchiv in di-
gitalisierter Form vor. 
Die weiteren Sammlungen,
Zeitungsausschnitte, Buch-
bestände und Archivmate-
rialien sind in Dateien
aufgelistet.
Bei der umfangreichen To-
tenzettel-Sammlung ko-
operiert der Heimatverein

mit dem Projekt der West-
deutschen Gesellschaft für
Familienkunde e.V., wo ak-
tuell bereits über 500.000
Totenzettel aus verschiede-
nen Sammlungen digitali-
siert und für jeden
einsehbar sind. Für die
Suche in der Datenbank ist
keine Anmeldung nötig.
Diese Datenbank wird stän-
dig erweitert und ist für
den Heimatverein und seine
Ahnenforschung von gro-
ßem Wert.
Wenn alle relevanten Daten
der Orts- und Familienfor-
schung, der Denkmalpflege,
des Museumswesens, der
Kultur- und Brauchtums-
pflege, der Bibliothek und
aller Fotos in digitaler Form
vorliegen, ermöglicht das
ein schnelles Auffinden von
Informationen sowie die
leichte Bedienung und den
Zugriff für mehreren Be-
nutzern an unterschiedli-
chen Orten.                    �

Die Streuffmühle ist das Wahrzeichen von St. Tönis.
Nach über 200-jähriger Historie soll sie nun eine neue
Nutzung erhalten und als Boardinghouse Langzeit-
Gäste beherbergen.
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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

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!

NEU!

Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans und viele andere Spender

Spendenbäume für ein grünes Kempen

Drei Ginkgobäume wurden auf der Ludwig-Jahn-Straße
gepflanzt.

Kempen. Zu seinem 90.
Geburtstag im September
2019 hatte Kempens Eh-
renbürger und Alt-Bür-
germeister Karl-Heinz
Hermans auf persönliche
Geschenke verzichtet
und stattdessen um Spen-
den für neue Bäume in
Kempen gebeten. Aus
dem Erlös von 7550 Euro
konnten insgesamt 50
Spendenbäume ange-
pflanzt werden. 
Der 50. Baum ist nun im Alt-
stadtgrüngürtel im Ab-
schnitt zwischen Wambre-
chiestraße und Neustraße
gepflanzt worden. Es han-
delt sich um eine besondere
Sorte der Winter-Linde mit
dem bezeichnenden Namen
„Winter Orange“. Insbeson-
dere im unbelaubten  Zu-
stand stechen die hellorange
gefärbten jungen Triebe der
Linde besonders hervor. 
Auch der Heimatverein St.
Hubert hat Karl-Heinz Her-
mans durch die Pflanzung
einer stattlichen Winter-
Linde im Kendelpark ein
ganz besonderes  und nach-
haltiges Geschenk zu seinem
Geburtstag gemacht.
Auch in diesem Frühjahr
sind wieder zahlreiche Bäu-
me von engagierten Kem-
pener Bürgerinnen und Bür-
gern für das Stadtgebiet
gespendet worden. In St.
Hubert hat die Firma
Schraps & Vogel eine Hop-
fenbuche für den Kendel-
park gespendet. Für die
Breite Straße wurde vom
VLN Verein Linker Nieder-

rhein eine Säulenhainbuche
sowie für den Berfes eine
Erle und für den Grünzug
Saarstraße in Kempen ein
Walnussbaum gespendet.
In Kempen sind mehrere
Obstbäume gespendet wor-
den: eine Ess-Kastanie für
den Grünzug Hellnerstraße
von Thomas Niermann und
zwei Apfelbäume für die
Grünanlage Fritz-Wingen-
Straße  von der ÖDP Kem-
pen.
Aus einem traurigen Anlass
hat die Aufstiegsmann-
schaft 1998 des Fußballver-
eins Thomasstadt Kempen
eine Stiel-Eiche für den
Bolzplatz an der Vorster
Straße in Gedenken an ihren
Mannschaftskameraden
Jörg Ewert gespendet. Eben-
falls aus einem traurigen
Anlass haben Sandra und
Erika Reimann einen Weiß-
dorn für den Liebespfad zur

35 neue Bäume und 3470 Sträucher

Baumpaten gesucht

Die gelieferten Hochstämme werden auf dem Baube-
triebshof geprüft.

Erinnerung an ihren Vater
bzw. Ehemann gespendet.
Aber auch aus freudigen
Anlässen sind Bäume ge-
spendet worden. Von Dr.
Karl Zierhut eine Winter-
Linde für den Peschweg und
eine Säulenhainbuche für
den East-Cambridgeshire-
Park anlässlich seines 95.
Geburtstages. Von Annema-
rie Froese-Guss eine Winter-
Linde im Altstadtgrüngürtel
zu ihrem 70. Geburtstag.
Rudi und Susanne Alke habe
anlässlich der Taufe ihrer
Enkeltochter Lena eine
Magnolie für den East-
Cambridgeshire-Park ge-
spendet.  Familie Wehner
hat zur Taufe von Viktoria
einen Apfelbaum der Sorte
„Kaiser Wilhelm“ für die
Grünanlage Fritz Wingen
Straße gespendet.
Im Altstadtgrüngürtel sind
mehrere  Baumspenden  ge-

pflanzt worden. Eine mehr-
stämmige Hainbuche von
der Fa. Hout plus GmbH und
ein Spitzahorn von den Ehe-
leuten  Miriam und Chris-
tian Sustrath. Das Paar hat
noch einen weiteren Baum,
eine Winter-Linde, für den
Peschweg gespendet.

Im Rahmen der Sanierung
der Ludwig-Jahn-Straße
haben Ute Gremmel-Geu-
chen und Karl Geuchen
einen nicht fruchtenden
Ginkgobaum gespendet.
Für die Straßengemein-
schaft  Wiesenstraße  ist im
East-Cambridgeshire-Park
ein Tupelobaum gepflanzt
worden.
Wer ebenfalls einen Baum
spenden möchte, wendet
sich bitte an das Grünflä-
chenamt der Stadt Kempen
unter Telefon 02152 / 917-
3203.                               �

Kempen. In den vergan-
genen Wochen sind beim
Baubetriebshof zahlrei-
che Pflanzen für die
Nachpflanzung im Stadt-
gebiet Kempen angelie-
fert worden. Die auf dem
Bauhof zwischengelager-
ten Pflanzen werden nun
sukzessive an den für sie
vorgesehenen Standorten
ausgepflanzt.
Die Lieferung umfasst 35
Bäume. Bei den ausgewähl-

ten Baumarten handelt es
sich um sogenannte Klima-
bäume, die mit den weiter-
hin zu erwartenden gerin-
gen Jahresniederschlags-
mengen gut zurechtkom-
men. 

Zusätzlich sind 3.470 Sträu-
cher und Bodendecker be-
stellt und geliefert  worden.
Auch eine beträchtliche An-
zahl an Stauden und Grä-
sern werden in den nächsten

Wochen in Kempen, St. Hu-
bert und Tönisberg ausge-
pflanzt – insgesamt 3.220
Stück. 

Wer in diesem Zusammen-
hang eine Pflegepaten-
schaft für ein Baumbeet
bzw. eine Grünfläche über-
nehmen möchte, kann sich
gerne an das Grünflächen-
amt unter der Telefonnum-
mer 02152/ 917-3203 wen-
den.                                   �
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Obst und Gemüse
Friedensstraße 6  ·  47918 Tönisvorst  ·  Tel. 0 21 51/ 79 16 78

Jetzt neue hiesige
Kartoffeln!
Frischer Spargel, 
Erdbeeren, Rhabarber, 
deutsches Gemüse
und viel 
Gesundes 
mehr!

Ganz neu auf 

unserem Hof!

Spargel & Erdbeeren

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!

©
P

A
N

K
A

R
Z

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 Schinken aus bäuerlicher
Herstellung sowie ausgesuchte Weine.

Frische Eier
aus unserem Hühner-Hotel

Rund um
die Uhr!

Spoosweg 2, Hofladen mo. bis fr. 9.00 -17.00 Uhr
sa. 9.00 -16.00 Uhr
so. 9.00 -14.00 Uhr

Kempener Wochenmarkt di. und fr. 8.00 -13.00 Uhr
Kleinbahnstr. Medimax mo. bis fr. 9.00 -19.00 Uhr

sa. 9.00 -16.00 Uhr
Vorsterstr. Penny mo. bis fr. 9.15 -19.15 Uhr

sa. 9.15 -16.15 Uhr
Grefrath Deversdonk mo. bis sa. 8.00 -13.00 Uhr
Edeka Center Hessenring mo. bis fr. 8.00 -19.00 Uhr

sa. 8.00 -16.00 Uhr

Ab Mitte Juni gibt wieder unsere 4 kg Marmeladenkisten.
Für aktuelle Infos: www.spooshof.de

UNSER VERKAUF VON 
FRISCH GEPFLÜCKTEN ERDBEEREN 

UND DEMNÄCHST KIRSCHEN:

Ungekocht enthält Spargel die meisten gesunden Inhaltsstoffe 

Also: einfach mal reinbeißen!
Niederrhein. Spargel ist
eigentlich eine Heilpflan-
ze. Lange bevor Spargel
als Delikatesse auf den
Tisch kam, wurden die
Wurzeln – aber auch die
Sprosse, Blätter, Blüten
und Beeren der Pflanze –
wegen ihrer medizini-
schen Wirkung geschätzt.
Wildwachsende Spargel-
Arten in China, Grie-
chenland und Ägypten
kamen zum Beispiel bei
Husten, Blasenproble-
men und Geschwüren
zur Anwendung. 
Indischer Spargel (Asparagus
racemo-sus) hat eine lange
Tradition in der ayurvedi-
schen Medizin. Die Wild-
pflanze wird unter anderem
bei Magengeschwüren und
Nervenleiden verabreicht.
Der umgangssprachliche
Name „Shatavari“ bedeutet
„die, die über 100 Männer
besitzt“ und weist auf die
Anwendung als Aphrodisia-
kum für Frauen hin. 
Der wissenschaftliche Name
des heimischen Spargels As-
paragus officinalis leitet sich
vermutlich vom griechi-

schen aspáragos ab. Das
steht für „junger Trieb“ –
denn die Triebe der Pflanze
sind es, die auf den Teller
kommen. Der zweite Teil des
Namens bedeutet „als Arz-
neimittel verwendet, für
medizinische Zwecke geeig-
net“ und findet sich vielfach
in biologischen Artnamen.
Immerhin wurde Spargel bis
ins 19. Jahrhundert vor
allem ärztlich verordnet. 
Was unsere Vorfahren be-
reits wussten, haben zahlrei-
che Studien inzwischen
bestätigt: Spargel ist sehr

Während in Deutschland
meist weißer Spargel geges-
sen wird, ist anderswo wie
beispielsweise in Südeuropa
und den USA vor allem die
grüne Variante beliebt. Der
entscheidende Unterschied
ist die Anbaumethode: Die
Sprossen des Bleichspargels
werden unterirdisch gesto-
chen und dürfen nicht ans
Licht gelangen, während die
neuen Triebe des Grünspar-
gels von Anfang an in der
Sonne wachsen. Für beide
Anbaumethoden gibt es
zwar speziell gezüchtete
Sorten, durch eine Umstel-
lung der Anbaumethode in
Erdwällen oder im Sonnen-
licht ließe sich von Grün-
spargel-Pflanzen auch
Bleichspargel ernten – und
umgekehrt.

Wer es knackig mag, sollte
mal beherzt in eine rohe
Spargelstange beißen. Un-
gekocht enthält das Gemüse
die meisten gesunden In-
haltsstoffe. Auch als Be-
standteil eines Salates lässt
es sich hervorragend ver-
wenden.                           �

gesund. So wirken die wei-
ßen Stangen beispielsweise
laut Forschern der nord-in-
dischen HNB Garhwal Uni-
versity antioxidativ, im-
munstimulierend, antient-
zündlich sowie antibakte-
riell, können die Fruchtbar-
keit steigern und Leberschä-
den verhindern oder besei-
tigen. 
Gesund sind sowohl die
grüne als auch die weiße
Variante, wobei Grünspargel
deutlich mehr Vitamin C
und einen kräftig-würzigen
Geschmack hat.



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
• Erdbeeren

Einkochen zeugt von Kreativität und Geschmack

Wissen, was drin ist
Niederrhein. Selbst ein-
kochen liegt im Trend:
Denn gekaufte verarbei-
tete und verpackte Le-
bensmittel sind oftmals
schlecht gekennzeichnet.
Da kommen der Spargel
im Glas oder die Beeren
in der Marmelade eines
deutschen Herstellers
durchaus mal aus Über-
see. Wer Wert auf Ge-
schmack, Qualität und
Nachhaltigkeit legt, sorgt
deshalb selbst für Vorräte
aus bester Ware von re-
gionalen Erzeugern.
Je frischer ein Produkt, desto
besser schmeckt es in der
Regel. Um matschige Erd-
beeren und eingetrockneten
Spargel machen wir beim
Einkaufen deshalb einen
Bogen. Qualitativ hochwer-
tige Saisonprodukte gibt es
zudem nur begrenzte Zeit
frisch auf dem Wochen-
markt, am Verkaufsstand
oder im Hofladen. Sie halt-
bar zu machen, macht des-
halb Sinn, raten die
Verbände der Spargel- und
Beerenanbauer. 
Durch Einkochen kann das
besondere Aroma des opti-
malen Erntezeitpunkts und
der kurzen Wege bewahrt

werden. War das bewährte
Verfahren früher für viele
eine Notwendigkeit, ist es
heute ein Zeichen für Krea-
tivität und Geschmack.
Auch das Image von Selbst-
gemachtem hat sich ge-
wandelt. Auch Jüngere
machen sich mit Begeiste-
rung an die Arbeit, um aus
saisonalen Lebensmitteln
Vorräte anzulegen.
Anders als bei Industriepro-
dukten kommen hier nur
beste Erzeugnisse aus heimi-
schem Anbau ins Glas – und
keinesfalls versteckte Im-
portware mit langen Trans-
portwegen. 

Auch bei Spargel lohnt sich
das Einfrieren, denn die
Konservierung gestaltet sich
ansonsten schwierig. „Aller-
dings geht das frische Spar-
gelaroma dabei ein Stück
weit verloren. Deshalb emp-
fehlen Experten, geschälte
Stücke aus dem Tiefkühl-
schrank nach Bedarf zu ver-
arbeiten, beispielsweise zu
Cremesuppe, Risotto oder
im Frikassee. Anders als bei
gekauftem Spargel aus dem
Glas, der durchaus aus China
stammen kann, weiß man
so, was drinsteckt.           

�
Quelle GMH

Beim  Einkochen darf nach Belieben kombiniert und aus-
probiert werden. Also, warum nicht mal Erdbeer-Spargel-
Konfitüre?

Alles, was man für ein leckeres Essen zu Hause braucht, findet
man auf dem Spargelhof Küthen am Krefelder Weg 100 in Kem-
pen: grünen und weißen Spargel in sämtlichen Sortierungen,
frisch gepflückte Erdbeeren der Sorte El Santa - und bald auch
Lambada -, Kartoffeln, Schinken, Wein und vieles mehr. Wer Hil-
festellung braucht - zum Beispiel bei der Zubereitung des Spar-
gel-Cordon bleu, s. nebenstehendes Rezept - darf gerne das
gesamte Team um Anne Küthen (oben 2. v.r.) und Thomas Küthen,
sowie alle anderen Mitarbieterinnen gerne befragen.

Zutaten: 
2 Stangen Spargel
1 Scheibe Schinken
1 Scheibe Käse
Mehl, 1 Ei, Paniermehl

Zubereitung: 
Den Spargel bissfest vor-
kochen. Die Scheibe Käse
auf die Scheibe Schinken
legen. Darauf die Spargel-
stangen legen und ein-
wickeln.
Etwas Öl in einer Pfanne
erhitzen und den eingeroll-
ten Spargel mit Mehl-Ei-
Paniermehl panieren. Nun
wird das Spargel Cordon
bleu in der Pfanne gold-
braun gebraten bis der
Käse schmilzt. 
Guten Appetit!

Spargel
Cordon
bleu



Spargel Erdbeeren&

Sylvia und Markus Borghs vom Spooshof in Kempen
bieten neben den frisch geernteten Erdbeeren, Erdbeer-
sekt, Wein, Tortenböden, Kartoffeln im Juni die ersten
Süßkirschen in ihrem neu renovierten Verkaufsladen an. 

Sahniger Erdbeer-Grießbrei

Zutaten:

300 g Erdbeeren
20 g Puderzucker
200 g Schlagsahne
1 Pck. Dr. Oetker 
Süße Mahlzeit
Grießbrei nach 
klassischer Art

Das Rezept erhalten Sie
bei Ihrem Einkauf vor Ort. 

Früchteautomat am Benrader Obsthof

24/7 frische Früchte
Krefeld. Für alle Nachtschwärmer und Schichtarbeiter mit dem Hang zu süßen und
fruchtigen Früchten gibt es an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden lang den ge-
kühlten Früchteautomaten im Benrader Obsthof an der Oberbenrader Straße 491.
Michaela Boekels und Jonas Boekels (21 J.), der seine Ausbildung als Gärtner im
Fachbereich Obstbau abgeschlossen hat und jetzt noch in Bassum in Niedersach-
sen auf dem Hof Wichmann tätig ist, freuen sich über die  richtig gut angenommene
Möglichkeit, rund-um-die-Uhr die leckeren Früchte einzukaufen. 
Der Automat wird jeden Tag mehrmals befüllt, so dass immer alles frisch und ver-
fügbar ist. Und das an jedem Tag. Erdbeeren werden dabei bei etwa 8 Grad und die
anderen Früchte bei etwa 12 Grad gekühlt. Der Obsthof selber hat Montag bis Frei-
tag von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 15 Uhr, Sonntag von 9 bis 12
Uhr.                                                                                                                           �

Jetzt: LAMBADA Erdbeeren
Einfach lecker!

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 8.00 - 18.30 Uhr
Sa. 8-15 Uhr

Verkaufsstand Forstwaldstr./Ecke
Oberbenrader Str.
Täglich bis 19.00 Uhr geöffnet

Hofladen to go!

Erdbeeren 

Spargel

Kartoffeln, Eier

Vom Hof 
direkt – das 
schmeckt!



Haushaltsauflösungen 
Niederrhein

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

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

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 

STELLEN-ANGEBOTE

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23,75€

14 | NiB | KLEINANZEIGEN14 | NiB 14 | NiB | KLEINANZEIGEN

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.

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

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

STELLPLÄTZE

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen motivierten 
Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung in Vollzeit.

Das Aufgaben gebit umfast jegliche Arbeiten 
an KFZ/NFZ bis 3.5 t.

Voraussetzungen:
eine abgeschlossene Ausbildung als 

Kfz-Mechaniker*in / -Mechatroniker, Zuverlässigkeit 
und Pünktlichkeit. Teamfähigkeit, solgfältiges und 

selbständiges Arbeit und ein paar Jahre Berufserfahrung. 
Bei Interesse bitte melden unter: 

Tel. 02152-55 58-0 oder 
per Mail: info@wz-automobile.de

W&Z Automobile
Handels- und Service GmbH

Flexibler und rüstiger
Rentner (m/w/d) 

für anfallende Garten- und Hausmeistertätigkeiten und 
kurzfristige Transportfahrten (auf 450 € Basis) gesucht.

Aufgaben:
• Gärtnerische (sachkundige) Pflege der Außenanlagen 

sowie handwerkliche Erledigung aller Arbeiten 
in Haus und Hof

• Transporte mittels Sprinter, LKW 7,5to (Atego) und 
Gabelstapler, Pflege des Fuhrparks 

Bewerbungen senden Sie bitte an:
Zinnenlauf Metalltechnik GmbH & Co. KG, 
z.Hd. Herrn Ralf Zinnenlauf, Lenenweg 45, 
47918 Tönisvorst, Telefon: 02151/93729-0, 
E-Mail: karriere@feinblechbau.de 

www.feinblechbau.de

STELLEN-ANGEBOTE

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

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 
125 Jahre
1,0 Ltr. TSI, 70 kW (95 PS),
EZ: 04/21, 500km, HU/AU:
NEU, 5 Gang-Schaltgetriebe,
Sitzheizung vorn, Multi-
funktionslenkrad, Einpark-
hilfe hinten, SMART LINK+,
USB-A Anschluss, u.v.m.  
Verbrauch: 4,5l komb., 5,7l inner-
orts,  3,9l außerorts, CO2 Emis-
sion/Effizienz:103g/km /B

16.945,- €
UPE des Herstellers 21.995,- € 
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

wurde, dass der Biergar-
ten wiedereröffnete. 

+++ Kennen Sie Patrick
Stein? Den Nachfolger
von Brings & Weckauf,
dem ehemals bestens be-
kannten Fachgeschäft für
Elektronik, TV und noch
vieles mehr  auf der Kre-
felder Straße? Im letzten
Jahr ist er umgezogen
und jetzt auf der Hoch-
straße/Ecke Marktstraße
anzutreffen. Und - er
kennt sich aus. Bestens.
Hat und repariert alles
was mit TV, Radio, Unter-
haltungselektronik, Multi
Media und mit PCs,
Netzwerken, Telefonen
und Handys zu tun hat.
Natürlich hat er auch
einen Service für Sat-An-
lagen und noch so vieles

nun schon seit  2,5 Mo-
naten seine Runde durch
St. Tönis dreht.
Die Fahrer sind begeistert
vom Fahrkomfort und der
Handhabung des neuen
Bürgerbusses. Und auch
von Seiten der Fahrgäste
kommen fast ausschließ-
lich lobende Worte. Her-
vorgehoben wird der
bequeme Einstieg und
das gelungene moderne
Ambiente im Bus.
Dafür zahlt man die ge-
ringen Fahrpreise, die
übrigens unverändert
bleiben, doch gerne,
oder? Fahrgäste ab 14
Jahren zahlen 1,30 EUR,
Fahrgäste zwischen 6
und 14 Jahren 0,80 EUR
und Kinder unter 6 Jah-
ren (stets in Begleitung)
und Schwerbehinderte
mit Ausweis und gültiger
Wertmarke sowie eine
eingetragene Begleitper-
son nichts. Geblieben
sind auch die Fahrzeiten
- Montag bis Freitag von
07:40 bis 18.36 Uhr und
Samstags: 08:40 bis
14.36 Uhr - sowie die
Coronaschutzmaßnah-
men.

+++ Ein klassischer Fall
von Selbstüberschät-
zung: Auf dem Parkplatz
der Fa. Real versuchte
sich am späten Samstag-
abend ein Möchtegern-
Rennfahrer mit seinem
PKW im Driften. Mit
hoher Geschwindigkeit
drehte er mehrere Run-
den auf dem Parkplatz.
Dabei geriet sein Fahr-
zeug außer Kontrolle und
driftete seitlich gegen
einen Betonpfeiler. Zwar
ließ sich der der Fahrer
nach dem Unfall von an-
deren abholen und war
zunächst verschwunden.
Doch Ermittlungen der
Polizei ergaben Hinweise
zur Wohnanschrift des
Fahrers, wo er dann auch
angetroffen wurde. Da er
unter Alkoholeinwirkung
stand, wurde ihm eine
Blutprobe entnommen
und der Führerschein 
sichergestellt...

+++ Ob dieser Bruch-
Pilot zu selben Clique ge-
hört wie der Fahrer des
schwarzen Pick-Up, der

mehr. Und er weiß Be-
scheid. Ja, bestens sogar.
Weiß zum Beispiel, dass
Vodafone, früher Unity-
media, ab dem 26. Mai
alle Sender im Netz neu
belegt und dass das
nichts weiter und nichts
Schlimmeres bedeutet,
als dass alle Geräte neu
eingestellt werden müs-
sen. Na toll, findet Toni
Vorster. Wer schon mal
einen Sender per Such-
lauf gesucht hat, weiß,
wie viel Zeit und Ärger
damit verbunden sein
können. Aber, und das ist
die gute Nachricht, es
gibt Hilfe. Ja, eben vom
besagten Patrick Stein. Er
macht das, was so auf-
wändig und zeitintensiv
ist. Einfach per Telefon
oder Whatsapp unter Tel.

zwei Tage zuvor auf dem
Parkplatz des Netto-
Marktes auf der Anrather
Straße die Reifen zum
Quietschen brachte? Eine
Zeugin berichtete der Po-
lizei, dass ein Mann mit
Cowboyhut das Auto ge-
fahren und schnelle Run-
den über den Parkplatz
gedreht habe, wodurch
schwarze Reifenspuren
entstanden. Auch soll
zwischendurch ein Kind
am Steuer des Pick-up
gesessen haben. Der
Mann würde sich nun auf
einem Nebengrundstück
aufhalten. Die Einsatz-
kräfte trafen den Fahr-
zeughalter und mutmaß-
lichen Autofahrer auf
dem Nachbargrundstück
an, wo er aus einer Dose
Bier trank. Der Mann
leugnete die Fahrt und
sagte auch, er wisse
nicht, wer stattdessen ge-
fahren sei. Da der Mann
stark nach Alkohol roch
und ein Atemalkoholtest
mit mehr als 1 Promille
ein positives Ergebnis an-
zeigte, wurde ihm auf der
Polizeiwache eine Blut-
probe entnommen. Der
Führerschein wurde si-
chergestellt. Die Ermitt-
lungen dauern an.

+++ Große Wiederse-
hensfreue gab es in den
ersten Tagen der Wieder-
eröffnung im Biergarten
der Gaststätte Rosental
in St.Tönis. Jungwirt Nico
Fraas an der Rosental-
halle freute sich, viele
Stammgäste nach vielen
Monaten mit frischge-
zapftem Bier und neuer
Speisekarte wiederzu-
sehen. Ob Feuerwehr-
männer des Löschzuges
St. Tönis, Handballer,
Fußballer oder Lokalpoli-
tiker, viele kamen, um
sich bei Gerstensaft zu
sehen und zuzuprosten. 

Die Stimmung war gelöst
und alle Gästen hielten
sich an die aktuellen Co-
rona Regeln und brach-
ten aktuelle negative Co-
rona-Testergebnisse oder
entsprechende Nach-
weise mit. Am ersten Tag,
am Samstag, bildete sich
sogar eine kleine Schlan-
ge zu Beginn, als bekannt

+++ Schlechte Zeiten für
die Vögel, alle anderen
freuen sich. „Die Verwal-
tung hat die Anregung
aus Bevölkerung und Po-
litik aufgegriffen, einmal
Papierkörbe zu testen,
die eine Abdeckung ha-
ben“, so Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg. Da-
mit haben Vögel, die Ab-
fälle aus den bisherigen
Eimern pickten und dabei
viel drumherum fallen
ließen, keine Chance
mehr. Zum Testen hat die
Stadt ein Exemplar des
neuen geschlossenen
Modells zunächst in der
Freizeitanlage Pastors-
wall aufgestellt. Sollte die
Testphase erfolgreich
sein, will die Stadt nach
und nach die Abfallbe-
hältnisse ersetzen.
Über 300 Behälter gibt’s
im Stadtgebiet: 221 in St.
Tönis und 114 in Vorst.
Die Innenstadtbereiche
von St. Tönis und Vorst
und andere Schwer-
punkte werden 3-mal
wöchentlich geleert. Pro-
blempunkte, bei denen in
der Coronazeit deutliche
Überfüllungen festgestellt
wurden, werden täglich
entleert und weniger fre-
quentierte Standorte 1
bis 2 Mal wöchentlich.

+++ Beim Bürgerbus Tö-
nisvorst gibt es Neuigkei-
ten, die vielleicht nicht
jeden freuen werden. Ab
1. Juni ist der Bürgerbus
nämlich wieder kosten-
pflichtig. Dann ist aber
auch schon Schluss mit
den schlechten Nach-
richten, alle andere News
vom Bürgerbus sind wie
immer gut! Zum Beispiel
der neue Bürgerbus, der

02151/998760 anrufen
oder eine Nachricht
schreiben. Ist alles die
gleiche Nummer. Im üb-
rigen immer noch die
gleiche wie früher bei
Brings & Weckauf! Oder
eine Mail an info@ms-
stein.de senden. Aber
bitte Geduld mitbringen,
wie der Experte unserem
Toni Vorster empfahl.
Wegen der ganz großen
Nachfrage... Na dann,
lieber etwas warten als
den eigenen Suchlauf
vergebens starten.       

�
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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


