
Briefmarken, 
Münzen, 

Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr
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Fit JOYan
d

bei uns sind Sie in guten Händen!

Immunsystem und 
Vitalität stärken...

Fit & JOY · St. Huberter Str. 25 a · Kempen · 0 21 52/51 03 55 · www.fit-and-joy.de

Weitere
Informationen 
auf Seite 6

Werbering und Stadt planen die Weihnachtsmärkte 

„Wir müssen das Experiment
jetzt wagen”

Kempen. Über einen al-
ternativen Standort für
den Kempener Weih-
nachtsmarkt wird seit
Jahren diskutiert. Jetzt in
der Corona-Zeit, in der
alles anders ist, wollen
die Stadtväter das Expe-
riment wagen: der Weih-
nachtsmarkt 2021 findet
- größtenteils - rund um
die Burg statt. Darauf
haben sich der Werbe-
ring und die Stadt geei-
nigt.
Einig sind sich beide Seiten
auch darin, dass 2021 einen
Testlauf darstellt. “Wegen
Corona würden wir die
Stände in den Straßen auf
keinen Fall so aufbauen
können wie bisher, weil
dann die Abstände nicht
ausreichend wären. Also
werden wir den Schritt, den
Weihnachtsmarkt an der
Burg zu veranstalten, in
diesem Jahr gehen müs-
sen”, sagt Werberingvorsit-
zender Armin Horst. 

Auf dem Buttermarkt wird
es zwar auch in 2021 ein

Fortsetzung auf S. 4

paar Stände geben, aber
nur solche, die - wegen des
Wochenmarkts - leicht ab-
zubauen sind. Darüber hi-
naus werden die Peter-
straße, wie gehabt, und neu
auch die Ellenstraße kleine
Weihnachtswäldchen be-
kommen, und auch auf
dem Viehmarkt werden
leicht transportable Stände
stehen.
„Zudem werden wir unsere
weihnachtliche Dekoration
nochmals aufrüsten”, kün-
digt Armin Horst an, „und
auf dem Kuhtor soll eine
großflächige Illumination
für ein neues Highlight sor-
gen”.
Alles Große, alles Schwere
wird auf dem Burgpark-
platz aufgebaut, zum Bei-
spiel die großen Getränke-
und Essenspavillons, und
dort für die komplette
Weihnachtszeit stehenblei-
ben, was dem langgeheg-

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

Heinrich-Horten-Straße 6a · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/894 16-0 · Telefax 021 52/8 94 16-66

www.burchert-gmbh.de · info@burchert-gmbh.de

Abschlepp- und Bergungsnotdienst · Tag und Nacht · 02152/8941 6 - 1 6
·Beseitigung von Unfall-, Glas- und Einbru chs c h ä d en ·R e i f e n s e rv i ce
·R e p a r a t u ren aller Art und für jedes Fabrikat·A c h s v e rm e s s u n g
·HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wa rt u n g

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung

Heinrich-Horten-Str. 4a · 47906 Kempen
T 02152 516060 · www.sicura-autoglas.de

Kempen, Peterstraße 40 
Info@ophir-Box.de

Termine nach Vereinbarung

Re-Opening in Kem-
pen: der Werbering
feierte die Wiederer-
öffnung der Ge-
schäfte mit Pauken
und Trompeten.

Werberingvorstand (im Bild) und Stadtverwaltung sind sich einig: wenn der Weih-
nachtsmarkt zur Burg umziehen soll, dann jetzt oder nie.
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Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht, Pfr. i. R.

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
St. Hubert. „So ein Baum
kann gut und gerne 1000
Jahre alt werden”, so Jo-
hannes Dicks vom Hei-
matverein St. Hubert,
und so lange soll die neu
gepflanze Eiche auf dem
Hohenzollernplatz die
Erinnerung an Otto Birk-
mann bewahren.
“Zeit also für viele Genera-
tionen daran erinnert zu
werden, dass die Gesell-
schaft Menschen vom
Schlage Otto Birkmanns
braucht. Personen mit dem

Bestreben, sich für die Ge-
sellschaft einzusetzen und
mit dem Geschick, dieses
Bestreben positiv zu gestal-
ten”, so Dicks.
Das Wirken von Otto Birk-
mann, der Anfang des Jah-
res verstorben ist, habe in
der Stadt Kempen und weit
darüber hinaus zahlreiche
Spuren hinterlassen. Dicks:
“Der Heimatverein möchte
den Tod von Otto Birkmann
zum Anlass nehmen, auch
eine weitere Spur zu hinter-
lassen”. Birkmann wurde in

der Nähe des Hohenzollern-
platzes geboren und wuchs
dort auf, nun erinnert eine
Zerr-Eiche (Quercus Cerris)
an den verdienten Politiker.
Damit der Baum „in Erinne-
rung an Otto Birkmann
wachsen und gedeihen mö-
ge”, wurde er durch einige
Mitglieder des Vorstandes
des Heimatvereins angegos-
sen. Mit dabei waren der
Sohn und die Schwieger-
tochter von Otto Birkmann,
Roland und Anne.

�

Möge der Baum in Erinnerung an Otto Birkmann wachsen und gedeihen: von links im
Bild Johannes Dicks, Jupp Güldenbog, Enkel Tobias Birkmann, Sohn und Schwieger-
tochter Roland und Anne Birkmann. Foto: Frank Schubert. 

Heimatverein pflanzt eine Eiche am Hohenzollernplatz

Zur Erinnerung an 
Otto Birkmann

Johanna Muschalik-Jaskolka startet am 1. Juli

Kommunikationsbeauftragte der Stadt 
Kempen. Die Stadt Kempen hat eine neue Pressesprecherin. Johanna Muschalik-
Jaskolka (38) setzte sich unter 65 Bewerbern um die Position durch und beginnt am
1. Juli ihre Arbeit als Kommunikationsbeauftragte der Stadtverwaltung. Bürger-
meister Christoph Dellmans freut sich, dass sein Mitarbeiterteam im Rathaus “so
langsam komplett ist und wir endlich starten können”.                                          �

Besuch in St. Peter
Im Juni findet zum Kirch-
weihfest (29. Juni) eine Pro-
zession von der Kirche
Mariae Geburt zur Kapelle
St. Peter statt. Dort wird
unter freiem Himmel ein
Gottesdienst gefeiert. Auf-
grund der Corona-Vor-
schriften fällt das in diesem
Monat aus. 
Der Name der Kapelle fin-
det sich bei der Verbin-
dungsstraße aus der Stadt
zur Kapelle. Dabei ging es
durch das Petertor, in dem
früher eine hölzerne Pe-
trusfigur (um 1480) stand,
die sich jetzt in der Kirche
St.  Mariae Geburt befindet. 
Einer Sage nach ließ Karl
der Große um 800 die Ka-
pelle errichten. Er hatte sich
angeblich bei der Jagd hier
im Wald verirrt, fand aber
wieder heil heraus. Histo-
risch gibt es dafür einen
Anknüpfungspunkt, gab es
doch hier ein karolingisches
Krongut mit einem Ro-
dungsgebiet, der „Mark
Campunni“. Von „Cam-
punni“ leitet sich der Stadt-
namen ab. 
Urkundlich ist um das Jahr
1073 schon eine kirchliche
Einrichtung belegt. Diese
erste Kapelle aus Tuffstein
soll um 1000 nach dem
Modell einer Stephanus Ka-
pelle in Köln erbaut worden
sein. Um 1200 wurde sie
durch den jetzigen Chor-
raum erweitert (um 1220).
1350 errichtete man süd-
lich eine gotische Taufka-
pelle, die heutige Sakristei.
1745 kam eine Schule St.
Peter mit Lehrerwohnung
dazu und 1625 wurde vor
dem Haupteingang die
Kempener Gerichtsstube
gebaut. Schule und Ge-
richtsgebäude und die um-
stehenden Höfe sind nicht
mehr erhalten. 
Sehenswert ist in der Ka-
pelle das romanische Kreuz
(Kreuzbalken jünger) im

Chorraum. Weiterhin eine
schöne Pieta aus dem 12.
Jh. (eine Kopie; Original in
der Stadtkirche). Im Kir-
chenschiff sind die große
bemalte Holzdecke mit Bil-
dern von Petrus als Papst
und die biblischen Bilder:
„Mariae Verkündigung“,
„Mariae Heimsuchung“ und
„die Geburt Jesu“. In den
Randfeldern sind  sechs
heilige Päpste gemalt. Im
Kirchenschiff stehen die
Statuen des hl. Petrus, der
Muttergottes mit Kind, des
hl. Rochus und des hl. An-
tonius, dem Wüstenvater. 

Über dem Portal hängt das
ehemalige barocke Altar-
bild (um 1700) mit der Dar-
stellung des „reichen
Fischfangs“. An der Rück-
wand der Kapelle ist ein Öl-
gemälde (frühes 19. Jh.) mit
dem hl. Markus und dem
Portrait des ersten Aache-
ner Bischofs Markus Anto-
nius Berdolet (Anfang 19.
Jh.), der für die Kapelle
Sonderrechte zusicherte,
gegenüber ein Madonnen-
bild (18. Jh.). Im kleinen
Dachtürmchen am Ende
des Langhauses hängt eine
50 kg schwere Glocke, die
1667 gegossen wurde.
Im 18. Jh. wäre die Kapelle
fast zerfallen, weil sich das
gottesdienstliche Gesche-
hen vorwiegend auf die
Stadtkirche konzentrierte.
Die umliegenden Bauern
verhinderten das. Heute
wird die Kapelle vom „För-
derverein St. Peter Kempen
e.V.“ betreut, der Öffnungs-
zeiten und Führungen an-
bietet. Gelegentlich finden
noch Gottesdienste in der
Kapelle statt.
Ein Besuch der Kapelle St.
Peter, Vorster Straße 198,
ist lohnenswert. Die Kapelle
ist jeweils am 1. Sonntag im
Monat von 15 bis 18 Uhr
geöffnet.

�

Vier Termine

Blaue Stunde
im Innenhof

Tönisvorst. Dieses Jahr
soll in abgewandelter
Form, bedingt durch die
Vorgaben zur Corona
Pandemie, das  Picknick
der Evangelischen Kir-
chengemeinde, wieder
stattfinden, und zwar an
vier Sommerabenden als
„Blaue Stunde” im Innen-
hof des Gemeindezen-
trums, Hülser Straße 57,
am 22. Juni, 29. Juni, 6.
Juli und 13. Juli immer
dienstags ab 18 Uhr.
Tische und Bänke werden je-
weils für eine Familie oder
gute Freunde aufgestellt
und jeder bringt sich Essen,
Getränke und Gedecke
selbst mit.   Die Evangelische
Kirchengemeinde freut sich
sehr auf viele Teilnehmer.
Eine Anmeldung ist wün-
schenswert, damit die Tische
vorbereitet werden können
per Tel: 02151-79149 oder
per E-Mail unter st.toenis
@ekir.de 

�



+++ Da war er also wie-
der. Unser ganz hinterlisti-
ger und einfallsreicher
Druckfehlerteufel. Zum
Glück hatte er sich in der
letzten Zeit ziemlich rar
gemacht,
w i e
u n s e r
Repor-
t e r
freudig
feststel-
l e n
durfte. Jetzt
hat er sich aber
wieder in un-
serer letzten
Ausgabe vor
Freude wahr-
scheinlich auf
die Schenkel ge-
klopft und in der
Stellenanzeige von
Jürgen Zanetti - dem
begnadeten Autorennfah-
rer vom Nürburgring -
vom W&Z Autohaus so
richtig die Begriffe und
Buchstaben dermaßen
durcheinander gewirbelt,
dass einige aufmerksame
Leser schon am Donners-
tagabend bei ihm angeru-
fen und gefragt haben, ob
man ihm vielleicht einen
Deutschkurs schenken
sollte. Dabei war sogar
sein Vater als Korrekturle-
ser in einer angesehenen
Druckerei beschäftigt und
hat natürlich seine Ortho-
grafiekenntnisse der prä-
skriptiven Regeln auch bei
der „flachen” Orthogra-
phie, inklusive der wichti-
gen Interpunktionszei-
chen in der Typografie,
seinem (heute) so schnel-
len Sohn nicht auf der
Überholspur beigebracht,
sondern jahrelang immer
wieder auf dem Stand-

A bis Z wie Apfelschäler
bis Zitronenpresse, über
Pizzaschneider, diverse
Messer, Pommes-, Würfel-
oder Stifte-Schneider, Nu-
delmaschinen, Kartoffel-

pressen, Barbecue-Ther-
mometer für die kom-
mende Grill-Saison, Feu-
ertöpfe für Feuerköpfe
und auch Fleischzartma-
cher. Ja, klingt eigenartig,
ist es auch, wie unser Re-
porter meint, gibt es aber
trotzdem bei ihr. Oder
wer kennt noch einen

testen Schwimm- und Ba-
demeister Kempens Wolf-
gang Werthschulte mit
Kempens Bürgermeister
Christoph Dellmans und
den Geschäftsführern der
Stadtwerke Siegfried Fer-
ling und Norbert Sand-
mann, sowie Michael
Bist, dem neuen Badleiter
vertauscht und dafür  das
Foto von einer Messe mit
dem berühmten Sänger

und Extremsportler Joey
Kelly von der bekann-
ten Kelly-Family ein-

gesetzt. Auch
hier wartet jetzt
das stadtbe-

kannte Saunafass
auf das Teufelchen,

wo es dann bei finni-
schen Extrem-Hitzegra-

den so richtig ins
Schwitzen gebracht wird
und erst nach dem Ver-
sprechen: „so schnell
nicht wieder kommen zu
wollen”, ins abkühlende
Bad entlassen wird. 

+++ Es gibt aber auch was
zu Feiern. Ja, am 1. Juni
war es soweit. 30 Jahre
„electra Jarren” mit der
dynamischen und immer
positiv eingestellten Ange-
lika Jarren auf der Ellen-
straße in Kempen. Sie hat
die Selbstständigkeit im
Blut, wie sie unserem Re-
porter erzählten konnte.
War aber erstmal Steuer-
fachgehilfin in Krefeld

und St. Tönis, bevor sie
sich selbstständig auf den
Weg machte. Schon ihre
Eltern hatten 45 Jahre in
Krefeld ein „Jarren Prior”
Geschäft, und als Kind hat
sie auch schon mit ihrem
Papa Rasierer auseinander
genommen, repariert und
wieder zusammen ge-
setzt, statt mit Barbie-Pup-
pen zu spielen. Sie ist
absolut zufrieden, trotz
der derzeitigen Um-
stände. Hat neben ihrem
Geschäft mit drei Schau-
fenstern und einer Werk-
statt auch noch ein Pferd,
einen Hund, einen Mann
und Kinder, wie sie

scherzhaft - ob der Rei-
henfolge - unserem Tho-
mas schildern mochte
und freut sich jeden Tag
aufs Neue auf ihre lie-
benswerten Kunden. Es
gibt tatsächlich nichts,
was es bei ihr im Geschäft
nicht für den Haushalt
gibt. Sozusagen alles von

streifen der häuslichen Er-
ziehung eingepaukt. Wer
sich also noch als Kfz-Me-
chaniker bewerben will,
kann dies ruhigen Gewis-
sens tun, ist doch der
Meister aller Autoklassen

voll im

Bilde der deutschen
Sprache und dem verma-
ledeiten Druckfehlerteufel
wird beim nächsten Ren-
nen auf dem Nürburgring
- auf der Beifahrerseite,
ohne Sitz - bei 320 km die
Druckfehler-Schikanen
schon austreiben.

+++ Und weil das noch
nicht alles sein kann, hat
besagtes Druckfehlerteu-
felchen auch noch das fal-
sche Bild von der Verab-
schiedung vom bekann-

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Fortsetzung auf Seite 5

Simmertopf...? Garten-
möbel, Liegestühle, Pfan-
nen, oder auch Tee- und
Kaffeekannen, inkl. Trop-
fenfänger und noch be-
stimmt tausende von

hilfreichen und prakti-
schen Haushaltsgegen-
ständen, die jede Frau -
heute auch jeder ge-
scheite (Haus-)Mann -
nicht missen möchte.
Und natürlich wird noch
alles repariert, was sich
reparieren lässt: Dafür ist
ihr Mann Torsten (ohne h)
seines Zeichens Elektro-
meister, zuständig, der
empfiehlt denn auch:
nichts vorschnell wegwer-
fen, sondern erstmal repa-
rieren. Spart Geld und
schont die Umwelt. Auch
das passt - zur Werkstatt,
zum Geschäft und zu An-
gelikas Jarren Lebensphi-
losophie. Wer es modern
und besonders bunt mag,
für den hat sie noch zu
guter Letzt die gesamte
Kollektion von Remenber
parat, sogar in diesen
Jubel-Tagen mit reduzier-
ten Preisen. „Feiern Sie
mit uns das Leben” hängt
denn auch draußen vor
ihrem einladend ge-
schmückten Eingang und
drückt das aus, was sie
selber vor-lebt. Unser Re-

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

Als präqualifiziertes Unternehmen, sind wir
berechtigt mit den Krankenkassen abzurechnen.

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de
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Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

21. Juni ’21

LiGa-Team sucht Familien oder Einzelpersonen

Vom Glück, eine Gastfamilie
zu haben

Niederrhein. Auch und
gerade in Coronazeiten
erweisen sich Gastfami-
lien für psychisch oder
geistig behinderte Men-
schen als regelrechter
Glücksfall. Nie waren sie
so wertvoll wie heute.
„Ich weiß gar nicht, was
ich ohne meine Gastfa-
milie machen sollte“, be-
stätigt Herr D., „mit
Corona und den ganzen
Bestimmungen bekäme
ich das alleine nicht hin.“
Der 42jährige leidet an
Schizophrenie und lebt
seit drei Jahren bei einer
Gastfamilie in Kempen. 

Bei Leben in Gastfamilien
(LiGa) nehmen Familien
und Einzelpersonen seelisch
oder kognitiv beeinträch-
tigte Volljährige in ihrem
Haushalt oder einer Einlie-
gerwohnung auf. Diese un-
terstützen sie dann in ihrer
Alltagsbewältigung. Dafür
erhalten sie neben Miete
und Versorgungsleistungen
eine steuerfreie Aufwands-
entschädigung des Land-
schaftsverbandes Rhein-
land. Fachlich werden sie
vom LiGa-Team des LVR-
Wohnverbundes Viersen
beraten. Im Kreis Viersen
werden so etwa 40 Men-
schen mit Behinderung in
Gastfamilien betreut.

Dieser Personenkreis ist oh-
nehin in seiner sozialen
Teilhabe eingeschränkt, hat

oft weniger Kontakt zu
Freunden und Angehörigen
als nicht-behinderte Men-
schen. Viele leiden an Ein-
samkeit. Das hat sich durch
die Corona-Pandemie, vor
allem in Folge der Kontakt-
beschränkungen, noch ver-
schärft. Zu persönlichen
Ängsten vor einer Anste-
ckung gesellt sich die Ein-
schränkung sozialer Kon-
takte. 

Hier stellen die Gastfami-
lien einen wichtigen Garan-
ten dafür dar, dass trotz
dieser Ausnahmesituation
behinderten Menschen ein
Maximum an Normalität
und menschlicher Nähe ge-
boten wird. Das erweist sich
als Glücksfall für den Erhalt

der psychischen Gesundheit
sowie die Vermeidung von
Klinik- und Heimaufenthal-
ten. 

Um noch mehr Menschen
mit Behinderung dieses be-
sondere Angebot machen
zu können, sucht das Vier-
sener LiGa-Team in der Re-
gion weitere Familien oder
Einzelpersonen, die Inte-
resse haben, als Gastfamilie
zu wirken. 

Weitere Informationen gibt
es bei: Leben in Gastfami-
lien (LiGa), LVR-Wohnver-
bund Viersen, Johannis-
straße 70, 41749 Viersen, li-
ga.viersen@lvr.de, Tel. 021
62-964004. 

�

Werden Sie Gastfamilie 
Verbinden Sie soziales Engagement  

mit einer finanziell entschädigten 
Tätigkeit 

Wir suchen laufend Gastfamilien, die Menschen  
mit psychischen oder geistigen 

Beeinträchtigungen  
bei sich aufnehmen und im Alltag unterstützen. 

Sind Sie interessiert? 
Dann melden sie sich bei uns 

02162 964004 
E-Mail: liga.viersen@lvr.de  
LVR-Wohnverbund Viersen 

LiGa – Leben in Gastfamilien 
Johannistr. 70 
41749 Viersen 

www.wohnverbund.viersen.de 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

   
     

    
 

       
    

  
       

   
      

 
   

  
    

  
  

 

Das Viersener Liga-Team sucht weitere Familien oder Einzelpersonen, die sich als
Gastfamilien für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellen.

ten Wunsch der Betreiber
entspricht.
Dazu sollen sich rund um
die Burg viele weihnachtli-
che Stände gesellen, die zu
einem Rundgang einladen,
und ebenfalls vom 1. bis 4.
Advent stehenbleiben dür-
fen. Geöffnet wird der
Weihnachtsmarkt, so wie
Kempen es gewohnt ist, auf
jeden Fall an den vier Ad-
ventswochenenden sowie -
hier gibt es noch Fragezei-
chen - an den Donnerstag
abenden. In der übrigen
Zeit sind alle Buden ver-
schlossen.
So weit herrscht Einigkeit.
Auch die Politik hat ihre
Zustimmung zu diesen Pla-
nungen signalisiert. Erheb-
lichen Abstimmungsbedarf
gibt es noch mit Blick auf
die genaue Stellfläche für
die Weihnachtsmarktstän-
de rund um die Burg.  Ob
der Rundweg um die Burg-
wiese unter den Bäumen

bebaut werden darf,
scheint fraglich. Vermutlich
werden die Stände auf der
Burgwiese selbst platziert
werden. 
Bürgermeister Christoph
Dellmans verspricht für die
bevorstehende Woche eine
erneute Begegung mit allen
Verantwortlichen und die
abschließende Entschei-
dung.
„Der Weihnachtsmarkt ge-
hört neben St. Martin und
der historischen Altstadt zu
den Aushängeschildern der
Stadt. Wir haben also durch-
aus etwas zu verlieren”, so
Dellmans. „Wir werden in
diesem Jahr testen, ob sich
der neue Standort an der
Burg bewährt und inwieweit
er sich auf die Besucherfre-
quenz in der Innenstadt
auswirkt. In jedem Fall brau-
chen wir eine gute Perspek-
tive, die wir in enger Ab-
stimmung mit dem Werbe-
ring entwickeln werden”.                

�

Kempen. „Einige mussten
aufgeben, dafür sind rela-
tiv rasch neue Geschäfte
nachgerückt. Kempen ist
ganz gut durch die Krise
gekommen”, freut sich
der Werberingvorsit-
zende Armin Horst.

“Das liegt ganz sicher an
den treuen Kempener Kun-
den, die sich mit der örtli-
chen Geschäftswelt ver-
bunden fühlen und deren
Angebote wie Lieferdienste,
Click & Collect usw. hono-
riert haben”, dankt Horst
anläßlich des Re-Opening
am verganganen Wochen-
ende für die Solidarität der
vergangenen Monate.
“Der zweite Grund, warum
wir die Krise  gut überlebt
haben,  ist, dass Kempen
eine hohe Verweilqualität
hat. Die Stadt ist schön, es

ist überall sauber, es gibt
Sitzgelegenheiten und aus-
wärtige Besucher  kommen
nicht unbedingt, weil sie
eine bestimmte Jeans in
einer bestimmten Größe
kaufen wollen, sondern
weil sie sich einen schönen
Tag machen wollen”, so
Horst. 
Der Werbering selbst hat
seine Mitglieder durch viele
fachliche Ratschläge, gut
verständlich aufbereitet
durch seinen Geschäftsfüh-
rer Rainer Hamm, intensiv
durch die schwere Zeit be-
gleitet und obendrein   im
aktuellen Quartal die Mit-
gliedsbeträge erlassen. 
Das hat sich ausgezahlt:
höchstens fünf Mitglieder
hat er verloren und steht
damit im Vergleich zu an-
deren Werbegemeinschaf-
ten mehr als gut da.       �

Werbering Kempen:

„Sind gut durch die
Krise gekommen”

Fortsetzung von Seite 1

„Wir müssen das 
Experiment jetzt wagen”

Denkmalpflege

Eigentümer
können jetzt

die Förderung
beantragen

Kempen. In diesem Jahr
können wieder Zuschüsse
an Eigentümer privater
Denkmäler vergeben
werden. Die Stadt Kem-
pen fördert aus anteiligen
Landes- und Gemeinde-
mitteln kleine private
Denkmalpflegemaßnah-
men, die im Jahr 2021
ausgeführt werden.
Förderwürdig sind Maßnah-
men an Denkmälern, die in
die Denkmalliste eingetra-
gen sind sowie Maßnahmen
an Gebäuden, die im Eigen-
tum von Kirchen stehen.
Bezuschusst werden kleinere
Maßnahmen zum Erhalt
und Instandsetzung der
denkmalwerten Substanz,
wie zum Beispiel die Er-
neuerung von Fenstern,
Dacheindeckungen, Fenster-
und Fassadenanstricharbei-
ten oder auch sonstige cha-
rakteristische Merkmale.
Darüber hinaus ist aber auch
die sonstige denkmalwerte
Substanz, wie beispielsweise
Grabsteine, Wegekreuze,
Fußfälle, förderfähig.
Fördermittel können ab so-
fort bei der Unteren Denk-
malbehörde der Stadt
Kempen beantragt werden.
Der Zuschuss beträgt maxi-
mal 50 Prozent der denk-
malpflegerischen Kosten bei
Denkmälern im privaten Be-
sitz und maximal 30 Prozent
bei Kirchen und Religions-
verbänden und ist abhängig
von der Gesamtsumme aller
bewilligten Zuschussmaß-
nahmen.

Info
Nähere Informationen bei
der Unteren Denkmalbe-
hörde: Gudrun Holzmann,
Telefon: 02152-917-4010
oder E-Mail: gudrun.holz-
mann@kempen.de

�
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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porter ist richtig angetan
von soviel Lebensfreude
und Glück und wünscht
ihr und der Ellenstraße
noch ganz viele weitere
Jubel-Jahre, egal in wel-
cher Reihenfolge.

+++ Wer auch in diesen
Tagen feiern kann - und
man höre und staune -
auch schon mittlerweile
30 Jahre Kempen und ins-
besondere die Juden-
straße beglückt hat, ist
keine Geringere als Silke
Zanetti vom Radieschen,
mit der großen Auswahl
und dem großen Sorti-
ment an neuen ausgefal-
lenen Baby- und Kinder-
sachen, von 0-Jahren bis
zum Schulkindalter. Das
mit den innovativen und
nachhaltigen Marken für
Spielzeug, Kleidung und
den Tonis, wo man (Vater)

und auch Frau oder Mut-
ter unbedingt mal vorbei-
schauen sollte. Das im
Frühjahr so toll von Tors-
ten Engler und Marcel
Richter renoviert wurde,
dass es eine richtige Au-
genweide geworden ist.
Ja, gefeiert wurde, wegen
den Um- und Zuständen,
mit Abstand und im April
und Mai mit einer schö-
nen Postkartenaktion.
Jetzt werden noch die Ge-
winner ermittelt und mit
einer Postkarte „Juchuuu!
Glückwunsch, Du hast
eine der 30 Wunder-Tüten
gewonnen”, benachrich-
tigt. Wenn das mal keine
Freude für das junge Ge-
müse ist. Unser Reporter
wünscht der lebenslusti-
gen und immer aktiven
Powerfrau - und auch der
Judenstraße - weiterhin
alles und besonders das

Gute für die nächsten
Freuden-Jahre mit ihrem
Radieschen und dem jun-
gen Gemüse...

+++ Verspüren Sie auch
so eine große Lust auf
Sommer, Sonne und gute
Laune wie unser Repor-
ter? Endlich mal wieder
schön entspannt irgend-
wo hinsetzen, die war-
men Sonnenstrahlen ge-
niessen, ein Glas Wein
trinken, mit netten Men-
schen plaudern und die
Seele baumeln lassen?
Also, so wie im richtigen
Urlaub, aber ohne so viel
Aufwand?
Dann können sie sich
jetzt freuen. Ja, freuen auf
„Rosarote (Urlaubs-) Zei-
ten” im Glas, wie es so
schön bei Norbert und
Nicola Birker vom Vino
Donino auf dem Neimes-

hof in diesen Tagen heißt: 
Kommen Sie einfach mit
auf ein Glas nach Öster-
reich, zum bekannten
Weingut Waberer, zu
(s)einem Zweigelt, der
zart und fruchtig und na-
hezu ideal zum Sommer-
anfang passt.
„Ein guter Wein kann nur
von Menschen kommen,
die mit Freude einer Vi-
sion und der Überzeu-
gung, den besten Wein,
den die Natur hergibt, ins
Glas zu zaubern”, so die
Philosophie des erfolgrei-
chen Winzers.
Weiter geht es - wer will -
südwärts Richtung Garda-
see, wo ein „spannender"
Cuvée „Rosaspin” von
der ganz südlichen See-
seite vom Weingut Ca-
sello Bondoni auf das
Urlaubsfeeling im Wein-
glas wartet. Regelrecht
lebhaft, vielschichtig und
mit schön ausgewogenen
Fruchtaromen, wie Wein-
experte Norbert Birker
genau so schön unserem
Reporter erzählen konnte.
Passend dazu gibt es den
Schinken, Käse und eine
köstliche Salami und das
typische Schüttelbrot aus
der Gegend. Ein Stück Ita-
lien und ein großes Stück
Gardasee-Feeling für alle
Genießer. So soll Urlaub

sein. Zu guter Letzt aber
noch zurück in heimische
Gefilde, besser gesagt
nach Rheinhessen, wo
der Merlot Rosé vom be-
kannten Weingut Russ-
bach durch sein unver-
gleichliches Beerenaroma
mit Erdbeer- und Him-
beergeschmack so richtig
erfrischt und erfreut. Ja

dann, nichts wie hin und
weg in den rosaroten
Sommerglas-Urlaub di-
rekt vor der eigenen
Haustür. Nur anmelden
wäre vielleicht ratsam,
unter der Tel.-Nr. 02152-
89 53 50, damit der Platz
an der Sonne auf jeden
Fall gesichert ist...                           

�

Ellenstraße 7, 47906 Kempen
Tel. 0 21 52 - 51 93 29

Mo.bis Fr. 9.30-18.30 Uhr,  Sa. 10 -16 Uhr

electra Jarren
Ihr Haushalts- + Elektrofachgeschäft

Hier bekommen Sie Alles für Ihren
Haushalt und noch vieles mehr!

30% 
auf viele
Artikel!

Seit 30 Jahren 
für Sie da!
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Krafttraining gehört ins Programm

Ausdauer ist nicht alles, Kraft
ist das neue Ding 

Niederrhein. Wer fit blei-
ben will, sollte joggen,
schwimmen oder radeln -
so denken viele. Pures,
hartes Krafttraining mit
Gewichten dagegen galt
bisher oft immer noch als
öde Alternative oder not-
wendiges Übel, aber
nicht gerade als Teil eines
Masterplans für die Ge-
sundheit. Diese Auffas-
sung hat sich gewandelt.
„Rethinking exercise“
nannte das Wissen-
schaftsmagazin „New
Scientist“ im Frühjahr
2020 eine Titelstory, was
man als „Training neu den-
ken“ übersetzen könnte.
Das Fazit: Ausdauer ist
nicht alles, Kraft ist das
neue Ding.
Das britische Gesundheits-
ministerium verwies erst-
mals 2011 in einer Em-
pfehlung darauf, dass Kraft-
training unbedingt zur Pro-
phylaxe von Krankheiten ins
wöchentliche Fitnesspro-
gramm gehört. Die WHO
empfiehlt sogar schon 5- bis
17-Jährigen, die Muskeln zu
stärken. Erst recht nahege-
legt wird es den Älteren; an
mindestens zwei Tagen pro
Woche. Nur so wird der al-
tersbedingte Schwund der
Muskulatur gebremst. Und
zwar nachhaltig. „Sogar 80

bis 90-Jährige weisen nach
entsprechenden Übungen
Muskelzuwächse auf.“, sagt
Heinz Kleinöder von der
Sporthochschule Köln. Ne-
beneffekt für fitte Rentner:
Wer Muskeln hat, stürzt sel-
tener! 
All das bedeutet aber nicht,
dass man die Laufschuhe in
die Ecke werfen und nur
noch Gewichte stemmen
sollte. Monotonie verträgt
sich schwer mit unserer
Stammesgeschichte.

„Wer immer nur für einen
Halbmarathon trainiert, der
trainiert einseitig. Und dafür
ist der Mensch nicht ge-
macht.“ Der Mix aus Aus-

dauer und Kraft ist also ent-
scheidend. Das beweist auch
ein achtwöchiges Experi-
ment an der University of Il-
linois in Chicago, bei dem
unsportliche, übergewich-
tige Probanden in drei
Gruppen aufgeteilt wurden;
sie absolvierten entweder
nur Krafttraining, stiegen
ausschließlich aufs Radergo-
meter oder kombinierten
beides miteinander. Die Teil-
nehmer der dritten Gruppe
schnitten am besten ab – sie
senkten ihren Blutdruck und
die Zuckerwerte, verloren
Fett, stärkten das Herz.
„Trainieren oder Verlieren“,
so Fitness-Experte Uwe
Wendt vom Fit and JOY. �

Calisthenics-Anlage am Hagelkreuzweg 

Open air trainieren
Kempen. Dreifach-Barren, Hangelstrecke, Hüpfsteine und anderes Trainingsgerät gehö-
ren zu der neuen Calisthenics-Anlage am Hagelkreuzweg in Kempen, die die Stadt in Zu-
sammenarbeit mit dem Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz errichtet hat. An den Geräten
wird mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, so dass eine individuelle Einstellung der Ge-
räte nicht erforderlich ist. Das erleichtert die Nutzung und erspart zudem die kostenin-
tensive Wartung, die individuell einstellbare Geräte mit sich bringen würden.               �

Malteser 

Stabile 
Führungsriege
Kempen. Der Malteser
Hilfsdienst in Kem pen hat
durch eine neue Satzung
den Vorstand neu sortiert.
Zwei Positionen sind neu
besetzt worden: Irmgard
Heise ist jetzt ehrenamt-
liche Geschäftsführerin,
Michael Schöneweiß
stellvertretender Stadtbe-
auftragter. „Wir sind nun
für die nächsten Jahre an
der Spitze stabil aufge-
stellt“, so der Stadtbeauf-
tragte Frank Lange.

Irmgard Heise hat für den
Malteser Hilfsdienst außer-
or dentliche Verdienste ge-
leistet und ist jetzt wieder
auf die Kom mandobrücke
getreten. Die letzten Jahre
war die 71-Jäh rige Sachbe-
arbeiterin in der Geschäfts-
stelle Kempen. In dreieinhalb
Jahrzehnten im Einsatz für
den caritativen Dienstleister
war sie in verschiedenen
Funktionen tätig, ehrenamt-
lich wie hauptamtlich. 

Michael Schöneweiß ist
ebenfalls kein Unbekannter
bei den Kempener Mal te-
sern. Zuletzt war der 42-
jährige St. Huberter für den
Menüservice zuständig. Zum
Führungsteam gehören
neben der Stadtleitung in
Person von Kurt Heinz noch
die beiden Helfervertreter
Dietmar Engler und Georg
Absch. 
Zufrieden sind die Malteser
mit dem kürzlich ein gerich-
teten Corona-Testzentrum
direkt am Malteserhaus an
der Verbindungsstraße 27.
„Unser Team hat im Mai
knapp 700 Tests durchge-
führt, im Schnitt hatten wir
jetzt im Juni bislang 45 Tests
pro Tag“, berichtet Frank
Lange. Das Testzentrum
werde so lange aufrecht er-
halten, wie es die Pandemie-
lage erforderlich macht. 
In der Stadt geschäftsstelle
können sich Kempener Bür-
ger kostenlos 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
malteser-kempen.de und
wird per E-Mail bestätigt. 

�

Online-Veranstaltung am 16. Juni

Energie- und Treibhaus-
gasbilanz der Stadt

Kempen
Kempen. Die Stadt Kem-
pen stellt am 16. Juni von
19 bis 20.30 Uhr ihre
(vorläufige) Energie- und
Treibhausgasbilanz im
Rahmen einer Online-
Veranstaltung vor. Partner
bei der Veranstaltung ist
die Energielenker Projects
GmbH.
Im Rahmen des integrierten
Klimaschutzkonzeptes ist
die Energie- und Treibhaus-
gasbilanz eine wichtige
Grundlage, um die vorhan-
denen Potenziale ermitteln
und lokale Klimaschutzziele
festlegen zu können. Die Bi-
lanz gibt einen groben
Überblick über den IST- Zu-
stand der Treibhausgasemis-
sionen in der Stadt Kempen,
aufgeschlüsselt nach den
Sektoren (Verkehr, kommu-
nale Einrichtungen, Haus-
halte, Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen und Indus-
trie) und den Energieträgern.
„Die Energie- und Treib-
hausgasbilanz ermöglicht
das langfristige Controlling
der Klimaschutzstrategie
und den Vergleich mit ande-
ren Kommunen“, weiß Ma-
rie Roosen, die Klimaschutz-
managerin der Stadt Kem-
pen.

Bei der Veranstaltung wer-
den die Bilanzierungssyste-
matik und die Ergebnisse
vorgestellt und interpretiert.
Es besteht  auch die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen.
Eine vorherige Anmeldung
ist nicht notwendig. 
Interessenten folgen am 16.
Juni um 19 Uhr einfach dem
Link, den sie unter: www.
kempen.de/de/veranstaltun
gen/online-veranstaltung-
vorstellung- der- vorlaeufi-
gen-energie-und-treibhaus
gasbilanz-der-stadt-kemp
en/ finden.
Um mögliche technische
Probleme bereits im Vorfeld
der Online-Veranstaltung lö-
sen zu können, sollten die
Teilnehmer bereits ab 18:45
Uhr dem virtuellen Raum
beitreten. Evtl. Fragen beant-
wortet vor und während der
Veranstaltung Björn Knops
unter 02152-917- 1206.

Für Fragen zur Veranstal-
tung oder generell zu Kli-
maschutz-Themen steht
Marie Roosen, Klimaschutz-
managerin der Stadt Kem-
pen unter 02152 / 917-4031
oder per E- Mail an klima
@kempen.de bereit.      �

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 
wieder im Tanztreff!

Neue Kurse 
beginnen!

Für Kids (ab 2 Jahre) über Teens, Singles, Paare bis Senioren.
Von Walzer über Salsa bis Streetdance.
Jetzt informieren und anmelden!!
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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

Im Homeoffice Haltungsschäden vermeiden

Gegen den Handynacken hilft das 
am besten: Digital Detox

Niederrhein. Ein typi-
scher Pandemietag sieht
oft so aus: zu Hause ar-
beiten, zu Hause kochen,
abends chatten, surfen
oder streamen. Anders
ausgedrückt: wenig lau-
fen, dafür viel sitzen. 
Bewegungsmangel, be-
stimmte Sitz- und Han-
dynutzungs-Gewohnhei-
ten sowie unbequeme
Arbeitsplätze können auf
Dauer zu Fehlhaltungen
und Beschwerden führen.
Wie sich das vermeiden
lässt, weiß Dr. Wolfgang
Reuter, Gesundheitsex-
perte der DKV.
Die Pandemie sorgt dafür,
dass die meisten sich zu
wenig bewegen. Wer zum
Beispiel zu Hause arbeitet,
für den fallen der Arbeits-
weg sowie der Gang zum
Drucker oder in die Kantine
weg. Gerade Menschen mit
Schreibtisch-Job sollten
während ihrer Arbeitszeit
regelmäßig aufstehen und
ein paar Schritte gehen, rät
Dr. Wolfgang Reuter. „Das
funktioniert zum Beispiel
gut bei längeren Telefona-
ten.“ 
Außerdem kann es helfen,
immer wieder mal die Sitz-
haltung zu wechseln oder

zwischendurch mit den
Füßen zu wippen: „Das Blut
zirkuliert dadurch besser in
den Beinen, Knie- und Fuß-
gelenke werden entlastet“,
so der Gesundheitsexperte. 
Wer erst seit der Pandemie
von zu Hause arbeitet, tut
das häufig auf dafür unge-
eigneten Sitzmöbeln wie
dem Küchenstuhl oder dem
Sofa. „Das kann zu Fehlhal-
tungen führen wie hochge-
zogenen Schultern, einem
Buckel oder einem vorge-
streckten Hals“, so Dr. Reu-
ter. „Die Füße unter dem
Stuhl hinter die Knie zu stel-
len, ist auf Dauer auch nicht
gesund.“ Wer keinen Büro-
stuhl mit verstellbarer Höhe
daheim hat, kann trotzdem
ein paar Dinge bei der Sitz-
position beachten: Um das
Becken zu entlasten, beim
Sitzen die Füße so aufstel-
len, dass dazwischen zwei
Fäuste Platz haben. 
Zudem sollten Ober- und
Unterschenkel einen rechten
Winkel bilden und die Füße
vollständig auf dem Boden
stehen. Übrigens: „Die Beine
besser nicht überschlagen,
denn das schadet auf Dauer
den Hüftgelenken und er-
schwert die Blutversorgung
der Beine“, rät der Gesund-

heitsexperte.
Manchmal steht auch der
Monitor zu weit weg oder
das Laptop-Display ist zu
tief, sodass sich die Nacken-
muskulatur verkrampft. „Ein
vorgebeugter oder gesenk-
ter Nacken kann über län-
gere Zeit zu starken Ver-
spannungen, Kopf- und Rü-
ckenschmerzen führen. Je
länger eine solche Fehlhal-
tung anhält, desto größer
die Gefahr, dass es zu einer
Beeinträchtigung, beispiels-
weise der Wirbelsäule,
kommt“, erläutert Dr. Reu-
ter. Optimal ist es, wenn das
obere Ende des Bildschirms
ungefähr auf Augenhöhe
ist. Die Entfernung ist dann
passend, wenn bequem ge-
lesen werden kann, ohne
dass der Kopf vorgebeugt
werden muss.
Viele klemmen ihr Telefon
zwischen Kopf und Schulter
ein, um die Hände zum Mit-
schreiben oder für andere
Tätigkeiten frei zu haben.
Die Folge: eine verkrampfte
Hals- und Nackenmuskula-
tur. Daher der Rat des DKV
Experten: Eine Freisprechan-
lage oder ein Headset nut-
zen. Längere Telefonate
können dann sogar für ein
paar Übungen, zum Beispiel
Schultern kreisen oder Na-
cken dehnen genutzt wer-
den.
Die Pandemie sorgt auch für
eine gestiegene Handynut-
zung. Beim Nachrichtenle-
sen oder Tippen auf dem
Handy ist der Kopf oft lange
gesenkt. Bei einer Beugung
des Nackens zwischen 15 bis
45 Grad vervielfacht sich
aber die Beanspruchung der
Nackenmuskulatur. Der Na-
cken muss dann teilweise bis
zu 20 Kilogramm halten,
obwohl der Kopf selbst nur
vier bis sechs Kilogramm
wiegt. Ist der Kopf lange ge-
beugt, kann es daher schnell
zu Nacken- oder Kopf-

schmerzen und auf Dauer
zu einer überlasteten und
verhärteten Nackenmusku-
latur kommen.
„Betroffene leiden dann
unter einem sogenannten
Handynacken“, erklärt Dr.
Reuter. Um dem entgegen-
zuwirken, empfiehlt der Ge-
sundheitsexperte, das Handy
höher vor das Gesicht zu
halten und eher die Augen
zu senken als den Kopf. Hilf-
reich ist natürlich auch das
sogenannte Digital Detox.
Also einfach öfter mal das
Handy weglegen.              �

Öfter mal aufstehen, die Sitzhaltung ändern - das hilft
ein wenig gegen den Bewegungsmangel.
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Mit Reservierung und für Geimpfte, Getestete und Genesene

AquaSol Kempen: Freibad-
saison hat begonnen

Kempen. Das Freibad ist
auf! Mit der Wiederauf-
nahme des Badebetriebes
treten erneut besondere
Schutz- und Hygiene-
maßnahmen in Kraft. Eine
vorherige Online-Reser-

vierung ist nach wie vor
zwingend erforderlich.
Gemäß der aktuellen Co-
ronaschutzverordnung
vom 28. Mai sind jedoch
weitere Bedingungen für
einen Besuch im Freibad
hinzugekommen. „Das
AquaSol ist endlich wie-
der geöffnet, doch von
echter Normalität kann
noch keine Rede sein“, so
Michael Bist, neuer Bad-
leiter des AquaSol Kem-
pen und Nachfolger von
Wolfgang Wertschulte,
der Anfang Mai in den
wohl verdienten Ruhe-
stand eingetreten ist.
Die zugelassene Gästezahl
ist weiterhin limitiert und
der Einlass mit besonderen
Vorkehrungen verbunden:
Maximal 1.000 Besucher
können sich pro Zeitfenster
für einen Besuch im Freibad
anmelden. Dafür muss sich
jeder Badegast vorab online
auf der Website des AquaSol
registrieren und ein Zeit-
fenster auswählen. 
Nach der Online-Reservie-
rung erhält der Gast per E-
Mail einen Reservierungs-
code. Nach Vorzeigen des
Reservierungscodes (ausge-
druckt oder digital) an der
Kasse kann das Eintrittsti-
cket für das gebuchte Zeit-
fenster erworben werden.
Die erhobenen Kontaktda-
ten werden für einen Zeit-
raum von vier Wochen
gespeichert. Zusätzlich zur
Online-Reservierung muss
gemäß aktueller Bestim-
mungen jeder Badegast eine
der folgenden Bedingungen

erfüllen: „Unsere Gäste
müssen nachweisen, dass sie
negativ getestet, geimpft
oder genesen sind, damit wir
Ihnen den Zugang zum
AquaSol gewähren können“,
so Bist.
Alle Besucher müssen für
den Einlass ein gültiges ne-
gatives Testergebnis durch
einen Schnell- oder PCR-
Covid-19 Test vorweisen.
Hier empfiehlt sich die Inan-
spruchnahme eines kosten-
freien Bürgertests in einem
Testzentrum. Die Badleitung
weist die Badegäste aus-
drücklich darauf hin, dass
Selbsttests nicht akzeptiert
werden.
Personen mit vollständigem
Impfschutz (14 Tage nach
der 2. Impfung) und Perso-
nen, die sich bereits von
einer COVID-19 Erkrankung
erholt haben (Genesene)
sind ohne vorherigen Test
zum Eintritt berechtigt. Zum
Nachweis sind der Impfpass
(Original) und ein Lichtbild-
ausweis an der Kasse vorzu-
legen, bzw. ein entsprechen-
der Nachweis der Genesung
durch einen Arzt oder das
Gesundheitsamt (älter als 28
Tage, aber nicht älter als 6
Monate).
In den ausgewiesenen Berei-
chen muss auch weiterhin
ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden. Dies gilt
insbesondere für den Kas-
senbereich, die Umkleiden
sowie Sanitärräume.
Das Hallenbad und die Sau-
na bleiben zunächst weiter-
hin geschlossen

�

Das Freibad hat wieder auf! Allerdings bislang nur für die 3G-Gruppe: geimpft, ge-
nesen oder getestet. 

Am Sonntag in St. Mariae Geburt

Erster ökumenischer
Orgelpunkt

Kempen. Am Sonntag,
13. Juni , findet der erste
ökumenische Orgelpunkt
um 17 Uhr in der kath.
Kirche St. Mariae Geburt
statt.
Eigentlich war diese Veran-
staltung im Jahr der Orgel
als 6. ökumenischer Orgel-
weg geplant. Der gewohnte
Ablauf mit kleinen Konzer-
ten in den fünf Kempener
Kirchen ist leider auch unter
den neuen Pandemiebedin-
gungen nicht durchführbar.
So wird nun der Orgelweg
zu einem Orgelpunkt zu-

sammengezogen.
An der Albiez-Orgel in St.
Mariae-Geburt spielen die
Kempener Organisten und
Organistinnen Ute Grem-
mel-Geuchen, Christian
Gössel und Stefanie Hollin-
ger Werke von J.S. Bach, G.
Muffat, J.K. Kerll, N. de Gri-
gny und M. Duruflé. Der
Eintritt ist frei. 
Die Anmeldung zu diesem
Konzert erfolgt über die
Homepage der katholischen
Kirchengemeinde unter dem
Link: https://gdg-kempen-
tönisvorst.de/anmeldung-
gottesdienste. Die Zahl der
Sitzorte ist begrenzt.
Außerdem ist es notwendig,
vor der Veranstaltung einen
aktuellen negativen Coro-
natest (höchstens 48 Stun-
den alt), einen Nachweis der
vollständigen Impfung oder
den Nachweis der Genesung
mitzubringen.                 �

Online-Beratung

Das erste Jahr
mit dem Baby

Kempen. In der Väter-
und Mütterberatung der
Stadt Kempen geht es on-
line auf eine Themen-
Reise durch das erste Jahr
mit dem Baby. 

In den nächsten  Wochen
können sich (werdende)
Väter und Mütter mit Inputs
und anschließendem Aus-
tausch zu verschiedenen
Themen online informieren.
Folgende Themen stehen
auf der Tagesordnung:

14.06.2021:  Die ersten
10 Tage – Entspannt im
Wochenbett

21.06.2021: Wie Babys
schlafen

28.06.2021: „Erste Hilfe“
mit Hausmitteln – Ab
wann muss das Baby zum
Kinderarzt?

05.07.2021:  Babys erste
Kost – Von Breikost, Fin-
gerfood und Beikost

12.07.2021: Aus dem Ba-
by wird ein Kleinkind

Unter der Leitung der Fami-
lien-Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin Birgit
Weyergraf findet das kos-
tenfreie Angebot in Koope-
ration mit dem Sozialdienst
katholischer Frauen e.V. je-
weils montags in der Zeit
von 16.30 bis 18 Uhr statt.
Dazu eine Mail an sandra.
mueller@kempen.de schi-
cken und den Zugangslink
am Veranstaltungstag erhal-
ten. 
Persönliche Beratungsge-
spräche sind z. Zt. nur nach
vorheriger telefonischer Ter-
minabsprache unter 02152/
9173037 möglich. 

�

Terminabsprache

Museum
geöffnet

Kempen. Auch die Kempe-
ner Museen im Kulturforum
Franziskanerkloster sind
(nach vorheriger Terminab-
sprache) wieder geöffnet.
Weitere Informationen und
Terminabsprache unter Tel.
02152 917 4120. 

�



Jetzt 
wieder 

da!

mein Bad

Über

10%
gespart

in unserem Badezimmer

Kombi-Set Bad

GRATIS: 
4

9948 69,80 €

Bad-Set Dusche
4

6 1

9944 29,90 €

Bad-Set Keramik
2 ;

€ 39,90 €

GRATIS
 türkis im vielseitig

nutzbaren

Zitronenbalsam, 350 g

€ 13,90 €

Über

10%
gespart

Reiniger, die 

Reiniger-Set Blue Sea

Reiniger-Set Lavendel

DuoPad mini, grün + blau

4

9949 € 9,90 €

GUT KOMBINIERT MIT

Reiniger-Set

Über

25%
gespart

Alle Reiniger-Sets für je nur

€ 18,40 €

Besonders verträglich gegenüber Mensch und Natur

Über

20%
gespart

Über

10%
gespart

3x 3x

WC-Hygiene-Gel, 3er-Pack

€ 17,40 €

Abschmink-Pads, pink, 7er-Nachfüllpack4

9964     € 19,90 €

Jetzt bis zum 06.07.2021 bestellen und sparen!

Über

20%
gespart

56
33

Besonders verträglich 
gegenüber Mensch 
und Natur

7x

3x

Jetzt bis zum 06.07.2021
bestellen und sparen!

Bernadette Scharfenberg
selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin

47906 Kempen Hooghe Weg 2
Tel. 0175 83 83 100

scharfenberg@jemako-mail.com
www.jemako-shop.com/scharfenberg

Jetzt JEMAKO
auch in Kempen!



Qualität und Fahrspaß für jedes Alter

Mit Vollgas durch den 
E-Bike-Sommer

Kempen. Markus Claas-
sen kennt sich nicht nur
mit Fahrrädern aus. Der
46-jährige Zweiradme-
chanikermeister ist auch
in Sachen E-Bikes ein
Profi. Im Interview gibt er
einen Einblick in die aktu-
elle Welt der E-Bikes in
Sachen Motorenstärke,
Akkuleistung und Fahr-
eigenschaften.

Seit wann gibt es die E-
Bikes eigentlich?

Markus Claassen: Man kann
grob sagen, dass 1973 die
Geburtsstunde der E-Bikes
geschlagen hat. Die deut-
sche Firma Herkules war da
Pionier mit dem E1. Es war
die Antwort auf die Ölkrise
in den 1970er-Jahren. 1985
wurde dann das erste Pede-
lec gebaut. In den breiten
Verkauf kam es aber noch
nicht, da es keine gesetzliche
Grundlage gab, ein Pedelec
im Straßenverkehr zu nut-
zen. Der Durchbruch kam
1990. Da wurde von Hercu-
les die „Electra“ geboren,
von der 19.000 Stück ver-
kauft wurden. 

Mit dem E1 und der
Elektra haben die E-Bikes

von heute aber nichts
mehr zu tun? 

Claassen: Auf keinen Fall.
Die aktuelle 2021er-Genera-
tion der E-Bikes ist in Sa-
chen Stärke, Reichweite und
Fahreigenschaften natürlich
nicht vergleichbar mit den
Gründerjahren. Wir bewe-
gen uns heute in einem
hochinnovativen Markt, der
sich Jahr für Jahr rasant
schnell weiterentwickelt. Al-

leine der Blick auf den letz-
ten fünf Jahre zeigt eine im-
mense Entwicklung in
Punkto Motorenstärke und
Reichweiten. Die Hersteller
velo de ville, flyer, berga-
mont, campus und andere
produzieren  heute mit Mit-
telmotoren von Bosch, Pa-
nasonic und brose, die
leistungsstark und sehr zu-
verlässig sind. 

Was heißt leistungsstark?
Gibt es bei den E-Bikes

so große Leistungs-
unterschiede?

Claassen: Genau wie bei den
Autos gibt es auch bei den
E-Bikes verschiedene „PS-
Zahlen”. Zum Beispiel leistet
der Bosch-Activ-Line Motor,
verbaut in vielen aktuellen
Modellen, einen Drehmo-
ment von 48 Nm, was für
Normalfahrer absolut aus-
reichend ist. Wer es noch
sportlicher angehen möchte,
kann auf noch leistungsstär-
kere Motoreinheiten zu-
rückgreifen. Panasonic bie-
tet 65 Nm Drehmoment an
und der Berliner Motorher-
steller und -spezialist brose
sogar 90 Nm.  Man muss als
E-Bike-Käufer wissen, auf

welche Motorenstärke man
zurückgreifen möchte.  Um
im Bild des Autos zu bleiben,
kann man E-Bikes mit 100
PS kaufen, aber auch Mo-
delle mit 300 PS bekommen.
Wichtig ist eine persönliche
Beratung und eine Probe-
fahrt, damit man weiß, wo-
rüber man redet. 

Wer fährt denn 2021 
E-Bikes? Nur die alte 

Generation stimmt wohl
nicht mehr?

Claassen: Noch kürzlich ha-
be ich im Fernsehen einen E-
Bike-Praxistest über Moun-
tain-E-Bikes gesehen. Das
heißt, der E-Bike-Markt hat
sich stark auf die vielen indi-
viduellen Wünsche der
Kundschaft eingestellt. Es
gibt Mountain E-Bikes, Las-
ten-E-Bikes, Falt-E-Bikes für
das Auto und die Camping-
Saison. Praktisch für jeden
Einsatzzweck gibt es sie. Die
meisten Räder werden na-
türlich in den Alltagstaugli-
chen Bereichen „City“,
„Touren“ und „Trekking“ ver-
kauft. Da bieten die ge-
nannten Hersteller velo de
ville, flyer, bergamont und
campus zahlreiche starke
und schöne Modelle an. Es
werden auch immer mehr E-
Bikes zu Discounter-Preisen
angeboten, die aber, und das
muss in aller Deutlichkeit
gesagt werden, nicht annä-
hernd die Qualität und den
Fahrspaß bieten, die renom-
mierte Markenhersteller ga-
rantieren.   

Was muss man für ein
Qualitäts-E-Bike 2021

anlegen?
Claassen: Der Durch-
schnittspreis eines in Deut-

schland verkauften E-Bikes
lag in den letzten Jahren bei
rund 2.500 Euro. Dafür be-
kommt man aber eine Top-
Qualität und viel Fahrspaß.      

Mehr Infos: www.radsport-
claassen.de                     �

E-Bike ABC
AKKU

Akkus treiben die E-Bike-
Motoren an. Die Haltbarkeit
eines Akkus beträgt heutzu-
tage rund 700 bis 1.000
volle Ladungen. Im Schnitt
kommt man 130 Kilometer
weit mit einer Ladung. Geo-
grafische Gegebenheiten
wie Steigungen sowie Wind
und Wetter lassen die Akku-
dauer schwanken. Durch-
schnittlich kann man 70.000
km mit dem Akku fahren.  

DISPLAY
Mit dem Display sollte man
nicht nur das System an-
und ausschalten können,
sondern auch die Tacho-
funktionen, Akkuladestand-
anzeigen und Restreichwei-
ten einsehen können. 

MOTOR
Es gibt verschiedene Moto-
renstärken, wie bei anderen
Fahrzeugen auch. Der Motor
eines E-Bikes sollte in der
Mitte des Fahrzeuges sein
(Mittelmotor), damit der
Schwerpunkt in der Mitte
des Rades liegt und so das
Fahrverhalten des Rades
nicht beeinträchtigt wird. Es
gibt auch andere Motoren-
platzierungen, aber als opti-
male Position hat sich die
Mitte erwiesen.  

STEUERUNG
Das Fahrrad muss feststel-
len, in wieweit die Energie
auf die Straße gebracht
werden soll. Hierbei gibt es
mechanische und elektroni-
sche Messsysteme. Die Letz-
teren sind genauer und
fühlen sich für den Fahrer
harmonischer an. In günsti-
geren Rädern sind mechani-
sche Steuerungen, in hoch-
wertigeren elektronische.                    

�

Zweiradmechanikermeister Markus Claassen.
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Wochenmarkt St. Tönis: Neuordnung der Stände

Nur noch 2 bis 3 Stände auf
dem Rathausplatz?

Tönisvorst. Weil es im
Falle des Falles kein
Durchkommen für den
Rettungswagen geben
würde, sollen die Markt-
stände beim Wochen-
markt in St. Tönis künftig
neu angeordnet werden.
So will es die Stadtver-
waltung. Kernpunkt ist
der Rathausplatz, der laut
Verwaltungsvorschlag bis
auf „maximal 2 bis 3
Marktstände” freigehal-
ten werden soll. Die
Marktstände, die hier ihre
angestammten Platz hab-
en, sollen auf die Hoch-
straße ausweichen. Da-
gegen läuft die Mittel-
stands- und Wirtschafts-
union (MIT) Sturm. 

Anlass ist offenbar ein einige
Wochen zurückliegender
Einsatz eines Rettungswa-
gens auf der Hochstraße,
dem, so berichtet die Ver-
waltung,  die Anfahrt zum
rettungsdienstlichen Ein-
satzort durch einen Markt-
beschicker mehr als er-
schwert worden sei. Trotz
entsprechender Zusicherung
des betroffenen Marktbe-
schickers sei es diesem nicht
möglich gewesen, die Vo-
raussetzungen für eine zü-
gige Durchfahrt des Ret-
tungswagens in diesem kri-
tischen Einsatzfall sicherzu-
stellen. 
“Eine Situation, die sicher-
heitstechnisch nicht haltbar
ist und im Ernstfall tragische
Konsequenzen nach sich
ziehen kann. Um künftig
derartige kritische Situatio-
nenzu vermeiden, ist es
zwingend erforderlich, eine
Neuordnung der Markt-

stände vorzunehmen. Da im
Ortskern (u.a. insbesondere
auch auf dem Rathausplatz)
einige 2. Rettungswege nur
mit dem Leiterwagen der
Feuerwehr andienbar sind,
muss – außer der Anfahrt –
auch die entsprechende
Aufstellfläche vorhanden
sein. Dies ist am Markttag
insbesondere auf dem Rat-
hausplatz nicht gewährleis-
tet. Im Einsatzfall ist weder
die Erreichbarkeit des Rat-
hausplatzes gewährleistet
noch eine Aufstellfläche
vorhanden”, heißt es in der
Verwaltungsvorlage für den
Ausschuss für Sicherheit,
Ordnung und Verkehr.

Die Verwaltung hat ange-
kündigt, mit den Marktbe-
schickern in Kontakt zu
treten mit dem Ziel, zusam-
men mit diesen eine für alle
Beteiligten zufriedenstel-
lende Lösung zu finden”.
Vorrangiges Ziel werde dabei
allerdings sein, den Rathaus-
platz bis auf die genannten
2 bis 3 Marktstände (je nach
Größe) freizuhalten.
Die Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion (MIT) sowie ei-
nige Marktbeschicker sind
nach eigenem Bekunden
“entsetzt”. „Was Jahrzehnte
in Ordnung war, soll nun ka-
putt gemacht werden”, so
der MIT-Kreisvorsitzende
Maik Giesen, der seit 27 Jah-
ren im Stadtrat Tönisvorst
sitzt.
„Ein solches Vorgehen ist
unglaublich und wird Scha-
den für die St. Töniser Ein-
zelhandel hervorrufen”, so
Giesen weiter, „da der Don-
nerstagvormittag ein um-
satzstarker Wochentag für

alle Einzelhändler in der
St.Töniser Innenstadt ist, der
nun mehr als deutlich in Ge-
fahr ist.
Mehrere Marktbeschicker
und auch zahlreiche Bürger
hätten Kontakt zur MIT auf-
genommen, berichtet Gie-
sen. Wenn nur noch 2 bis 3
Stände auf dem Rathaus-
platz möglich seien, würden
einige Marktbeschicker
nicht mehr Donnerstagsvor-
mittags nach St. Tönis kom-
men. „Das wird die Attrak-
tivität des Marktes zukünf-
tig erheblich schwächen”. 

Georg Körwer, MIT-Vorsit-
zender, ergänzt: „Anstatt
mit den betroffenen Stand-
betreibern in einen Dialog
zu treten und beide Seiten,
also Rettungssanitäter und
Marktstandbetreiber, zu
hören, wird hier offenbar ein
Marktbeschicker direkt an-
gegangen. Die Marktgebüh-
ren in Tönisvorst sind
ohnehin schon höher als in
anderen Städten”.

Für die Attraktivität des Wo-
chenmarktes müsse man
kämpfen, notfalls müsse
man auch mal öffentlich
demonstrieren, so die MIT
abschließend.                    

�

Im Ausschuss
Am gestrigen Donnerstag
Abend stand das Thema auf
der Tagesordnung  im  Aus-
schuss für Sicherheit, Ord-
nung und Verkehr; die
Ergebnisse der Beratung
lagen bis zum Red.schluss
noch nicht vor.                �

Parkscheibenpflicht

Ab Montag
gibt´s wieder

Knöllchen
Tönisvorst. Mit Öffnung
der Geschäfte hat die Stadt
die Parkscheibenpflicht auf
den innerstädtischen Park-
plätzen wieder eingeführt.  
Eine kleine Karenzzeit gibt
es: Knöllchen für das Nicht-
Beachten der Parkscheiben-
pflicht werden erst ab dem
14. Juni verteilt.                �

Bis Ende Juni

Apfelstadt-
Gutschein 

St.Tönis (ps). St.Tönis er-
leben e.V. freut sich, dass
Kunden wieder ohne Ne-
gativtest  oder Impfnach-
weis shoppen gehen
können. Zudem brauchen
sie in der Fußgängerzone
keine Masken mehr zu
tragen. 
Dementsprechend freut sich
die Händlergemeinschaft,
Kunden ein entspannteres
Bummeln zu ermöglichen.
Die Sonderaktion im Rah-
men der Apfelstadtgut-
scheinaktion läuft bis Ende
Juni. Kunden können diesen
für 25 Euro erhältlichen
Sondergutschein mit Wert
von 30 Euro bei allen teil-
nehmenden Geschäften
einlösen. Auf diesem Wege
können Tönisvorster Tönis-
vorster unterstützen  und
die Innenstadt  bleibt auch
in Corona-Zeiten lebendig! 
Die Annahmestellen sind auf
w w w. a p f e l s t a d t - g u t
schein.de zu finden. Die St.
Töniser Händler*innen bli-
cken zuversichtlich auf die
kommenden Monate und
freuen sich, einen jeden –
mit oder ohne Gutschein –
im Geschäft  zu begrüßen.

�

St. Tönis erleben e.V. 

Willkommen zurück
zur Weißen Nacht 

St.Tönis (ps). Mit Brat-
wurst und Pommes frites
und Live-Musik von Ralf
Küntges  hat die Werbe-
gemeinschaft die Wieder-
eröffnung der Geschäfte
gefeiert. Jetzt ist Vor-
freude auf ein alljährli-
ches Event erlaubt: Am
Freitag, 18. Juni, ist die
Innenstadt wieder weiß
zur Weißen Nacht. 
Weiße Hussen und weiße
Dekoration schmücken die

Hochstraße, Geschäfte ha-
ben verlängert bis mindes-
tens 21 Uhr geöffnet.
Bürger*innen sind herzlich
eingeladen, es dem Ortskern
gleich zu tun und schon mal
einen Blick in den Kleider-
schrank zu werfen.  
Für das leibliche Wohl und
einige Überraschungen ist
gesorgt. St.Tönis erleben  e.V.
freut sich, die Sommerglo-
cken zu läuten und sagt:
Willkommen zurück!       �

Nach fast anderthalb Jahren darf das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis  wieder
das Veranstaltungen im Freien anbieten.  Für das laufende Jahr sind fünf Open-Air-
Events geplant. Mehr dazu auf Seite 13
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Ausgabe 185 des Heimatbriefes ist fertig. Themen:

Abschied vom Krankenhaus und 
hoffentlich auch von „der Corona-Tiet”

Tönisvorst. Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg war
die Freude anzusehen,
dass es in den schwieri-
gen Zeiten ein wenig
Kontinuität im Positiven
gab. “Mit Abstand” be-
kam er das erste Exem-
plar des Heimatbriefes
vom Vorsitzenden des
Heimatbundes St.Tönis,
Peter Steppen, über-
reicht. Um gleich danach
in dem druckfrischen
Exemplar zu blättern und
Geschichten zu Berichten
in der neuen Ausgabe zu
erzählen.
Das Redaktionsteam um
Peter Steppen – hierzu zähl-
ten für die Ausgabe 185
Udo Beckmann, Ulrich Trie-
bels, Walter Schöler und
Guido Beckers – haben seit
dem Spätherbst 2020 auf
weit mehr als 60 Seiten eine
Vielzahl von Berichten zu-
sammentragen können.
Nicht nur eigene Beiträge,
sondern auch solche, die für

Der Vorsitzende des Heimatbundes St.Tönis, Peter Step-
pen (r.), übergab die traditionell erste Ausgabe des Hei-
matbriefes an den Bürgermeister Uwe Leuchtenberg.

die aktuelle Heimatbrief-
Ausgabe eingereicht wur-
den, fanden ihren Weg in
die neue Ausgabe. 
So berichtet Edgar Kohnen
über die Geschichte der
Gaststätte Kohnen, der be-
liebten Gaststätte in Sicht-
weite der alten Rixen-
Brauerei. Vieles Interessantes
rund um das Gebäude, mehr
aber noch zu den Betreibern
hat er aus dem Familienar-
chiv zusammengetragen.
Begonnen vor dem eigentli-
chen Feierjahr 2020 hatte
Catharina Perchthaler den
Blick auf die 50-jährige Ge-
schichte von Tönisvorst
schon 2019. Die Feierlichkei-
ten des goldenen Ortsjubilä-
ums fielen zwar der
Pandemie zum Opfer, aber
die Geschichte des Ortes
nicht. Sie wird mit dem Blick
auf die Jahre 2011 bis 2019
nunmehr abgeschlossen.
Den letztlich stillen Abschied
vom Krankenhaus der Stadt
beleuchtet Walter Schöler,

der die Geschichte des Hau-
ses von der Errichtung bis zu
Schließung als Krankenhaus
Revue passieren lässt.
Die Mittelseiten des neuen
Heimatbrief-Ausgabe wur-
den den drei Bürgermeiste-
rInnen der Stadt überlassen.
Britta Rohr, Christiane Tille-
Gander und Uwe Leuchten-
berg präsentieren sich von
ihrer mehr persönlichen
Seite.
Einen Rückblick der beson-
deren Art gibt es von Pia
und Nico Frass, die zu Be-
ginn der Pandemie die Gast-
stätte Rosental übernahmen
und von den so nicht ge-
planten ersten 12 Monate
als Gastronomen berichten.
Natürlich ist der Pandemie
selbst wieder ein Teil der
Ausgabe eingeräumt wor-
den. Guido Beckers lässt
Vorkommnisse im Ort in der
Zeit von Anfang November
über Weihnachten, Jahres-
wechsel und Karneval bis in
den April subjektiv Revue

passieren. Und auch Paul
Schwinning beschäftigt sich
mit der Pandemie. Mit „Die
Corona Tiet“ fasst er seine
Empfindungen in einer
Mundarterzählung zusam-
men.
Ein Blick in das Heimat-
bundarchiv machte Udo
Beckmann, der über die
Quäkerspeisungen vor 100
Jahren berichtet. Viel wei-
tere kleine und größere Bei-
träge machen die neue
Ausgabe wieder zu eine ab-
solut lesenswerten Stück für
die Heimatgeschichte. Und,
so versicherte Peter Steppen
gegenüber Bürgermeister
Uwe Leuchtenberg, aber
auch den Mitgliedern des
Heimatbunden, an der Aus-
gabe 186 wird schon fleißig
gearbeitet. Die ersten The-
men stehen schon fest.
Das Titelbild der Ausgabe
185 ziert übrigens ein
scheinbar überdimensiona-
ler Ring, der sich am Ge-
bäude der ehemaligen

Gaststätte Kohnen an der
Ecke Vorster Straße / Braue-
reistraße befindet. Was es
mit diesem Ring auf sich
hat, darüber können sich die
Leser im Bericht über die
Gaststätte informieren. 
Die Ausgabe, die in einer
Auflage von rund 1.300
Exemplaren gedruckt wurde,
geht den Mitgliedern des

Heimatbundes in den kom-
menden Tagen zu. Der Hei-
matbrief ist Bestandteil des
Vereinsangebotes an seine
Mitglieder. Informationen
rund um den Heimatbunde
findet man im Internet
unter www.heimatbund-st-
toenis.de oder auf Facebook
unter www.facebook.com
/HeimatbundStToenis/.   �
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Akkordeon-Orchester St. Tönis 

Mit Luft und Tasten geht es los
Tönisvorst. Nach fast an-
derthalb Jahren darf das
Akkordeon-Orchester
1957 St. Tönis e. V wieder
das Veranstaltungen im
Freien anbieten.  Für das
laufende Jahr sind fünf
Open-Air-Events geplant.

• 4. Juli – KLASSIKER MIT
LUFT UND TASTEN
AkkZente meets Antonius
Harmonists unter der Lei-
tung von Tina Tarnawa.
Als Gäste sind dabei Ric-
cardo Doppio (Vocal und Gi-
tarre) und Heinz Hox
(Akkordeon). Die Besucher
hören u. a. WestSideStory,
Zirkus Renz, Udo Jürgens….
Einlass: 16 Uhr; Beginn 17
Uhr; Eintritt: EUR 12,-

• 17. Juli – HIGHLIGHTS
AUS DEN 80er JAHREN
Das Orchester StAKKato
unter der Leitung von Viktor
Kammerzell präsentiert u. a.
Elton John, Flashdance und
What a Feeling…
Gast ist das Trio Acoustic
Delite mit akustischen Inter-
pretationen von Songs aus

unterschiedlichsten Stilrich-
tungen
Einlass: 16 Uhr; Beginn 17
Uhr; Eintritt: EUR 12,-

• 14. August – VON
SCHIRMER UND DEN
BEATLES- BESTE MUSIK
AUS LIVERPOOL
Ein musikalischer Abend
rund um die Beatles und die
Stadt Liverpool.
Einlass: 17 Uhr; Beginn 18

Uhr; Eintritt: EUR 18,-
• 4. September – WEL-
COME BACK – SUMMER
OF 69
Es spielt Fun-Tastik unter der
Leitung von Carsten Kalk-
mann. Die Gruppe spielt u. a.
ABBA, Bryan Adams, Bonnie
Tyler u. Gilbert Bécaud…
Einlass: 16 Uhr; Beginn 17
Uhr; Eintritt: EUR 12,-

• 12. Dezember – LOSS

MER SINGE WEIHNACHTS-
ZEIT TEIL III
Mit dem Ensemble AkkZente
unter der Leitung von Tina
Tarnawa wird gesungen, bis
der Baum brennt. 

Einlass: 15 Uhr; Beginn 16
Uhr; Hutkonzert
Alle Veranstaltungen finden
auf dem Außengelände des
Vereins, Corneliusstraße 25b
in Tönisvorst statt. Der Kar-

tenverkauf ist online unter
www.akkordeon-orchester-
1957.de oder Montag bis Fr.
von 09 bis 12:30 Uhr telefo-
nisch unter 02151/ 9348998
möglich.                           �
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Ralf Wynhoven holte 2018 den hölzernen Vogel herunter und bildet seither mit Gattin Diana und den so ge-
nannten Ministern Jürgen Berger (links) nebst Frau Beate und Herbert Nopper mit Gattin Uschi das jetzt immer
noch amtierende Königshaus der St. Josefs-Schützenbruderschaft in Unterweiden. Aufs Schützenfest werden sie
noch bis 2022 warten müssen. 

Kempen. Auch in diesem
Jahr muss das Schützen-
fest der St. Josefs-Schüt-
zenbruderschaft Unter-
weiden corona-bedingt
abgesagt werden. Trotz
sinkender Ansteckungs-
zahlen und großer Impf-
kampagne bleibt die
Situation unwägbar, gibt
König Ralf Wynhoven be-
kannt. Das finanzielle Ri-
siko wäre einfach zu
groß, um Verträge mit
Musikkapellen, Bands
und dem Zeltwirt im Vor-
feld abzuschließen, die
durch die unberechen-
bare Entwicklung am
Ende ggf. nicht einzuhal-
ten wären. 
Ein Blick zurück: Als im Sep-
tember 2018 auf dem Ge-
lände vom Spargelhof
Küthen der letzte und ent-
scheidende Schuss auf den
Holzvogel der St. Josefs-
Schützenbruderschaft Un-
terweiden 1612 fiel, war für
die Unterweidener Schützen
die Welt noch in Ordnung.
Ralf Wynhoven holte den
hölzernen Vogel herunter
und bildet seither mit Gat-
tin Diana und den  Ministern
Jürgen Berger nebst Frau
Beate und Herbert Nopper
mit Gattin Uschi das jetzt
immer noch amtierende Kö-
nigshaus der St. Josefs-

Schützenbruderschaft in
Unterweiden.
Im darauf folgenden Jahr
2019 gab es nach Schützen-
tradition eine Vielzahl von
Veranstaltungen. Darunter
das Osterfeuer auf dem
Mengelshof, das sogar mit
einem Rekordbesuch auf-
warten konnte. Weiter
ging`s mit Denkmalpflege
und dem Frühjahrsputz,
Kameradschaftsabenden für
alle aktiven Schützen und
deren Begleitung. Zudem ist
die Bruderschaft für die Pa-
liativhilfe der Malteser en-
gagiert und betreut zwei
Kleidercontainer auf dem
Krefelder Weg. Hier konnte
2020 das drittbeste Sam-
melergebnis bundesweit er-
zielt werden! 
Die Teilnahme am Karne-
valszug hat bei den Schüt-
zen ebenfalls eine lange
Tradition, und so wurde be-
reits zum Ende des Jahres
2019 mit dem Wagenbau
für den Karnevalsumzug in
Kempen begonnen, um am
leider verregneten Rosen-
montag mitzuziehen. 40
Teilnehmer als Fußgruppe,
allesamt gekleidet als Kell-
ner, vervollständigten das
Motiv-Bild des Wagens, das
an die beliebte Traditions-
und Vereinsgaststätte „Di-
ckerboom" in Unterweiden

erinnern sollte. Dafür gab es
viel Beifall am Straßenrand
und bei der Prämierung der
Wagen sogar einen 3. Platz.
Nach Karneval übernahm
die weltweite Pandemie das
Geschehen und die Bruder-
schaft wurde aus den Vor-
bereitungen für das für
2020 geplante Schützenfest
gerissen. Da alle Feste in
NRW und ganz Deutschland
durch die Behörden wegen
der Ansteckungsgefahr ver-
boten wurden, musste auch
das Schützenfest abgesagt
werden. 
An diesem Zustand hat sich
auch in diesem Jahr  nichts
geändert , so Ralf Wynho-
ven. Neben dem finanziellen
Risiko ist sich der Vorstand,
unter Leitung des Bruder-
meisters Heiner Achten,
auch der Verantwortung be-
wußt, die Gesundheit aller
Besucher und nicht zuletzt
der teilnehmenden Mitglie-
der und Gruppen zu schüt-
zen. Zumal die gesamte
Vorbereitung einer solchen
Veranstaltung den Vereinen
in dieser Größenordnung ei-
niges abverlangt. Die  Orga-
nisation ist nur auf wenige
Schultern verteilt und wür-
de gut neun Monate inten-
sivster Vorbereitung für ein
Fest in dieser Größenord-
nung benötigen.

Jetzt hofft man auf das
nächste Jahr 2022, damit es
weitergeht mit der Schüt-
zen-Tradition in Unterwei-
den und dem beliebten
Schützenfest. Wer Interesse
hat, Mitglied oder vielleicht
sogar später mal König zu
werden, braucht dafür kei-
nen reichen Onkel, wie Ralf
Wynhoven unterstreicht.
Der Verein freut sich über
neue junge und alte Mit-
glieder, die nicht zwingend
in Unterweiden wohnen
müssen. Nur die Liebe zu
Traditionen und zur Heimat
sollten vorhanden sein. Kon-
takt: schuetzenunterweiden
@freenet.de oder 0173/946
9765                                �
11 Personen im

Vorstand
1. Brudermeister: Heiner 

Achten
2. Brudermeister: Herbert 

Nopper
1. Kassierer: Peter Ista
2. Kassierer: Franz Steeg
1. Schriftführer: Bernd Ista
2. Schriftführer: Jürgen 

Berger
Zeugwart: Ralf Wynhoven
Pressesprecher: Franz Steeg
Jugendvertreter: Andy Groß-
becker und Niklas Balgheim
Seniorenvertreter: Hans Theo
Brammen  �

St. Josefs-Schützenbruderschaft Unterweiden

Auch dieses Jahr kein Schützenfest 
in Unterweiden

Im Karate Dojo wird wieder trainiert

Trainer Frawi: „Da
fehlte doch was...“

Kempen. Das Karate Do-
jo Kempen e. V. öffnet
wieder seine Vereins-
räume zum Präsenztrai-
ning. Auf der Verbin-
dungsstrasse 7 wird nach
über einem halben Jahr
des Online-Trainings ab
sofort wieder gemeinsam
trainiert.
„Besonders den Kindern
fehlten die sozialen Kon-
takte und die körperliche
Auslastung“, so die Landes-
trainerin NRW Susanne Nit-
schmann.
Auch die Erwachsenen kön-
nen sich wieder auf gemein-
sames Training freuen. Fünf
Mal in der Woche wird hier
an Technik, Koordination
und Kondition gearbeitet.
Das Trainerteam freut sich,
dass es wieder los geht.
Frawi Tönnis betreibt den
Karate Sport bereits seit 40
Jahren, „da fehlt dann doch
was…“, sagt er.
Ganz untätig waren die Trai-
ner des KD Kempen jedoch
nicht. Die Ausnahme Rege-

lung für Athleten des Bun-
des- und Landeskaders
machten es möglich, dass
die Leistungssportler des
Vereins durchtrainieren
konnten. Dies ist war auch
nötig, da es für Kevin Mi-
cheljis nun direkt um die
EM-Nominierung  geht.
Mehr Infos und Trainings-
zeiten unter www.karate-
kempen.de oder bei Frawi.
Toennis@gmx.de bzw. 0170
/ 2730326.                          �

Zeitung für Kempen, St. Hubert, Tönisberg, TönisVorst, KR-Forstwald, KR-Hüls, Grefrath, Oedt, Wachtendonk, Wankum 

Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick

Alles im 
Blick!

„Die” Zeitung für den 
besten Tag der Woche.
Informativ, interessant 
und immer aktuell.

Alles auch online unter

www.niederrhein-im-blick.de



Spargel Erdbeeren&

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

Jetzt die leckeren 

Heidelbeeren
geniessen...!

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

Erdbeeren zum Selberpflücken liegen im Trend

Die beste Erntezeit 
ist morgens

Niederrhein. Der jährli-
che Pro-Kopf-Verbrauch
von frischen Erdbeeren,
einschließlich der Verar-
beitungserzeugnisse, liegt
bei 3 kg. Rund 300 Liter
Wasser sind für die Her-
stellung von einem Kilo
Erdbeeren erforderlich.

Die Hauptsaison für Frei-
landerdbeeren und somit
auch für Erdbeeren zum Sel-
berpflücken startet hierzu-
lande im Mai und reicht bis
in den August hinein. Die
Preise für deutsche Erdbee-
ren aus geschütztem Anbau
liegen im Schnitt aktuell bei
ca. 4,50 Euro pro 500 g. Im
April musste mit bis zu 7
Euro für das halbe Kilo noch
deutlich tiefer in die Tasche
gegriffen werden.
Zwar ist aufgrund der
Covid-19-Pandemie ein
Mangel an Erntehelfern, wie
zu Beginn der Krise in 2020,
nicht Ursache für die gestie-
genen Erdbeerpreise. Die er-
höhten Infektionsschutz-
konzepte in den Betrieben
schlagen sich dennoch auf
die Preise nieder. 
Zudem führte das ver-
gleichsweise kalte Wetter
zur deutlichen Reifeverzö-
gerungen im heimischen
Erdbeeranbau, wodurch das
Angebot derzeit noch be-
grenzt ist. Rund zwei Wo-
chen später als im Vorjahr ist

die hiesige Erdbeerernte
deshalb gestartet. Auch die
Nachwirkungen der Dürre
machen vielen Erdbeerbau-
ern noch zu schaffen, zumal
auch das Jahr 2021 bislang
wieder von Niederschlags-
defiziten geprägt ist.
Erdbeeren sind äußerst ge-
sunde Vitamin-C-Bomben.
Sie enthalten etwa 55 Milli-
gramm pro 100 Gramm
mehr an Vitamin C als Zitro-
nen oder Orangen. Dazu
kommen Vitamin A, E und K
sowie Jod, Magnesium, Eisen
und Phosphor.  Ebenso sind
Fruchtsäuren, Pektin und se-
kundäre Pflanzenstoffen
wie Polyphenole wichtiger
Bestandteil der Sammel-
nussfrüchte.
Das komplexe Aroma der
Erdbeere setzt sich darüber
hinaus aus bis zu 360 ver-
schiedenen flüchtigen Stof-
fen zusammen. Kaum eine
Frucht enthält so viel Fol-
säure. Auch der nach Anga-
ben der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
(DGE) mit etwa 32 Kilokalo-
rien pro hundert Gramm be-
zifferte geringe Kalorienge-
halt macht die roten Früchte
besonders attraktiv.
Erdbeeren reifen nach der
Ernte nicht nach und sollten
vollreif geerntet werden, um
ihr optimales Aroma zu ent-
falten. Regionale Erdbeeren
werden im Gegensatz zu

den importierten Früchten
meist reif geerntet, weshalb
diese sowohl vollmundig im
Geschmack als auch in der
Qualität ihrer Inhaltsstoffe
gegenüber nicht heimischer
Ware überlegen sind. Damit
die empfindlichen Früchte
länger halten werden die
grünen Kelchblätter mitge-
pflückt.
Erdbeeren zum Selberpflü-
cken liegen im Trend. Die
beste Erntezeit ist morgens,
denn die Früchte werden
mit zunehmender Sonnen-
einstrahlung weicher. Über-
reife Erdbeeren haben eine
matt-dunkelrote Färbung
und weisen oft schon einen
leichten Gärgeschmack auf.
Auch das Wetter spielt bei
der Ernte eine Rolle. Sind die
Früchte feucht bzw. nass,
leidet der Geschmack eben-
falls und sie verderben
schneller.
Erdbeeren sind nur begrenzt
lagerfähig. Stiele und Blät-
ter werden erst nach dem
behutsamen Waschen ent-
fernt, damit die Früchte ihr
Aroma beibehalten. Tro-
ckene, unbeschädigte Erd-
beeren können im Kühl-
schrank (Gemüsefach) ein
bis zwei Tage aufbewahrt
werden. Beschädigte Erd-
beeren sind zuvor auszusor-
tieren, damit diese nicht
schimmeln und andere an-
stecken.                              �

Jetzt noch den letzten Spargel 
geniessen!

Letzter Verkaufstag:
Samstag, 26.6.2021



Kempen. Jetzt geht sie wieder los, die Kirsch-Ernte mit
den ersten Kirschen auf dem Spooshof, im Bild Sylvia
Borghs. Für die nächsten sechs Wochen können die Kir-
schenfreunde hier die leckeren Früchte bekommen.

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. Rewe 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 KIRSCHEN:

Pünktlich zum offiziellen Sommeranfang

Jetzt ist gut Kirschen
essen

Niederrhein. Pünktlich
zum offiziellen Sommer-
anfang sind jetzt die ers-
ten Süßkirschen reif.
Sommer, Sonne, Kirschen
naschen – welch ein Ge-
nuss! Hiesige Kirschen
gelangen schnell vom
Baum in den Handel. So
haben sie beim Einkauf
keinen langen Transport-
weg und Umweg über
Lager hinter sich.
Je nach Reifezeit werden so-
genannte Kirschwochen un-
terschieden. In jeder Woche
erreichen unterschiedliche
Kirschsorten ihre Reife – das
sorgt für geschmackliche
Abwechslung. Der Erntezeit-
raum erstreckt sich bis in
den August hinein. 
Die Obstbauern hätscheln
die empfindlichen Süßkir-
schen geradezu: Zum Schutz

vor Regenschauer spannen
sie riesige Schirme über ihre
Süßkirschenanlagen auf,
damit die voller Saft stehen-
den Früchte nicht aufplat-
zen.
Neben ihrem aromatischen
Geschmack können die
Süßkirschen gleichermaßen
mit ihren Nährstoffen
trumpfen. So bieten sie
wichtige Mineralstoffe wie
Kalium, Calcium, Magne-
sium und Eisen. Zu einer
ausgewogenen Mischung
an Provitamin A, Vitaminen
der B-Gruppe, Vitamin C
und E kommen Gehalte an
bioaktiven Substanzen wie
die Anthocyane. Diesen rot-
violetten Pflanzenfarbstof-
fen werden viele positive
Wirkungen auf den
menschlichen Körper nach-
gesagt.                            �

Tipps 
� Kirschen gehören zu den
nicht nachreifenden Obstar-
ten, daher sollte man sie reif
und voll ausgefärbt kaufen.

� Ein Zeichen von Frische ist

Obsthof Unterweiden
Unterweiden 140, 47918 Tönisvorst
Tel. 0 2151. 99 47 22

Martinstr. 123, 47805 Krefeld
Tel. 0 2151. 36 70 74

www.obsthof-unterweiden.de

Immer
frisch!

Einfach nur lecker!Eigene Erdbeeren aus dem Freiland,auch zum Selberpflücken.

Erdbeeren Kirschen&

die grüne Farbe des Stiels. Er
sollte zudem glatt und fest
mit der Kirsche verankert
sein.
� Den Stiel erst nach dem
Waschen abzupfen, damit
das Aroma nicht ausgewa-
schen wird.                        �
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Di. 07.09.2021 – Klosterruine Hirsau, Calw

Fr. 10.09.2021 – Jennerbahn-Mittelstation, Schönau 

So. 12.09.2021 – Harzer Bergtheater, Thale

Sa. 18.09.2021 – Turnierwiese, Manderscheid

So. 26.09.2021 – Schloss Gottorf, Schleswig

Hier A pp

laden und

mitmachen.

scher Musik-Arenen haben
die Kolleginnen und Kolle-
gen der rund 800 Volksban-
ken Raiffeisenbanken dafür
spektakuläre Orte im Umfeld
ihrer Geschäftsgebiete nomi-
niert. Das Rennen gemacht
haben die Museumsinsel
Schloss Gottorf (Schleswig),
das Harzer Bergtheater auf
dem Hexentanzplatz (Thale),
die Mittelstation der bayeri-
schen Jennerbahn (eine Seil-
bahn bei Schönau am
Königssee), die Klosterruine
Calw-Hirsau (Schwarzwald)
und die Turnierwiese bei
Manderscheid (Eifel), gelegen
zwischen zwei Burgruinen. 
Mehr Infos zum Ticket-Bus,
zu den Konzerten und Teil-
nahmebedingungen in Kür-
ze auf vb-kempen.de     

�
„GewinnerVideo”

Wie kann man 
mitmachen?

In einer max. 35-sekündigen
Videobotschaft teilen Men-
schen ihre Zuversichtsbot-
schaften und beantworten
die Frage, warum sie Lust
auf morgen haben und sich
auf die Zukunft freuen. 
Die Teilnahme ist bis zum
27. August über die App Ge-
winnerVideo (verfügbar für
Android, in Kürze auch für
iOS) oder über die Ticket-
Busse vor Ort möglich. 
Unter allen Teilnehmenden
verlosen die Volksbanken
Raiffeisenbankenrund5.000
Tickets für die exklusiven
Open-Air-Konzerte der Fan-
tastischen Vier.
Eine Auswahl der einge-
reichten Videos wird ab
Mitte Juli auf der Kampa-
gnenwebsite www.vr.de/
morgenkannkommen vor-
gestellt.                              �

Heute kommt der Ticket-Bus zur Volksbank Kempen

Tickets gewinnen für die 
Fantastischen Vier

Kempen. Bühne frei für
alle Zuversichtlichen in
Kempen und Grefrath.
Am 11. Juni von 11 bis 16
Uhr macht in der Burg-
straße ein ganz besonde-
rer Tour-Bus in Kempen
halt. Mit an Bord: Tickets
für fünf außergewöhnli-
che Open-Air-Konzerte
der Fantastischen Vier. Sie
bilden den Höhepunkt
einer groß angelegten Ak-
tion der Volksbanken
Raiffeisenbanken und der
deutschen Kult-Band. 
„Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele.“
Das ist der Leitgedanke der
Volksbanken Raiffeisenban-
ken und er ist heute aktueller
denn je. „Wenn man ge-
meinsam mutig und ent-
schlossen nach vorne schaut,
kann man viel bewegen und
mit Zuversicht in die Zukunft
schauen“, sagt Helmut Thö-
nes, Vorstand der Volksbank

Kempen-Grefrath. „Das erle-
ben wir hier auch täglich vor
Ort. Daraus ist die Idee ent-
standen, eine Plattform der
Zuversicht zu schaffen, um
Menschen im ganzen Land zu
inspirieren – natürlich auch
hier in Kempen.“ 
„Morgen kann kommen. Wir
machen den Weg frei.“,
heißt die langfristig ange-
legte Kampagne der Volks-
banken Raiffeisenbanken,
die sich an alle richtet, die in
turbulenten Zeiten tun, was
sie können, um das Fürei-
nander zu stärken und ihre
Umgebung ein Stück besser
zu machen.
Im Zentrum steht der Aufruf,
Videobotschaften der Zuver-
sicht in der App „Gewinner-
Video“ zu teilen. Unter allen
Teilnehmenden verlosen die
Volksbanken Raiffeisenban-
ken rund 5.000 Tickets für die
exklusiven Open-Air-Kon-
zerte der Fantastischen Vier.
Begleitet wird die Aktion von
zwei „Ticket-Bussen“ die von
Juni bis August ausgewählte
Filialen der Volksbanken
Raiffeisenbanken anfahren
und Tickets vor Ort verlosen
– so auch die Volksbank
Kempen-Grefrath. 
In Kempen haben alle am
heutigen Freitag, 11. Juni, von
11 bis 16 Uhr die Chance, ihre
Zuversichtsbotschaften direkt
im „Ticket-Bus“ aufzunehmen
und gleich vor Ort zweimal je
zwei Tickets für eines der be-
gehrten fünf „Morgen kann
kommen“-Konzerte zu ge-
winnen.
Die fünf exklusiven Konzerte
der Fantastischen Vier sind
für den September 2021 in
außergewöhnlichen Locati-
ons geplant – selbstver-
ständlich nur, wenn die
Corona-Lage es zulässt, aber
die Zeichen dafür stehen
gerade gut. Anstelle klassi-

Familienkonzert am Samstag

Sängerkrieg der Heidehasen
Kempen. Den „Sängerkrieg der Heidehasen“ zeigt das
RAM Theater Hildesheim am Samstag, 12. Juni, um 15
Uhr im Forum St. Hubert. Das Kult-Musical von James
Krüss ist zweisprachig (Englisch, Deutsch) und für Acht-
bis Zwölfjährige geeignet. Das Familienkonzert dauert
ca. 50 Minuten. Eintritt nur für Genesene, abschließend
Geimpfte oder mit negativem Testnachweis (nicht älter
als 48 Stunden). Infos unter www.kempen-klassik.de

�

Sorgfaltspflicht

Heute 
Webinar für

Unternehmen 
Niederrhein. Die unter-
nehmerische Sorgfalts-
pflicht zur Vermeidung
von Menschenrechtsver-
letzungen in Lieferketten
spielt auf internationaler
und nationaler Ebene
eine immer wichtigere
Rolle. Nach der jetzigen
Einigung der großen Ko-
alition wird der Bundes-
tag voraussichtlich noch
vor der Sommerpause
das „Gesetz über die un-
ternehmerischen Sorg-
faltspflichten in Liefer-
ketten“, auch Lieferket-
tengesetz genannt, be-
schließen. 
Um die Unternehmen darü-
ber zu informieren, was
diese Entwicklungen für sie
bedeuten, lädt die Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Mittlerer Niederrhein ge-
meinsam mit der IHK zu
Düsseldorf und dem Help-
desk Wirtschaft & Men-
schenrechte, einem Unter-
stützungsangebot des Bun-
desministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, zu einem
Webinar ein. 
Der Titel der Veranstaltung
am 11. Juni, 11 bis 12 Uhr,
lautet: „Globale Lieferket-
ten: Das neue Sorgfalts-
pflichtengesetz“.
Weitere Informationen und
die Möglichkeit zur Anmel-
dung stehen online zur Ver-
fügung unter www.mittler
er-niederrhein.ihk.de 

�

Die Arche Noah

Kinderorgel-
konzert auf

Youtube
Kempen. Für alle kleinen
und großen Musikfans von
6 bis 99 Jahren oder älter
gibt es jetzt auf dem You-
tube-Kanal der Ev. Kirchen-
gemeinde Kempen das
Kinderorgelkonzert über die
Arche Noah mit Stefanie
Hollinger an der Orgel der
Thomaskirche Kempen und
Christian Gläser als Erzähler
zu hören. 
Den Link findet man unter
www.evange l i sch- in-
kempen.ekir.de 

�
Die Fantastischen Vier. Foto: Robert Grischek.
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An der Burg Kempen, dem Wahrzeichen der Stadt Kempen, startet die Radtour des
Monats Juni.

Die Radroute des Monats Juni führt ins Mittelalter

Herrensitze und Höfe rund
um Kempen

Niederrhein. Die Rad-
route des Monats Juni
startet am Parkplatz an
der Burg Kempen - dem
Wahrzeichen der Stadt
Kempen. Die Burg wurde
Ende des 14. Jahrhun-
derts vom Kölner Erzbi-
schof Friedrich von
Saarwerden errichtet.
1634 wurde das mittelal-
terliche Kastell zu einem
wohnlichen Schloss um-
gebaut. 1851 brannte die
Burg nieder und diente
nach ihrem Wiederauf-
bau zunächst als Schulge-
bäude und später als Sitz
der Kreisverwaltung. Zur-
zeit befindet sich dort das
Kreis- und Stadtarchiv.

Die Radler fahren zunächst
Richtung Nord-Osten und
erreichen den Knotenpunkt
(KP) 11 am Bahnhof von
Kempen. Hinter dem KP 52
verlassen sie Kempen und
erreichen in Scheifeshütte
das Landschaftsschutzgebiet
Königshütte. Am KP 46 fol-
gen die Radler der Beschil-
derung Richtung Süden
zum KP 83. Im weiteren Ver-
lauf führt die Tour vorbei
am Gut Heimendahl. Es
handelt sich um einen ehe-
maligen Herrensitz, der erst-
malig im 17. Jahrhundert
urkundlich erwähnt wurde.
Heute beherbergt das Gut
einen Bauernhof und einen
Arche-Hof, auf dem seltene,
vor dem Aussterben be-
drohte Schaf- und Hühner-
rassen gezüchtet werden.

Es geht weiter zum KP 84 an
der Kapelle St. Peter. Erst-
mals 1085 urkundlich er-
wähnt, ist sie der älteste
kirchliche Bau des Kempener
Landes. Die Tour führt auf
Wirtschaftswegen vorbei an
Höfen über den KP 99 zum
KP 15. Die Radler durchque-
ren das Landschaftsschutz-
gebiet Huverheide – Stie-
gerheide und erreichen KP 4.
Auf dem Weg zum KP 5
passieren die Radler Haus
Steinfunder. Der ehemalige
Rittersitz aus dem Jahr 1360
war bis ins 18. Jahrhundert
von einem Wassergraben
umgeben. Das Gebäude be-
steht aus einem Wohnturm
aus dem 17. Jahrhundert
und einem Herrenhaus von
1566. Heute befindet es sich
in Privatbesitz.
Die Tour führt zum KP 6 und
vorbei an Haus Aldenhoven.
Das ehemalige kurfürstliche
Jagdschlösschen wurde
1615 errichtet. Derzeit las-
sen sich nur noch Backstein-
mauerreste hinter der
heutigen Hofanlage entde-
cken. Am KP 6 in Grefrath
befindet sich die Abtei Ma-
riendonk aus dem 19. Jahr-
hundert, die heute noch von
Benediktinerinnen geleitet
wird. Es geht durch Ziegel-
heide zum KP 43.
Auf dem Weg in Richtung
KP 19 fahren die Tourteil-
nehmer vorbei am Heu-
mischhof, in dem sich
inmitten der Hofanlage eine
denkmalgeschützte Kapelle
aus dem Jahr 1908 befindet.

An der Kreuzung Spoosweg/
An Haus Velde biegen die
Radfahrer rechts ab. Sie pas-
sieren Haus Velde mit sei-
nem imposanten Tor. Der
ehemalige Gutshof mit
Wehrturm ist datiert aus
dem 14. Jahrhundert und
befindet sich heute in Pri-
vatbesitz. Es geht durch den
Ortsteil Escheln entlang des
Landschaftsschutzgebietes
Spring und Gastendonker
Graben zum KP 41.
Im weiteren Verlauf Rich-
tung Süden führt die Tour
zum KP 12 im Ortskern von
St. Hubert. Über den KP 13
in Schauteshütte fahren die
Radler Richtung Kempen.
Über die KP 52 und 11 geht
es zurück zum Ausgangs-
punkt. Nach rund 35 Kilo-
metern erreichen die Teil-
nehmer erneut den Park-
platz der Burg Kempen. Dort
angekommen, lädt die Alt-
stadt von Kempen zu einem
Besuch ein. 
Die Knotenpunkte zum
Nachradeln: 
Burg Kempen – 11 – 52 – 46
– 83 – 84 – 99 - 15 – 4 – 5
– 6 – 43 – Richtung 19 – 41
– 12 – 13 – 52 – 11 – Burg
Kempen 

Infos
Weitere Infos unter www.
kreis-viersen.de sind die ak-
tuelle Radroute sowie die äl-
teren Radrouten des Monats
archiviert. Hier stehen kos-
tenlos Übersichtskarten zum
Download zur Verfügung. 

�

Neue Gleichstellungsbeauftragte

Birgit Braun: 
Anlaufstelle für

Frauen
Kempen. Birgit Braun ist
die neue Gleichstellungs-
beauftragten der Stadt
Kempen: Sie ist gebürtige
Westfälin und lebt seit
1998 in Kempen, zusam-
men mit ihren beiden
Söhnen im Hagelkreuz-
viertel. 
Nach der Ausbildung bei
der Stadt Kempen und dem
Studium an der Fachhoch-
schule für öffentliche  Ver-
waltung durchlief Birgit
Braun  mit dem Sozialamt,
dem Personalamt und dem
Bauordnungs- und Pla-
nungsamt unterschiedliche
Bereiche der Stadtverwal-
tung Kempen. 
Der Gleichstellungsthema-
tik  widmete sie sich bereits
in ihrer Fachhochschulzeit.
„Die Themen von damals
sind leider immer noch die
Themen von heute: Weibli-
che Altersarmut, die  Armut
Alleinerziehender und ihrer
Kinder, die Unterrepräsen-
tanz von Frauen in Füh-
rungspositionen, häusliche
Gewalt etc.“
Als aktuelles Problem be-
schäftigt die Gleichstel-
lungsbeauftragte zum
Beispiel die unterschiedli-
che Verteilung der Lasten

unter Corona zwischen
Männern und Frauen. Es
gibt viele Gründe, sich zum
Thema  Gleichstellung  zu
engagieren.  Innerhalb der
Verwaltung  wirkt Birgit
Braun bei personellen und
organisatorischen Maßnah-
men mit, erstellt den
Gleichstellungsplan - der
Zielvereinbarungen  zur
Frauenförderung enthält  -
und den Umsetzungsbe-
richt und steht Kolleginnen
und Kollegen beratend  zur
Seite.
Außerhalb der Stadtver-
waltung liegt der Schwer-
punkt in der Beratung von
Frauen, die zum Teil auch
über das Netzwerk der
Gleichstellungsbeauftrag-
ten des Kreises Viersen –
zurzeit vorwiegend online –
organisiert wird. Aber auch
Projekte zu einzelnen The-
men, wie z.B. dem der
häuslichen Gewalt, werden
für die Kempener Bürgerin-
nen und Bürger organisiert.  

Als Anlaufstelle für Frauen
mit Beratungsbedarf
möchte die Gleichstel-
lungsbeauftragte ebenfalls
unkompliziert zur Verfü-
gung stehen. Buttermarkt

Rathaus wie-
der zugänglich
Kempen. Seit Montag
sind die Eingangstüren
der Verwaltungsgebäude
zu den Öffnungszeiten
wieder frei zugänglich
und die öffentlichen Toi-
letten im Rathaus werden
wieder zur allgemeinen
Nutzung freigegeben.
Der Zugang zu den Verwal-
tungsgebäuden soll trotz-
dem weiterhin in der Regel
nur nach Terminvereinba-
rung und mit Mund-Nase-
Bedeckung und nach Hand-
desinfektion erfolgen. 
Da weiterhin Mitarbeitende
im Homeoffice arbeiten und
teilweise in anderen Einzel-
büros untergebracht sind, ist
nur durch telefonische oder
elektronische Terminverein-
barungen die Abwicklung
von Anliegen sicherzustel-
len: www.kempen.de �

Ab 14. Juni

Laschenhütte
gesperrt

Tönisvorst. Zwei Wochen
lang wird die Straße “La-
schenhütte” zwischen Fasa-
nenstraße und dem Südring
gesperrt. 
Grund sind Sanierungsar-
beiten der Fahrbahndecke.
Die beginnen am Montag,
14. Juni und dauern aller
Voraussicht nach bis ein-
schließlich Freitag, 25. Juni. 
Die Umleitung ist ausge-
schildert und führt einmal
über den Südring, Nüss
Drenk und Feldburgweg
sowie des Weiteren über
Feldburgweg, Stockweg und
Südring.                          �

Bürgermeister Christoph Dellmans freut sich, mit Birgit
Braun eine kompetente Ansprechpartnerin für Kempener
Bürgerinnen und Bürger gefunden wurde.

Kindertagespflege

Sprechtermin
Tönisvorst. Am Freitag, 11.
Juni, ist von 14 bis 16 Uhr im
Kindergarten „Kunterbunt“,
Wiemespfad 6 in Vorst, der
nächste Sprechtermin von
Jutta Maly, Leiterin des
Stützpunktes Kindertages-
pflege. 
Darüber hinaus besteht je-
derzeit die Möglichkeit, te-
lefonisch unter 0157-8832
3560 einen Termin zu ver-
einbaren. Für St. Tönis ist
dies möglich mit Astrid
Schroers, die unter Telefon
0157-88323561 erreichbar
ist.                                    �



Werbering Kempen e.V.

Lass den

KLICK
in Deiner

Stadt

Norbert Sandmann – Siegfried Ferling 

Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen

„Wir kaufen beim Kempener Einzel-
handel, damit die Innenstadt mit
ihren Geschäften so schön und 
so lebendig bleibt, wie sie ist.“



Bei Interesse einfach melden:
Bernadette Scharfenberg

selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin
Tel. 0177  83 83 000 oder 

EMail: scharfenberg@jemako-mail.com

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

21.6.
Tel. 02152 - 9615 10
nib@az-medienverlag.de

Haushaltsauflösungen 
Niederrhein

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

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

STELLEN-ANGEBOTE

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.

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€

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 Aufgabengebiet umfasst jegliche Arbeiten 
an KFZ/NFZ bis 3,5 t.

Voraussetzungen:
abgeschlossene Ausbildung als 
Kfz-Mechaniker/-Mechatroniker

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, sorgfältiges 
und selbständiges Arbeiten sowie einige Jahre Berufserfahrung. 

Bei Interesse bitte melden unter:
Tel. 0 21 52 - 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

GESCHÄFTLICHES

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

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

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

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

31.990,- €
UPE des Herstellers 38.290,- € 
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Schöne Nachrichten
kommen von der Bäcke-
rei van Densen in St.
Tönis. Die beste Bäckerei
der ganzen Stadt - das fin-
det zumindest Toni Vorster
- wurde mit dem Ehren-
preis des Landes NRW
ausgezeichnet. „Meister.
Werk.NRW“ heißt diese
Auszeichnung für hervor-
ragende Produkte und
vorbildliche Betriebsfüh-
rung, die landesweit an
95 Handwerksbetriebe
ging, darunter 51 Bäcker,
27 Fleischer, neun Kondi-
toren und acht Brauer.
„Nicht nur das Lebensmit-
tel selbst steht  im Vorder-
grund, die Auszeichnung
gilt gleichermaßen den
Menschen hinter den Pro-
dukten und ihrer  verant-
wortungsvollen Betriebs-
führung, ihrer sorgfältigen
Auswahl von Rohstoffen
und der Verankerung ihrer
Betriebe in der Region“,
so die zuständige Ministe-
rin Ursula Heinen-Esser
bei der digitalen Preisver-
leihung. 

+++ Schönes Wetter
herrschte an Fronleich-
nam, so dass etwa 100
Christen aus der katholi-
schen Pfarrgemeinde St.
Godehard Vorst unter
freiem Himmel einen
Gottesdienst feiern konn-
ten, und auch ohne Pro-
zession, auf die wegen
der Corona-Pandemie ver-
zichtet wurde, war es ein
festlicher Gottesdienst.
Dazu trugen auch Orga-
nistin Ursula Neugebauer
bei, die den Gottesdienst
auf dem Keyboard musi-
kalisch begleitete, sowie
der Sologesang der 25-
jährigen VorsterinTheresa
Hinskes, die die Zuhörer

mit ihrer Stimme begeis-
terte.

+++ Am Wochenende
darauf war dann Schluss
mit dem schönen Wetter.
Und die Feuerwehr hatte
alle Hände voll zu tun:
Starker Regen mit rund 75
l Wasser je Quadratmeter
führte am Freitag Abend
zu vielen vollgelaufenen
Kellern sowie einem
Brandeinsatz. Den Ein-
satzschwerpunkt bildeten
dabei der Stadtteil Vorst
und die in nördlicher
Richtung liegenden Au-
ßenbezirke. Bereits kurz
nach Beginn des Regens
gingen Innerhalb weniger
Minuten über 75 Notrufe
bei der Kreisleitstelle in
Viersen ein, bei denen al-
lein Tönisvorster Bürger
die Hilfe der Feuerwehr
benötigten. Alle Einsatz-
kräfte der Wehr wurden
alarmiert, Unterstützung
kam mit dem Löschzug
Neersen, der mit Kräften
und Fahrzeugen in die
Apfelstadt kam. Eine
Großzahl vollgelaufener
Keller und überfluteter
Straßen mussten mit
Pumpen von den Wasser-
massen befreit werden.
Dabei unterstützten sich
auch viele Nachbarschaf-
ten gegenseitig. In einem
Gebäude auf der Koken-
straße drang das Regen-
wasser in die Stromver-
teilung des Hauses ein
und sorgte für einen
Brandeinsatz, der aber
schnell gelöscht werden
konnte. 68 Einsatzkräfte
waren im Einsatz, der bis
spät in die Nacht dauerte.
In der Nachbarstadt Kem-
pen waren 90 Mann im
Einsatz, um vollgelaufene
Keller und Wohnungen

leerzupumpen. Zudem
musste die B 509 auf-
grund von Überflutung
zwischen den Kreuzun-
gen Butzen- und Oedter
Straße gesperrt werden. 

+++ Auf den Straßen und
in Kellern will es keiner,
im nun wieder eröffneten
H2Oh! dafür umso lieber.
Seit gestern darf man sich
dort wieder ins Wasser
begeben. Wegen der gel-
tenden Corona-Schutz-
maßnahmen dürfen sich
maximal 80 Personen
gleichzeitig im Hallenbad
aufhalten. Um mehr Per-
sonen den Zugang zum
Bad zu gewährleisten, fin-
det täglich eine Öffnung
zu unterschiedlichen Zeit-
fenstern statt. Unter
www.new-baeder.de
/shop sind jeweils ab drei
Tage im Voraus E-Tickets
erhältlich. 

+++ Ja, jetzt ist soweit.
Toni Vorster hatte es ja be-
reits vor einigen Wochen
schon vermeldet. Jetzt
wurde der offizielle Akt
auch vollzogen und Sohn
Peter Schrade nebst Frau
Vanessa haben die Ge-
schäfte des Elektro-Fach-
geschäfts und des ehe-
maligen Haushaltswaren-
ladens ab dem 1. Juni
übernommen. Alles geht
so weiter, wie die beiden
unserem Toni Vorster ger-
ne mitteilten. Das Haus-
haltswarengeschäft gibt es
zwar nicht mehr, aber das
Elektrofachgeschäft und
der Miele-Kundendienst
nebst Showroom sind ge-
blieben und werden na-
türlich fortgeführt. Ebenso
wie alle Elektro-Installa-
tionen, wo der junge, aber
auch noch der „alte” Elek-

tromeister natürlich auch
noch Lampen wechselt
oder defekte Schalter aus-
tauscht. Neben den ganz
normalen Elektro-Arbei-
ten und -installationen
mit und für Beleuchtungs-
bedarf, Netzwerke, Wall-
box für E-Autos oder eben
„nur” defekte Lichtschal-
ter. Sie haben einfach nur
die Rollen getauscht. Seit
über 13 Jahren ist Sohn
Peter schon an Vater
Heinz’ Seite im Betrieb
gewesen. Kennt alle Ab-
läufe und Kunden und
kennt sich natürlich bes-
tens in und mit der Elek-

trotechnik aus. Seit fast 10
Jahren hat er auch schon
seinen Meisterbrief in der
Tasche und hat jetzt ein-
fach nur die Rollen ge-
tauscht und die Verant-
wortung übernommen.
Bravo, findet Toni Vorster.
So soll es sein. Ab jetzt
heißt es: Vater macht den
Miele-Kundendienst und
Sohn Peter den Rest, wie
er scherzhaft unse-rem To-
niVorster mitteilte. Nein,
oder besser doch ja. Na-
türlich bleibt Vater Heinz
(hoffentlich) noch lange
an seiner Seite. Auch
schon wegen der jahr-
zehntelangen Erfahrung
und weil sie alleine nicht
zu schaffen ist, die ganze
Arbeit. Also, fast alles so
wie es war. Elektro
Schloßmacher gibt es
auch weiterhin. Das Ge-
schäft zur Hochstraße ist
aber geschlossen. Auch
als Fachhändler geht es
weiter - nicht nur für
Miele -  aber für den
Miele-Kundendienst. Wer
kommen will, sollte per
Telefon 02152-790039

oder per Mail: elektro-
s c h l o s s m a c h e r -
schrade@web.de am
besten einen Termin ver-
einbaren, weil nur vormit-
tags das Büro besetzt ist.
Ansonsten geht es durch
den Hintereingang vom
Alten Graben aus ins
Büro, aber bitte mit Ter-
min und im Moment
noch mit (Masken-)Ab-
stand. 

+++ Es gibt was Neues
von der Hochstraße zu
berichten. Neben dem
Bekleidungsgeschäft von
Stefan Robben, der ehe-

maligen Bücherei und
auch dem ehemaligen
Bekleidungsgeschäft von
Uli Peeren gibt es neuer-
dings ein orientalisches
Lebensmittelgeschäft mit
Namen „Klarmarkt”. Toni
Vorster war natürlich dort,
um mit dem jungen Inha-
ber und Chef Waled
Shekh Hassan zu spre-
chen. Seit ca. zwei Wo-
chen hat er schon geöff-
net. Hat die Räume neu
angestrichen und Fliesen
gelegt und natürlich die
Regale mit den ausgefal-
lenen Lebensmitteln be-
stückt. Neben frischem
Hühner-, Rind-Fleisch

und Lamm, gibt es orien-
talische Feinkostpro-
dukte, Oliven, frisches
Gemüse und Obst,
Fleischtomaten, Mini-
Zucchinis, Sivri-Paprika
aus der Türkei, tunesische
Datteln, natürlich Ge-
würze von dort, wo sie
auch ursprünglich her-
kommen. Melonenkerne,
Lupinen, rote Linsen, Bul-
gur, Oliven-Fladenbrote
und noch so vieles Orien-
talisches mehr, wie der
junge Familienvater Toni
Vorster erzählen konnte.
Er lebt seit vier Jahren mit
seiner Familie in St. Tönis,

hat eine Tochter und bald
auch einen Sohn, wie er
freudig noch berichtete.
Nachbar Stefan Robben
freut sich auch über 
den orientalischen Tante 
Emma-Laden nebenan.
Bringt er doch genau die
Kunden wieder in die
Stadt, die die Geschäfte
so lange vermisst haben.
Also alles „klar" für die
Hochstraße und die Zu-
kunft von Tönisvorst?! So
einfach ist das also mit
einem Kundenfrequenz-
bringer-Geschäft in der
Innenstadt...? ToniVor-
ster wünscht auf jeden
Fall viel Erfolg!    �



Ein Jahr 100 % Ökostrom für unsere Kunden.

FEIERN SIE MIT UNS

*Gewinnspiel im aktuellen Stadtwerke  
Kundenmagazin Ausgabe 02/2021.

 GRUND ZU

FEIERN

1.000 kWh 

Ökostrom 

gewinnen!*


