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Kempen. Knapp ein Jahr
ist vergangen, seit die
Stadtwerke Kempen die
Stromversorgung der Pri-
vathaushalte und kleinen
Gewerbebetriebe auf 100
Prozent Ökostrom umge-
stellt haben. Ein Jahr, in
dem dadurch bereits
6000 Tonnen CO2 einge-
spart werden konnten. 

„Wir können nur im engen
Schulterschluss mit den
Menschen hier vor Ort
etwas Gutes bewirken. Des-
halb bedanken wir uns
herzlich, dass unsere Kun-
den diesen Schritt - zusam-
men für mehr Klimaschutz
- mit uns gehen“, so Ge-

schäftsführer Siegfried Fer-
ling anlässlich des einjähri-
gen Ökostrom-Jubiläums
am 1. Juli.
Begleitet durch die Kampa-
gne „Nicht reden. MACHEN“
hatten die Stadtwerke Kem-
pen letzten Sommer - preis-
neutral für ihre Kunden -
auf 100 Prozent Ökostrom
aus Wasserkraft umgestellt.
Hintergrund war der Be-
schluss des Bundes, die CO2-
Emission bis zum Jahr 2050
gegenüber 1990 um 95 Pro-
zent zu senken.
Die Stadtwerke redeten
nicht, sondern machten -
und sparten bei der Versor-
gung der 19.500 privaten
Haushalten, die den Strom
der Stadtwerke Kempen be-
ziehen, die eindrucksvolle

Stadtwerke Kempen feiern 1 Jahr Ökostrom

Nicht geredet, sondern gemacht
und 6000 Tonnen CO2 gespart
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Menge von 6000 Tonnen
CO2.
Damit nicht genug. Denn
die Stadtwerke engagieren
sich schon seit mehr als 30
Jahren für eine nachhaltige
Stadtentwicklung durch in-
novative Energie- und Wär-
mekonzepte.
Geschäftsführer Norbert
Sandmann: “Der Ausbau des
Fernwärmenetzes in den
1990er Jahren trägt bis
heute zur kostengünstigen
und klimafreundlichen Wär-
meversorgung der Region
bei: Im Blockheizkraftwerk
an der Otto-Schott-Straße
wird seit 2014 rund 30 Pro-
zent des lokalen Wärmebe-
darfs regenerativ gedeckt”. 
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Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

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

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

„Eines unserer vielen Angebote finden 

Sie auf Seite…“

Sie haben noch nicht das 
passende Auto gefunden?

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

oder Sie schauen einfach gleich bei uns vorbei.

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

Reha-Sport-Kempen e.V.
St. Huberter Str. 25a

47906 Kempen
Tel. 02152-510355

Neue Kurse 
ab August!

Mehr 
Informationen 
auf Seite 6

Klimaschutz auch ganz privat: Die beiden Stadtwerke-
Geschäftsführer Siegfried Ferling und Norbert Sand-
mann (r.) sind, wann und wo immer möglich, mit dem
Fahrrad unterwegs.

Letztes Jahr mussten wegen Corona sämtliche Schwimmkurse
für Kinder ausfallen. Gleichzeitig ist die Nachfrage der Eltern,
dass ihre Kindern endlich schwimmen lernen, enorm groß, ver-
melden die Stadtwerke Kempen: “Bisher gab es keine Kurse in
den Sommer-ferien. Erstmalig werden wir das jetzt ändern und
Crashkurse in den Sommerferien anbieten”. Mehr dazu auf S. 6
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Versichern • Bausparen

Regina Gorgs, 
Gemeindereferentin 
in der GdG Kempen-
Tönisvorst

Hans im Glück
Erinnern Sie sich an das
Grimm'sche Märchen von
"Hans im Glück"? Für sieben
Jahre Arbeit wird Hans mit
einem Goldklumpen ent-
lohnt. Doch auf dem Weg
nach Hause tauscht er ihn
gegen ein Pferd. Das Pferd
handelt ihm jemand gegen
eine Kuh ab, dann bekommt
er für die Kuh ein Schwein,
das er sich gegen eine Gans
abschwatzen lässt, und für
diese erhält er schließlich
einen Schleifstein und einen
Feldstein. Als ihm zu guter
Letzt die beiden Steine in
einen Brunnen fallen, ruft
Hans aus: "So glücklich wie
ich gibt es keinen Menschen
unter der Sonne." 
Handelt es sich hier um Iro-
nie, verkleidet als Märchen?
Jedem Kind leuchtet doch
ein, dass Hans ein schlechtes
Geschäft macht und am
Ende ohne alles dasteht!
Und doch heißt es abschlie-
ßend: "Mit leichtem Herzen
und frei von aller Last ging
er nun fort, bis er daheim
bei seiner Mutter angekom-
men war."
Dass es gar nicht so abwegig
ist, das Glück in der Reduk-
tion zu suchen, zeigt eine
populäre Bewegung, der
Minimalismus als Lebensstil.
Minimalist*innen streben
ein selbstbestimmtes Leben
an, indem sie sich so weit
wie möglich von Überflüssi-
gem lösen. Ihre Motivation
ist die Erfahrung, dass das
"Entsorgen" von Gegenstän-
den nicht nur den Besitz,
sondern auch Sorgen verrin-
gern kann. Dagegen wächst,
was diesen Menschen wich-
tig ist: Freiheit, Zeit, Kreati-
vität und eine tiefere
Verbindung zum Leben. 
Am 24. Juni feiert die Kirche
einen Mann, den man auch
als Pionier des Minimalismus
bezeichnen könnte.  Viel-
leicht stand er sogar seinem
Namensvetter "Hans im
Glück" Modell, denn von
ihm stammt das Zitat: "Er
muss wachsen, ich aber ge-

ringer werden." Kommen Sie
drauf? Es war Johannes der
Täufer, der so von seinem
Zeitgenossen Jesus sprach.
Johannes kündigte Jesus an
als den, "der von oben
kommt. Er steht über allen.
Wer von der Erde stammt, ist
irdisch und redet irdisch. Er,
der aus dem Himmel
kommt, steht über allen."
(Joh 3,30f) 
Er spürte anscheinend, dass
von Jesus etwas Himmli-
sches ausgeht, so etwas wie
der Ursprung aller Lebendig-
keit, für den es lohnt, sich
selbst zurückzunehmen -
auch wenn dies dem irdi-
schen, materiell ausgerich-
teten Verstand nicht direkt
einleuchtet. 
Passenderweise liegt der Jo-
hannistag in der Sommer-
sonnenwende, von der an
die Tage kürzer und die
Nächte länger werden. Für
unsere irdischen Augen ist
das ein Verlust, denn es
nimmt unerbittlich die Dun-
kelheit zu. Im Glauben aber
schauen wir weiter: Da
wächst uns ein anderes
Licht, das die eigentliche
Wende bringt. Genau ein
halbes Jahr später, in einer
langen Nacht zur Winter-
sonnenwende, feiern wir an
Weihnachten, dass dieses
Licht in Jesus zur Welt ge-
kommen ist.
Ich wünsche mir und wün-
sche auch Ihnen die Kühn-
heit des Johannes, hinter
dunklen Erfahrungen in un-
serer Welt und der Kirche
doch das Licht zu ahnen und
ihm Raum zu geben, damit
es wachsen kann.

Ich selbst habe mir vorge-
nommen, jeden Tag einen
Gegenstand von mir abzu-
geben, zu verschenken, zu
entsorgen oder symbolisch
etwas "in den Brunnen" zu
werfen. Wie Hans im Glück
will ich einmal "mit leichtem
Herzen und frei von aller
Last" fortgehen können zur
Heimat des Lichts.           �

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Rhein-Maas-Kolleg und in Kürze
auch das MEG St. Tönis

als auch in meiner Funktion
als Landrat sehr am Herzen.
Eine Schule ohne Rassismus
ist die Grundlage für eine
Gesellschaft ohne Rassis-
mus. Mit dem Erwerb des Ti-
tels hat das Berufskolleg
einen wertvollen Beitrag
dazu geleistet. Ich bin sehr
gerne Pate für dieses Vorha-
ben", würdigt Landrat Dr.
Coenen den Einsatz der
Schüler und Lehrer.
"Besonders wichtig ist es,
junge Menschen schon
frühzeitig für das Thema
Rassismus und einen offe-
nen Umgang miteinander
zu sensibilisieren. Daher
freut es mich sehr, dass eine
weitere Schule im Kreis nun
offiziell Mitglied des Netz-
werkes ist", sagt Jens Ernesti,
Sozialdezernent des Kreises.
Das Kommunale Integrati-
onszentrum des Kreises
Viersen (KI), das die Regio-
nalkoordination des Netz-
werkes innehat, begleitet die
Schulen beim Zertifizie-
rungsprozess. Dazu gehören
insbesondere regelmäßige
Projekttage und thematisch
passende Unterrichtseinhei-
ten sowie Workshops für die
Lehrerinnen und Lehrer. 
"Die Synergieeffekte sind
offensichtlich: ‚Schule ohne
Rassismus – Schule mit

Courage‘ setzt ein Zeichen
gegen Diskriminierung. 
Auch das KI engagiert sich
für ein funktionierendes in-
terkulturelles Zusammenle-
ben im Kreis Viersen. Die
Patenschaft von Landrat Dr.
Coenen ist ein starkes Signal
an die Schulen und den
Kreis", meint Tristan Oster-
feld vom KI, der die Veran-
staltung ebenfalls beglei-
tete.
In den kommenden Wochen
stehen weitere Titelverlei-
hungen im Kreis an, unter
anderem am 30. Juni, dann
tritt auch das Michael-
Ende-Gymnasium in Tönis-
vorst dem Netzwerk bei. Die
Veranstaltung findet digital
statt. Als Paten hat sich die
Schule die Musiker Enkelson
aus Düsseldorf und Plan-
schemalöör aus Köln ausge-
wählt. Beide Paten enga-
gieren sich gegen Ausgren-
zung und Rassismus. 
"Besonders freut uns, dass
auch der Sozialdezernent
Jens Ernesti sich bereiter-
klärt hat, eine Grußbot-
schaft auf Video aufzuneh-
men, um die Schule zu be-
glückwünschen. Das ist eine
tolle Bestätigung unserer
Arbeit", sagt Anne Wolters,
Lehrerin am Michael Ende
Gymnasium.                    �

VHS im Sommer

Kreativkurse
starten

Kreis Viersen. Die VHS
öffnet wieder und bietet
ein vielseitiges Sommer-
programm.
Im Angebot sind u.a.  Cajon
bauen und spielen, Einstieg
in die digitale Fotografie,
Malerei nach der Natur,
Zentangle® Einsteiger- und
Aufbaukurs, Djembé-Trom-
melkurs, Bienenwachstücher
herstellen, Malen mit dem
Spachtel, Natur abstrakt –
Malen auf dem Nabuhof,
Skizzieren in Kempen, Uku-
lele-Workshops für Einstei-
ger und Fortgeschrittene,
japanische Bildästhetik: fo-
tografieren im Japanischen
Garten Düsseldorf, Silber-
schmuck herstellen und Bü-
cher binden.
Weitere Informationen auf
der Webseite der KVHS Vier-
sen www.kreis-viersen-vhs.
de Anmeldungen werden
bei der Kreisvolkshochschule
Viersen, Tel. 02162/93480
oder per E-Mail an volks
hochschule@kreis-viersen.
de entgegengenommen.

�

Landrat Dr. Andreas Coenen (Bildmitte): „Eine Schule ohne Rassismus ist die Grund-
lage für eine Gesellschaft ohne Rassismus“.

Kreis Viersen. Als erste
Schule in Kempen hat das
Rhein-Maas-Berufskolleg
sich dem Schulnetzwerk
„Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage” an-
geschlossen. Damit ist
das Berufskolleg die achte
Schule im Kreis, die dem
bundesweiten Netzwerk
angehört. Landrat Dr. An-
dreas Coenen übernimmt
die Patenschaft.
Im Rahmen des Netzwerks
"Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage" haben
Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit, das soziale
Klima an ihrer Schule selbst
zu gestalten und sich für ein
tolerantes Miteinander ein-
zusetzen. Die Schulgemein-
schaft verpflichtet sich zu
einer offenen Auseinander-
setzung mit Konflikten und
zum couragierten Einsatz
gegen jede Art von Diskrimi-
nierung, Gewalt und Rassis-
mus. 
Zum Konzept von "Schule
ohne Rassismus – Schule
mit Courage" gehört auch,
dass sich jede Schule min-
destens eine Patin oder
einen Paten aussucht, die
oder der sie in ihrem Enga-
gement unterstützt.
"Ein tolerantes Miteinander
liegt mir sowohl persönlich



schaft an die Regeln ge-
halten hat: „Neben unse-
rem Dank möchten wir
Optimismus und Zuver-
sicht verbreiten - und
zwar so, wie wir es am
besten können: Mit Blu-
men! Wer einen Blumen-
gruß findet, kann diesen
entweder behalten oder
ihn mit einer persönlichen
Dankesbotschaft weiter-
reichen. Lasst uns ausdrü-
cken, was uns bewegt -
gerade jetzt”. Unser Tho-
mas ist sichtlich auch be-
wegt und sagt auch
Danke an Peter Langen-
furth mit seiner blumigen
Botschaft.

Unser Reporter ist auf
jeden Fall dabei, sich sel-
ber zu beschenken und
auch noch für den ein
oder besser die andere,
einen Gutschein für min-
destens 100 qm Blüh-
wiese zu sichern...

+++ Eine besonders gute
Idee hat auch Peter Lan-
genfurth vom gleichnami-
gen Blumengeschäft auf
der Burgstraße. Er ist mit
dabei, bei der grössten
Blumengeste Deutsch-
lands, die von Fleurop ins
Leben gerufen wird. Am
so genannten „Lonely
Bouquet Day” am Sonn-
tag, den 27. Juni, verteilt
er kostenlos Blumen-
sträuße, oder legt sie ir-
gendwo hin, wo jeder sie
mitnehmen darf. Der Flo-
ristenmeister möchte sich
auf diese Weise bedan-
ken. Danke sagen an alle,
die durch ihr Engagement
und ihre Arbeit täglich
dafür sorgen, so seine be-
merkenswerte Botschaft,
dass wir es als Gemein-
schaft besser durch die
Krise schaffen als ohne
sie. Danke an alle Mitar-
beiter und Fachkräfte in
den Krankenhäusern, in
der Pflege, im Einzelhan-
del und in den Produkti-
onsbetrieben. Danke an
jede einzelne Person, die
sich im Sinne der Gesell-

+++ Suchen Sie eine „be-
sondere Patenschaft”? Ei-
ne Patenschaft, mit der Sie
so richtig Freude verbrei-
ten, bei allem was kreucht
und fleucht und beson-
ders auch fliegen kann,
einschließlich der wich-
tigsten Blüten-Bestäuber
überhaupt, den Bienen
und Insekten? Wenn ja -
so wie viele andere be-
kannte Namen aus Kem-
pen, die unser Reporter
dort auf zwei Plakaten in
der Nähe von Haus Stein-
funder vor „Karl sinne
Weesch” gefunden hat -
dann nichts wie hin, oder
besser dann nichts wie
los. Stefan und Nadine
Küppers, die einen fami-
liären Ackerbaubetrieb in
Kempen betreiben, hatten
diese blühende Idee, weil
sie sich überlegt haben,
dass auch Menschen, die
keinen Garten haben, auf
diese Weise etwas für die
Natur und die Insekten
tun können.
Auf ihrer Homepage unter
„Bluehwiesekempen.de”
ist denn auch alles Wis-
senswerte zu lesen. Unter
anderem auch, dass die
Honigbiene zum Beispiel
ein unverzichtbarer Be-
stäuber in der Natur ist
und 2/3 aller heimischen
Pflanzen bestäubt? Nicht
gewusst? Unser Reporter
auch nicht. Oder dass

Bienen neben dem Rind
und dem Schwein zu den
bedeutendsten Nutztieren
zählen? Oder dass Bienen

pro Tag bis zu 30 mal aus-
fliegen und pro Flug rund
200 Blüten bestäuben?
Oder, und das ist beson-
ders beeindruckend, dass
eine Biene für 1 Glas
Honig rund 1,5 Mal um
die Erde fliegt? Für die, die
den Umfang der Erde
nicht mehr so präsent
haben, hier nochmal die
beeindruckende Länge:
40.000 km, und das 1,5
Mal! Das ist nahezu un-
glaublich, findet unser be-
eindruckter Thomas.
Wenn Sie also auch neu-
en Lebensraum für Bie-
nen und andere Insekten
schaffen und für wunder-
schöne Blühmomente
sorgen wollen, oder ein-
fach nur ihren Lieben
etwas Blühendes für ein
ganzes Jahr schenken
wollen, sollten Sie sich
jetzt die nächsten 100 qm
Blühwiese für nur 30 Euro
im Jahr sichern. Unter der
Mail info@bluehwiese
kempen.de finden Sie
alles, was das Herz - auch
jeder Biene - begehrt.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

+++ Was macht eigent-
lich ein Spargelbauer
nach der Saison? Urlaub,
dachte sich unser interes-
sierter Reporter. Alles ein-
fach stehen und liegen
lassen und ab in die Son-
ne. Jeden Tag an den
Strand, sich von allen Sei-
ten bedienen und ver-
wöhnen lassen und nicht
einen  Augenblick an die
Arbeit denken...? Ja von
wegen. Nichts derglei-
chen, wie unser Thomas
jetzt erfahren musste, aber
leider auch gar nichts,
was mit Urlaub zu tun

hat. Am 24. Juni - am so
genannten Johannistag -
ist traditionell die bei den
Niederrheinern so über-
aus beliebte Spargelsai-
son zu Ende. Ja, schade,
wie vielerorts zu hören
war. Die verbliebenen
Spargel im Feld dürfen
dann austreiben und aus-
wachsen. Die Dämme
werden abgeflacht, damit
der Spargel besser heraus-
wachsen kann und dann
beginnen schon wieder
die Pflegearbeiten für das
nächste Jahr, wie Senior
Ewald Küthen und Sohn
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Fortsetzung von Seite 1
Stadtwerke Kempen feiern 1 Jahr Öko-

strom

Nicht geredet, sondern 
gemacht und 6000 t 

CO2 gespart

Mit dem Anschluss der ge-
planten Solarthermieanlage
an das Kempener Fernwär-
menetz könnte die CO2-
Emission um weitere 3.000
Tonnen gesenkt werden.

Rund 400 Haushalte kön-
nen zudem über die von
den Stadtwerken bewirt-
schafteten Photovoltaikan-
lagen im Stadtgebiet mit
Strom versorgt werden. So-
wohl für die Bürger Kem-
pens, die Gewerbetreiben-
den und Industriekunden
als auch für die Stadt Kem-
pen sind die Stadtwerke
Ansprechpartner in Ener-
giefragen wie der Installa-
tion von und Einspeisung
aus Photovoltaik. 
Um das Thema Ökostrom
aus Solarenergie weiter vo-
ranzubringen, entwickeln
die Stadtwerke derzeit auch
ein eigenes Photovoltaik-
angebot für Industriekun-
den. Ein entsprechendes
Produkt für Privathaushalte
folgt Anfang des kommen-
den Jahres.
Aktuell unterstützen sie im
Rahmen des Wattbewerbs
die Stadtverwaltung und
prüfen öffentliche Gebäude
auf deren Eignung für PV-
Anlagen.
Zurück zum Thema Öko-
strom aus Wasserkraft, das

auch beim Einzelhandel
Anklang findet. 90 Mitglie-
der des Werberings nutzen
schon ausschließlich Öko-
trom und tragen damit zum
Umweltschutz bei. 
Werbering-Vorsitzender
Armin Horst: „Wir unter-
stützen dieses Vorhaben der
Stadtwerke, und 77 Prozent
unserer Einzelhändler er-
halten bereits den Öko-
strom. Wir arbeiten daran,
dass es ruhig noch etwas
mehr werden dürfen”.

Auch die Stadtverwaltung
freut sich über das Engage-
ment der Stadtwerke und
bezieht für all ihre Liegen-
schaften - Kindergärten,
Schulen, Verwaltungsge-
bäude etc. - seit einem Jahr
den sauberen Strom.

Mit der Jubiläums-Kampa-
gne „Grund zu FEIERN“ be-
danken sich die Stadtwerke
Kempen bei ihren Kunden
und verlosen fünf Mal
1.000 Kilowattstundengra-
tis Ökostrom. Alle Infos
dazu gibt es im Kundenma-
gazin der Stadtwerke, das
auch online aufgerufen
werden kann unter bit.ly/
kundenmagazin-kempen.
Teilnahmeschluss ist der 1.
August. 

�

Kempen/Grefrath. Von
den guten Ergebnissen
ihrer Bank überzeugten
sich jetzt mehr als 70 Mit-
glieder-Vertreter*innen
der Volksbank Kempen-
Grefrath bei der Vertre-
terversammlung, die im
Kempener Konferenzloft
abgehalten wurde. Der
Wettergott meinte es gut,
sodass bei über 30 Grad
Celsius in den Gesprä-
chen durchaus „heiße Fi-
nanztipps“ ausgetauscht
wurden.
„Was einer nicht schafft, das
schaffen viele…“, so leitete
Vorstandsvorsitzender Hel-
mut Thönes seine Begrü-
ßung ein und betonte seine
große Freude darüber, dass
alle dazu beigetragen ha-
ben, dass sich Menschen
wieder persönlich treffen.

„Nach diesem genossen-
schaftlichen Prinzip haben
Vorstand und Mitarbeiter
der Volksbank Kempen-Gre-
frath im vergangenen Ge-
schäftsjahr auch unter
schwierigen Bedingungen
ihre gut verzahnte und un-
komplizierte Zusammenar-
beit fortgesetzt“, ergänzt
Vorstandskollege Markus
Knauf. „Unsere agile Ar-
beitsweise, transparente
Personalressourcen und
kurze, klare Kommunikati-
onswege haben sich in die-
ser Zeit bewährt und uns ein
großes Stück vorangebracht.
Bei der Gelegenheit haben
wir einmal mehr erkannt,
dass unsere Menschen un-
sere Marke repräsentieren,
unabhängig von Raum und
Zeit.“
„Diese Zeit hat uns alle vor
große Herausforderungen
gestellt“, fuhr Thönes fort
und beschrieb das sich ver-
ändernde Netzwerk aus
Mitarbeitern vor Ort, im
Homeoffice, unterwegs, im
GoToMeeting, Webinar oder

zeitweise sogar in Quaran-
täne. Die Kollegen seien
denkende, entwicklungsbe-
reite und interessierte Teile
des Unternehmens: „Wir
sind Volksbank“.
Die voranschreitende Digi-
talisierung schade auch kei-
nesfalls der Beziehung
zwischen Bank und Kund*
innen, sondern schaffe
sogar Freiräume für mehr
Beratungszeit. Auch mit den
Anpassungen der Bera-
tungs- und Servicezeiten sei
das Haus den veränderten
Anforderungen der Kund*
innen und Mitglieder ge-
recht geworden. „Die tech-
nischen Geräte haben ohne-
hin inzwischen Einzug in
unsere Haushalte gehalten,
was ja nicht bedeuten muss,
dass ich meiner Frau über
facebook zum Geburtstag
gratuliere. Internet kann
jeder… wir können auch
Mensch“, schmunzelte der
Bankkchef.
„Ihr seid so authentisch,
euch glaube ich sogar, dass
ihr uns alle mitnehmt in die
neue Zeit“, so die spontane
Reaktion einer Besucherin,
als Thönes von der Vision der
Genossenschaftsbanken
sprach, sich zum leistungs-
stärksten Ökosystem mit re-
gionaler Prägung ent-
wickeln zu wollen. „Ich
kenne niemanden in Kem-

pen oder Grefrath, der mit
Euch arbeitet und nicht zu-
frieden ist“, freute sich die
zufriedene Kundin.
Beim gesamten Team be-
dankte sich auch Christian
Alberts, der Vorsitzende des
Aufsichtsrats, der in seiner
Funktion mit allen Informa-
tionen der Geschäftsfüh-
rung und deren Zusammen-
hänge bestens vertraut ist.
Vorstand, Aufsichtsrat und
Mitarbeiter sind sich einig,
so Thönes, dass „open ban-
king“ mit „open mind“ be-
ginnt. „Jeder hat es selbst in
der Hand, wie aufgeschlos-
sen er gegenüber Verände-
rungsprozessen ist“. So er-
klärt sich auch, dass bei den
Kempener und Grefrather
Finanzakteuren das „DU“
schon lange weitgehend die
Unternehmenskultur gestal-
tet. Oft auch intuitiv zwi-
schen Berater*innen und
Kund*innen.
Dass sich die „Mannschaft“
auf die Zukunft freut, zeigen
auch begeisterte Kommen-
tare der Mitarbeiter, die sich
in der Veranstaltung im hin-
teren Bereich versammelten
und ebenso authentisch die
Zuversicht ausstrahlten, die
die Genossenschaftsbanken
in ihrer Kampagne verspre-
chen: „Morgen kann kom-
men. Wir machen den Weg
frei”.                                    �

Vertreterversammlung der Volksbank Kempen-Grefrath

„Ihr nehmt uns alle mit in 
die neue Zeit“ 

Aufbruchstimmung herrschte bei der Vertreterver-
sammlung der Volksbank Kempen-Grefrath.

Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

Ab 1. Juli

Zur rechten
Zeit am 

rechten Ort
Kempen/Grefrath. Ab 1.
Juli wird die Volksbank
Kempen-Grefrath sich
den veränderten Anforde-
rungen ihrer Kunden an-
passen und ihre Bera-
tungs- und Servicezeiten
erweitern. 
„Zur rechten Zeit am rech-
ten Ort sein - dort präsent
sein, wo unsere Mitglieder
und Kunden uns brauchen
- das soll auch in Zukunft
unser Erfolgsrezept blei-
ben“, so erklärt Helmut
Thönes, Vorstandsvorsitzen-
der des Hauses, den Schritt
in Richtung flexibler Kon-
taktzeiten. 
Die Öffnungszeiten ab 1. Juli
sind wie folgt: 
Hauptstelle Kempen, Burg-
straße und Geschäftsstelle
Grefrath, Dunkerhofstraße:
Montag bis Freitag: 9-13 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag:
14 bis 16 Uhr
Dienstag und Donnerstag:
14 bis 18 Uhr
Geschäftsstellen Kempen,
Max-Planck-Straße und
Grefrath-Oedt, Hochstraße:
Montag bis Freitag: 9-13 Uhr
Dienstag und Donnerstag:
14 bis 18 Uhr
Die Beratungszeiten sind
von den Öffnungszeiten un-
abhängig. Die Öffnungszei-
ten in den Servicebereichen
der Geschäftsstellen in Kem-
pen, Max-Planck-Str. und
Oedt, Hochstr. wurden
schon im Vorfeld (ab Januar
2021) komprimiert. An drei
Tagen (Montag, Mittwoch
und Freitag) stehen diese
Servicebereiche nur vormit-
tags zur Verfügung. Bera-
tungsgespräche finden auch
an diesen Tagen nach Ter-
minvereinbarung nachmit-
tags statt. 
Die Hauptstelle in Kempen
sowie die Geschäftsstelle in
Grefrath Dunkerhofstraße
bleiben auch an den Nach-
mittagen geöffnet. 
Für Bargeld-Transaktionen
außerhalb der Filial-Öff-
nungszeiten stünden zuver-
lässige Multifunktions- Ge-
räte zur Verfügung. Die Mit-
arbeiter machten die Kund-
schaft gern mit den ver-
schiedenen Funktionen ver-
traut. Darüber hinaus sei
man inzwischen über die
Online-Geschäftsstelle rund
um die Uhr zu erreichen. 

�

Aus dem Verbundlaufkraftwerk Ferlach in Bayern
stammt der Ökostrom, der in Kempen angeboten wird.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Thomas mit Frau Anne
Küthen, vom gleichnami-
gen Spargelhof in Unter-
weiden, unserem Repor-
ter erzählen konnten. Ne-
ben den Pflegemaßnah-
men steht aber bereits die
nächste Arbeit auf dem
Hof an. Die Getreide und
Weizen-Ernte, die alsbald
in Angriff genommen
werden muss. Danach
sind die Kartoffeln dran,
inklusive der Ernte und
dann schon wieder die
nächsten Vorbereitungs-
und Pflegearbeiten für das
kommende Ernte-Jahr.

Und wenn wirklich nichts
dazwischen kommt, was
selten der Fall ist, dann ist
endlich auch die Familie
mit Pflege dran, damit es
doch nächstes Jahr auch
so richtig gepflegt weiter-
gehen kann.

+++ Freudig weiter geht
es auch auf dem Studen-
tenacker, wie Claudia
Braun vom „NoBodys
Perfect” unserem Repor-
ter mitteilen konnte. Jetzt
gab es sogar auf Welle
Niederrhein eine große
Welle für die sympathi-

sche Geschäftsfrau mit
den sympathischen Über-
größen für jedermann und
jede Frau und diejenigen,
die sich noch nicht für das
eine oder das andere ent-
schieden haben. Beson-
ders die letztgenannten
liegen ihr am Herzen und
diese begleitet und unter-
stützt sie auch gerne ganz
persönlich in diesen Zei-
ten auf ihrem Weg. Sie ist
eigentlich immer erreich-
bar, ist auf Facebook und
Instagram und natürlich in
ihrem schmucken Ge-
schäft und vereinbart
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auch ganz individuell
Termine, auch bei Ihnen
zuhause. Danke sagen
möchte sie aber auch
noch. Sogar ganz groß und
von ganzem Herzen ihrer
Kempener Kundschaft, die
besonders in der zurück-
liegenden „Auszeit” ihre
Unterstützung und Wert-
schätzung einfach wun-
derbar zum Ausdruck ge-
bracht hat. So wie eben
die Kempener sind... Ein-
zig und (nicht) immer
artig!

+++ Die allseits bekann-
ten Spatzen haben es
zwar schon von den Dä-
chern gepfiffen, aber jetzt
ist es soweit: Der beliebte
Star-Cut-Frisör für Junge
und besonders Jungge-
bliebene auf der Raben-
straße schließt Ende Juni
die Türen. Ja, leider. Es
gibt nicht genug Personal,
wie Coiffeurmeister Tors-
ten Lüppertz unserem
Thomas mitteilen musste.
Jetzt heißt es Abschied
nehmen für alle Star-cut-
Kunden, aber nur - zum
Glück - von der Raben-
straße. Kai und Denise
bleiben und verstärken ab
Ende Juni das Team um
Meister Torsten Lüppertz
auf der Umstraße. Dann
gibt es dort eben die aus-
gefallenen Frisuren in
bunt, klassisch, modern,
natürlich, schwarz, weiß,
blond oder ohne Haare.
Für Damen, Herren und
Kinder. Mit der richtigen
Technik für alles was
möglich und auch un-
möglich ist. Natürlich

auch für die super auf-
wändigen Föhn-, Flecht-
oder Hochsteckfrisuren.
Alles ganz easy, so wie
immer. Na dann, nichts
wie hin, bevor wieder alle
Termine bei den beiden
Frisörinnen ausgebucht
sind.

+++ Zu guter Letzt noch
eine kleine aber ganz
neue Atem-Pause für je-
dermann, natürlich auch
jede Frau. Ab sofort gibt es
in der Heilig-Geist-Ka-
pelle jeden Mittwoch die
Möglichkeit von 17 bis
18.30 Uhr eine Pause ein-
zulegen. Ja, einfach so.
Oder besser, wie Andreas
Bodenbenner unserem

Thomas mitteilen konnte,
um einfach da zu sein.
Ankommen, beten, sich
unterbrechen lassen, Gott
begegnen, Fragen stellen,
loslassen können und
dann gesegnet wieder
aufbrechen. Ja, einfach
wunderbar, findet unser
Thomas. Damit das „zur
Besinnung kommen”
endlich auch einen Raum
erhält und es nicht weiter-

geht mit der Besinnungs-
losigkeit im öden Alltag...?

+++ Radfahren in Kem-
pen ist dagegen einfach
wunderbar sinnvoll und
immer wieder wärmstens
- besonders an warmen
Tagen - zu empfehlen.
Nur an manchen Kreu-
zungen und Ampeln - wie
am Außenring, Richtung
St.Töniser Straße und an
der Hülser Straße - gibt
es, wie unser Reporter in
diesen Tagen wieder fest-
stellen musste, unglaub-
liche Diskriminierungs-
Ampelphasen, die nur auf
Grün schalten, wenn be-
treffender Radfahrer ewig
lange vorher die Signal-

taste betätigte. Ansonsten
gibt es Grün für Autofah-
rer und Rot für Zweirad-
fahrer. Unser Reporter
wünscht sich auch hier ei-
ne gleichgeschaltete Am-
pelschaltung auf Grün,
damit die Radfahrer in
Zukunft nicht Rot sehen
und Grün denken und zur
Verkehrs-Sünde verführt
werden.                       

�
Weitere 

Sendungfolgt...
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Reha-Sport-Kempen e.V. – der Spezialist 
für Rücken-, Hüft- und Knieschmerz

Verantwortung für
die eigene Gesund-
heit übernehmen

Kempen. Als eigenstän-
diger und gemeinnütziger
Verein hat sich der Reha-
Sport-Kempen e.V. die
Ausübung und Förderung
von Rehabilitations- und
Gesundheitssport zur Auf-
gabe gesetzt. Ca. 200 Mit-
glieder nehmen an Reha-
sportmaßnahmen des
Vereins teil. Die Räum-
lichkeiten befinden sich
im Fit and Joy Kempen
auf der St. Huberter Str.
25a.
Rehasport kann von jedem
Arzt verordnet werden.
Einen Antrag erhalten die
Patienten bei ihrem Haus-
oder Facharzt. Der Patient
erhält im Normalfall 50 An-
wendungen (bei bestimm-
ten Beschwerdebildern sind
bis zu 120 Anwendungen
möglich). Zu Beginn wird die
Krankheitsvorgeschichte
aufgenommen und ein
sporttherapeutischer Ein-
gangscheck durchgeführt.
Der Rehasportler nimmt an-
schließend an einem regel-
mäßigen wöchentlichen
Trainings-Programm teil.
Angeboten werden Wirbel-
säulen- und Funktionsgym-
nastik für ein gezieltes
Aufbautraining, auch nach
Bandscheiben-, Knie- und
Hüftoperationen, bei Mus-
kelschwächen sowie Schä-
den an Knochen, Muskeln,
Sehnen und Bändern.
Ziel ist es, die Ausdauer und

Kraft zu stärken, Koordina-
tion und Flexibilität zu ver-
bessern, das Selbstbewusst-
sein zu stärken und Hilfe zur
Selbsthilfe zu bieten, die
Verantwortlichkeit für die
eigene Gesundheit zu stär-
ken und zu einem lebensbe-
gleitenden Sporttreiben mo-
tiviert zu werden.
Der Rehaverein ist im Behin-
dertensportverband NRW
integriert und erfüllt damit
die Voraussetzungen, direkt
mit den Krankenkassen ab-
zurechnen. 

Weitere Infos: 
Reha-Sport-Kempen e.V.,

Tel. 02152-510355.
Neue Kurse starten im 

August.
Reha-Sport-Kempen e.V.

St. Huberter Str. 25a
47906 Kempen

www.fit-and-joy.de 
�

144 Kinder sollen nun in acht Wochen schwimmen lernen

Schwimmkurs-Marathon im
AquaSol Kempen

Kempen. Innerhalb we-
niger Stunden waren die
24 Kinderschwimmkur-
se, die das AquaSol in
den nächsten Wochen
anbietet, ausgebucht. Be-
dingt durch die während
des Lockdowns gelten-
den Maßnahmen zum
Infektionsschutz hatten
dort während der letzten
sieben Monate keine
Schwimmkurse stattfin-
den können. „Dass nicht
nur der allgemeine Bade-
betrieb aussetzen muss-
te, sondern wir auch ge-
zwungen waren, alle Kin-
derschwimmkurse abzu-
sagen, hat uns sehr beun-
ruhigt“, erklärt Badleiter
Michael Bist. Insbeson-
dere im Hinblick auf die
bevorstehende Urlaubs-
saison wollte man aktiv
werden und auch die Fe-
rienzeit für Schwimm-
kurse nutzen. 
In den kommenden acht
Wochen finden nun also im
Freibadbereich des AquaSol
24 Kinderschwimmkurse à
zehn Unterrichtseinheiten
statt. Das Angebot richtet
sich  an 144 Kinder im Alter
ab 5 Jahren.
Eltern, die die vor dem Lock-
down gebuchten Schwimm-
kurse nicht storniert hatten,
wurden bereits informiert
und konnten einen Platz für
Ihre Kinder buchen. 
Michael Bist ist erleichtert,
dass die Schwimmkurse nun
tatsächlich umgesetzt wer-
den: „Es war uns besonders
wichtig, dass diejenigen,
denen wir absagen mussten,
nun schnell schwimmen ler-
nen können. Bald geht das
neue Schuljahr los und wir
freuen uns sehr, dass nun
doch noch einige Kinder ihr
Seepferdchen-Abzeichen
erhalten werden.“
Die Bäderleitung bittet  um
Verständnis dafür, dass nicht
alle Interessenten einen
Platz erhalten konnten.
Wann weitere Kurse ange-
boten werden, erfahren sie
auf der Website des Aqua-
Sol: www.aqua-sol.de  
„Der Start in die Freibadsai-
son am 5. Juni war bereits
ein voller Erfolg. Seit Mitte
des Monats trainieren auch
wieder die Vereinsschwim-
mer bei uns. Die Menschen

lichen. Gemeinsam mit dem
Schulamt der Stadt Kempen
wird aktuell an einer Lösung
dafür gearbeitet.             �

Neue Kurse

Mitte bis Ende
August

Kempen. Um dem hohen
Interesse zu begegnen, hat
die Bäderleitung kurzfristig
die Fortsetzung des Kurs-
programms nach den Som-
merferien beschlossen: „Bis
zum Ende der Freibadsaison
bleiben uns nach den Som-
merferien noch zwei Wo-
chen. Wir haben daher kurz-
fristig entschieden, zwischen
Mitte und Ende August wei-
tere Kinderschwimmkurse
als Crashkurse im Freibad zu
realisieren“, so Michael Bist.
Alle Termine werden alsbald
online unter www.aqua-sol.
de eingestellt.                   �

sind froh, dass nun wieder
etwas Normalität einkehrt.
Und wir sorgen dafür, dass
die notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen für einen
gelungenen Sommer einge-
halten werden“, resümiert
Bist die Wiederaufnahme
des Badebetriebs.
Zur Begrenzung der Gäste-
zahl im Freibadbereich ist
eine Vorab-Reservierung un-
ter www.aqua-sol.de/reser
vierung weiterhin zwingend.
Ein Nachweis (getestet, ge-
impft, genesen) ist laut gel-
tender Corona-Schutzver-
ordnung aktuell nicht mehr
erforderlich. Alle weiteren
Bestimmungen finden die
Besucher auf der Website
des AquaSol im Bereich FAQ.
Den Stadtwerken Kempen
und dem AquaSol Kempen
ist es ein Anliegen, im An-
schluss an die Sommerferien
auch den Schulschwimm-
unterricht wieder zu ermög-

Fitness-Experte Uwe Wendt
empfiehlt Krafttraining für
die Gesunderhaltung.

Am 25. Juni

Vorstandswahl
beim SSV

Grefrath. Der SSV Grefrath
hält am Freitag, 25. Juni,
seine diesjährige Jahres-
hauptversammlung ab.
Beginn ist um 19 Uhr im SSV
Clubheim Grefrath, Heide
11. Es wird ein neuer Vor-
stand gewählt bzw. Teile des
alten Vorstandes treten
nicht mehr zur Wahl an. 

�

Impfzentrum 

E-Zertifikate
ab sofort 
erhältlich

Niederrhein. Der digitale
Impfnachweis über die
Corona-Schutzimpfung
ist ab sofort auch im
Impfzentrum des Kreises
Viersen erhältlich. Perso-
nen, die tagesaktuell im
Impfzentrum ihre zweite
Impfung erhalten und an
dem E-Zertifikat interes-
siert sind, können am Aus-
gang den neu eingerichte-
ten Check-Out-Point auf-
suchen. 
Das Angebot richtet sich
derzeit nur an Personen, die
ab dem 21. Juni ihre zweite
Impfung im Impfzentrum
erhalten. 
Wer im Impfzentrum des
Kreises in der Vergangenheit
bereits vollständig geimpft
wurde, erhält das E-Zertifi-
kat automatisch per Post an
die hinterlegte Adresse. 
Personen, die online über
www.116117.de ihren Impf-
termin vereinbart haben,
können das E-Zertifikat dort
runterladen. Auch teilneh-
mende Apotheken stellen
die E-Zertifikate aus.
Die QR-Codes können mit
der Corona-Warn-App oder
der CovPass-App gescannt
werden.                             �24 Kinderschwimmkurse bietet das AquaSol in den Ferien

an. Sie sind bereits restlos ausgebucht.
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Fünf Tipps gegen Lebensmittelverschwendung

75 kg Lebensmittel pro 
Kopf landen im Müll

Niederrhein. Täglich lan-
den Unmengen an Le-
bensmitteln im Abfall.
Laut Bundesministerium
für Ernährung und Wirt-
schaft werden alleine in
Deutschland jährlich
rund zwölf Millionen
Tonnen Nahrungsmittel
weggeworfen. Ein Groß-
teil davon kommt aus
privaten Haushalten: Im
Durchschnitt schmeißt
jeder Bundesbürger jähr-
lich etwa 75 Kilogramm
Lebensmittel weg. 
Am häufigsten wandern
Obst und Gemüse in den
Müll: Laut der Gesellschaft
für Konsumforschung sind
mehr als ein Drittel (38 Pro-
zent) der Lebensmittelab-
fälle frische Produkte. Mit
folgenden fünf Tipps kann
jeder Verbraucher die Le-
bensmittelverschwendung-
deutlich reduzieren.

1. Clever einkaufen: Wer
durchdacht einkauft, spart
Geld und leistet einen
nachhaltigen Beitrag. Um
nicht zu viel einzukaufen,
macht man idealerweise
einen Wochenplan mit den
Gerichten, die man für sich
oder seine Familie zuberei-
ten will. Dann kauft man
auch wirklich nur das, was
man braucht. Und am bes-

ten geht man nicht mit lee-
rem Magen einkaufen, um
„Heißhunger-Shopping“ zu
vermeiden.

2. Vorrat anlegen: Viele fri-
sche Nahrungsmittel wer-
den aus dem gleichen
Grund weggeworfen.  Es
fehlt schlichtweg an der
Zeit, Obst, Gemüse & Co zu
verarbeiten, bevor sie ver-
derben. Deshalb ist es vor-
teilhaft, Lebensmittel in
Verpackungen zu kaufen,
die sie besonders lange
haltbar machen. Optimal
für die Vorratshaltung sind
Lebensmittel, die in Dosen
abgepackt sind. Obst und
Gemüse kommen frisch
nach der Ernte in die Dose
und werden schonend vor-
gegart. Tomaten beispiels-
weise entfalten dann ihr
vollmundiges Aroma. Zu-
ckersüßer Mais bleibt kna-
ckig und vor allem
schmackhaft. Da Lebens-
mitteldosen nicht nur luft-
dicht, sondern auch licht-
undurchlässig sind, bleiben
Geschmack und Nährstoffe
der Lebensmittel bestens
erhalten. Zudem kann man
mit Lebensmitteldosen
deutlich besser planen.
Braucht man beispielsweise
nur eine von zwei Dosen
Tomaten, kann man die an-

dere getrost wieder zurück-
stellen, ohne unter Druck
zu geraten, den Rest schnell
verbrauchen zu müssen.

3. Überfluss vermeiden:
Wir leben im Überfluss,
wenn jeder Deutsche 75 Ki-
logramm Lebensmittel pro
Jahr wegwirft. Ein Zustand,
der unsere westliche Welt
in kein gutes Licht rückt.
Indem wir uns den Über-
fluss bewusst machen und
ebenso darauf verzichten,
sparen wir nicht nur wert-
volle Ressourcen ein, son-
dern achten mehr auf die
Dinge, die wir wirklich
brauchen und verwenden
können.

4. Verantwortungsvoll ein-
kaufen: Viele Menschen
kaufen häufig zu viel Obst
und Gemüse ein und mer-
ken dann nach ein paar
Tagen, dass sie davon gar
nicht alles verbrauchen
können. Abhilfe schafft
auch hier die Lebensmittel-
dose, die es in vielen ver-
schiedenen Größen gibt. So
findet man immer die rich-
tige Größe, die zum jeweili-
gen Hunger und der Per-
sonenzahl am besten passt.

5. Energie sparen: Tief-
kühlprodukte sind zwar
eine geeignete Alternative,
um Lebensmittel lange
frisch zu halten. Doch ver-
schlingen gefrostete Pro-
dukte doppelt wertvolle
Energie. Zum einen, weil sie
stetig gekühlt werden müs-
sen und zum anderen, weil
man sie für die Zubereitung
stark erhitzen muss. Kom-
men die Lebensmittel statt-
dessen aus der Dose,
können sie einfach bei Zim-
mertemperatur gelagert
werden. Auch das Erhitzen
bei hohen Temperaturen
entfällt, da die Nahrungs-
mittel in der Verpackung

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 9–18.30 Uhr
Donnerstag: 9–18.30 Uhr

Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr od. 
nach tel. Vorbestellung

H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen
0 21 52-914 99-0 | www.bauerfunken.de
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Mit frischen und fertigen 
Salaten, leckeren 
Eintöpfen und 
vielem mehr 
aus unserem 
Direktverkauf.

Sommerzeit: Grillzeit!

schonend vorgegart wer-
den. Dieses Verfahren tötet
unerwünschte Keime ab,
lässt wertvolle Inhaltsstoffe
dagegen bestehen und
macht das Gemüse länger
haltbar.                           

�

www.biomarkt.com

100% Bio 
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Freiheitsstraße 200, Viersen

Mo. bis Fr. von 9.00-16.30 Uhr
Sa. von 9.00-15.00 Uhr
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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

Bildnachweis: Tatiana/iStock.
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Stadtbücherei

Coole Bücher
Tönisvorst. Die Sommer-
ferien stehen vor der
Türe, für die meisten
langersehnte Wochen.
Ob man nun eine Reise
plant oder lieber Zuhause
bleibt – ein unterhaltsa-
mes Buch gehört be-
stimmt dazu. 
Wie günstig, dass die Stadt-
bücherei Tönisvorst wieder
am ersten Samstag im
Monat geöffnet hat und
somit in Ruhe am Regal
nach geeignetem Lesestoff
gesucht werden kann. Wem
dann hitzegeplagt einfach
kein Buchtitel einfallen will,
der kann sich durch einen
Blick in das Schaufenster der
Bibliothek inspirieren lassen:
Dort sind dann Bücher aus-
gestellt, die bereits durch
ihren Titel für Abkühlung
sorgen, wie „Engel aus Eis“
von Krimiautorin Camilla
Läckberg oder „Eiskönigin II
- völlig unverfroren“, einem
Sammelband voller magi-
scher Vorlesegeschichten.- 
Mit Beginn der Schulferien
gelten übrigens wieder be-
sondere Sommer-Öffnungs-
zeiten. Es ist sicherlich
angenehmer, sich an einem
kühlen Vormittag mit span-
nender Literatur einzude-
cken statt nachmittags in
den sich schnell aufheizen-
den Bibliotheksräumen, ins-
besondere im Ausleihthe-
kenbereich mit seinem ho-
hen Glasflächenanteil. 
Die Zeiten: Vom 5. Juli bis
17. August montags 9-13
Uhr, dienstags 9-13 Uhr,
donnerstags 9-13 und 14-
18 Uhr sowie freitags 9-13
Uhr. 
Wem übrigens auch das zu
anstrengend erscheint, der
sollte die Onleihe ausprobie-
ren und - ohne die eigenen,
hoffentlich angenehm tem-
perierten vier Wände verlas-
sen zu müssen - das digitale
Angebot der Stadtbücherei
nutzen (für einen Testblick:
www.onleihe-niederrhein.
de).                                  �

Automatisierte Desinfektion von Ultraschallsonden 

Wasserstoffperoxid statt manueller
Wischdesinfektion

Kempen. Das Hospital
zum Heiligen Geist setzt
auf die automatische
Desinfektion von Ultra-
schallsonden mit Schleim-
hautkontakt und setzt da-
mit neue Maßstäbe für
die Behandlungsqualität.
Mit den neuen trophon2-
Geräten unterstreicht das
Hospital erneut seinen
Anspruch für höchste Hy-
gienestandards. Einsatz
finden die drei neuen Ge-
räte in den Fachbereichen
der Gastroenterologie/
Proktologie, der Gynäko-
logie und der Urologie.

„Es ist ein gutes Gefühl, mit
der neuen technischen Aus-
stattung einen Standard
bieten zu können, der Pa-
tienten noch mehr schützt,“
sagt Angelika Hartmann. Die
Fachkrankenschwester für
Hygiene und Infektionsprä-
vention ist mit ihrem Team
für das Hygienemanage-
ment im Hospital zuständig
und lobt die Wirkungsweise. 
„Mit einem Knopfdruck des-
infiziert und das auch an
schwer zugänglichen Flä-
chen - so einfach ist die au-
tomatische Desinfektion
von Ultraschallsonden mit
den neuen trophon2-Gerä-
ten“, erklärt Dr. med. Boris
Abramowski. Der Chefarzt
der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe hat sich stark ge-

macht für die Anschaffung,
„denn nicht nur die Patien-
ten profitieren von der
Neuerung im Hygienekon-
zept, auch die Anwender-
und Umweltfreundlichkeit
steigt. Das haben auch
schon viele Universitätsklini-
ken erkannt und verwenden
diese Technik.“

Gegenüber der manuellen
Wischdesinfektion bieten
die trophon2- Geräte eine
automatisierte Desinfektion
mit Wasserstoffperoxid. „Das
steigert die Gründlichkeit“,
ergänzt Angelika Hartmann.
Besonders deutlich wird dies
beim Blick auf aktuelle Stu-
dien. Diese zeigen, dass bei
der herkömmlichen Reini-

„Mit einem Knopfdruck desinfiziert und das auch an
schwer zugänglichen Flächen - so einfach ist die auto-
matische Desinfektion von Ultraschallsonden mit den
neuen Geräten“, erklärt Dr. med. Boris Abramowski
(Mitte), hier mit Angelika Hartmann (l.) und Ira Arnz.

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender 
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de

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

Kai und Denise 
vom Star-cut
verstärken ab 
1. Juli unser 
Coiffeur-Team

Jetzt NEU bei Lüppertz

Nachholtermine am Montag und Dienstag

Kempener Lachnacht
mit Atze Bauer & Co

Kempen. Coronabedingt
musste die 1. Kempener
Lachnacht zum geplan-
ten Termin abgesagt wer-
den, jetzt stehen die
Nachholtermine fest: am
Montag, 28. Juni, 18.30
Uhr & 20.30 Uhr und am
Dienstag,  29. Juni, eben-
falls 18.30 Uhr & 20.30
Uhr heißt’s: Bühne frei
für Atze Bauer und sei-
nen Comedians.

Das Lachrezept? Atze Bauer,
der Erfinder der „Lach-
nacht", Moderator, Come-
dian und singender T-Shirt-
Drucker, sagt dazu: „Ich
liebe es, mit buntem Co-
medy-Mix die Gäste mit
Fröhlichkeit und Wortwitz
zu unterhalten und zum
Lachen zu bringen". Atze
Bauer hatte schon immer
die Idee, seine Künstlerkol-
legen in einer gemeinsa-
men Show auf die Bühne
zu holen. 2009 hat er die

erste „Lachnacht" ins Leben
gerufen. „Das ist die Mixtur,
die sich als Publikumsmag-
net entpuppt hat", freut er
sich über den Erfolg der
„Lachnächte".
Für die Kempener „Lach-
nacht" hat er folgende
Künstlerkollegen „mit an
Bord geholt": Henning
Schmidtke (Klavierkaba-
rett & Stand-up), Nils
Heinrich (Kabarett) und
Thomas Nicolai (Parodie,
Stand-up & Musik).
Infos auch unter www.
lachnacht.com 
Die Kabarett-Abende dür-
fen zur Zeit noch nicht in
der "Kleinkunstkneipe“ Fo-
rum St. Hubert stattfinden.
Deswegen  findet die 1.
Kempener Lachnacht nun
im Konferenzloft, Wiesen-
straße 4, statt. Der Eingang
/ die Zufahrt dazu ist (auf
der Wiesenstraße) schräg
gegenüber vom Amtsge-
richt(sparkplatz).             �

gung Restkeime auf der
Sondenoberfläche verblei-
ben.

Das Hospital zum Heiligen
Geist hat fachbereichsüber-
greifend gleich in drei der
hochmodernen Geräte in-
vestiert. Besonders relevant
ist die Neuanschaffung für
den Fachbereich Gynäkolo-
gie. Denn durch die auto-
matische Desinfektion der
Ultraschallsonden lässt sich
auch die Restbesiedlung mit
HPV Viren5-8, die Gebär-
mutterhalskrebs auslösen
können, gänzlich reduzieren.
Außerdem ist sie wirksam
bei Bakterien, Viren, Sporen
und Pilzen.                                

�

Atze Bauer.
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Open-Air-Konzert

Mit dabei:
der Eros aus

dem Pott
Tönisvorst. Am Sonntag,
4. Juli, startet das Akkor-
deon-Orchester 1957 St.
Tönis auf dem Gelände
Corneliusstr. 25b, mit
seinem ersten Open-Air-
Event. 
Neben den vereinseigenen
Gruppen AkkZente und An-
tonius Harmonists ist „Der
Eros aus dem Pott“  zu Gast.
Dies ist der Spitzname von
Riccardo Doppio, einem ge-
bürtigen Italiener, aufge-
wachsen in Gelsenkirchen.
Er präsentiert mit seiner Gi-
tarre und seiner warmen,
kraftvollen Stimme italieni-
sche Lieder voller Emotio-
nen: mal traurig, mal iro-
nisch, immer aus seinem
Herzen. 
Ebenfalls wird das Publikum
vom Tönisvorster Musiker
Heinz Hox begeistert sein. Er
ist einer der vielseitigsten
deutschen Akkordeonisten.
Beeinflusst und inspiriert
durch unterschiedlichste
musikalische Tätigkeiten
entwickelte er auf dem Ak-
kordeon seinen ganz eige-
nen "Ton". 
Das Konzert beginnt um 17
Uhr; Einlass 16 Uhr. Ein-
trittskarten und Infos www.
akkordeon-orchester-1957.
de. �

Streuff-Mühle ist Thema im Planungsausschuss am 29. Juni

Anlieger sorgen sich um
die grünen Gärten

Tönisvorst. Anregungen
und Beschwerden von
Bürgern stehen auf der
Tagesordnung des nächs-
ten Ausschusses für Stadt-
planung, Regionalpla-
nung und Infrastruktur
(StaReIn), der am Diens-
tag Abend, 29. Juni, zu-
sammenkommt. Darun-
ter auch eine Unterschrif-
tenliste aus der Nachbar-
schaft der Streuff-Mühle.
Die Anlieger fürchten
eine Versiegelung ihrer
innen liegenden Grund-
stücke, die als Gartenan-
lagen genutzt werden.

Man habe die Pläne für die
Gestaltung und Nutzung der
Streuff-Mühle zur Kenntnis
genommen und werde die-
sen „mit Spannung” entge-
gensehen, schreiben die
Anlieger in einem Brief an
Bürgermeister Uwe Leuch-
tenberg. 
Bekanntlich soll hier nach
umfänglicher Sanierung der
Mühle  ein so genanntes
Boardinghouse entstehen,
für das weitere neue Gebäu-
deteile errichtet werden sol-
len. NiB berichtete am 21.
Mai.
“Die Idee über die Nutzung
der Grundstücke in der
zweiten Reihe im Zusam-
menhang mit dem Mühlen-
projekt ruft für alle Anlieger
Fragen und Bedenken auf.
Die genannten Flächen stel-
len mit ihren Gartenanlagen
eine grüne Lunge dar, die
sowohl für die Allgemein-
heit als auch für die Anlie-
ger einen besonderen Wert
hat”, heißt es in dem Schrei-
ben.
Die besorgten Anlieger erin-

Ansinnen der Anwohner zu,
heißt es dazu in einer Pres-
semitteilung. Ihr Vorschlag
zur Neuordnung des Gebie-
tes: eine Überarbeitung des
Bebauungsplanes, die  vor-
sieht, dass „zudem (...) die im
Blockinnenbereich befindli-
che Freiraumfläche mit ih-
ren für die Stadt Tönisvorst
wichtigen ökologischen und
bioklimatischen Funktionen
als Grünfläche erhalten blei-
ben (soll).“ Nicht in dem Be-
bauungsplan enthalten sind
Grundstücke der Streuff-
mühle. 

Darüber soll jetzt die Politik
im Ausschuss beraten.     �

nern an das Förderpro-
gramm “Tönisvorst blüht
auf”, das sich u.a. gegen die
Versiegelung weiterer Flä-
chen und die Verminderung
von Grünflächen ausspricht.
Der jetzige Zustand des Are-
als erfülle “in vollen Um-
fang” die Ziele des Förder-
programms. Die künftige
Nutzung dürfte ihnen dia-
metral entgegenstehen, be-
fürchten die Anwohner, die
per Unterschriftenliste den
Bürgermeister ersuchen, „die
Gesichtspunkte der Anlieger
bei der Entscheidung ge-
bührend zu berücksichti-
gen”.
Die Verwaltung stimme dem

Messdiener bekommen Verstärkung

Ein Eis für die 
Neuzugänge

St. Tönis. Neun neue Mess-
diener und Messdienerin-
nen konnte Pfarrer Marc
Kubella im Sonntagsgot-
tesdienst feierlich in die
Messdienergemeinschaft
St. Cornelius aufnehmen. 

Dabei wurden Plaketten
und Urkunden überreicht.
Nach diesem offiziellen Teil
ging es für die Kinder auf
den 70 Meter hohen Kirch-
turm von St. Cornelius. Au-
ßerdem spendierte die Mess-
dieneroberrunde ein Eis für
die Neuzugänge. 
Die Jungen und Mädchen
waren sechs Wochen zuvor
der Einladung der St. Töni-

ser Pfarre gefolgt, ein paar
Sonntage lang in die Arbeit
der Altardiener hineinzu-
schnuppern. 
Außerdem nahmen sich die
älteren Messdiener des
Nachwuchses an und berei-
teten die Kinder in Übungs-
stunden auf ihre bevor-
stehenden Einsätze am Al-
tar vor. 
„Jetzt blicken wir voller Ta-
tendrang auf die kommende
Zusammenarbeit und freuen
uns auf viele lustige Aktio-
nen, die wir gemeinsam er-
leben können“, sagt Philipp
Engelen, einer der älteren
Messdiener der Gemeinde. 

�

Büchertauschbörse  in St. Tönis

Für Bücher, die man 
sowieso nicht liest

Tönisvorst. Die niedrigen
Corona-Inzidenzen er-
möglichen es: Der För-
derverein veranstaltet
wieder eine Bücher- und
Hörbüchertauschbörse
im Foyer des Rathauses
St. Tönis. Alle tauschfreu-
digen Leseratten sind am
morgigen Samstag, 26.
Juni, von 14 bis 16 Uhr
herzlich eingeladen.
Viele Menschen haben vie-
le, viele Büche und Hörbü-
cher im Regal stehen, die
noch neuwertig und nicht
älter als zehn Jahre sind,
aber wahrscheinlich nicht
nochmals gelesen werden.

Bei der Büchertauschbörse
des Fördervereins der
Stadtbücherei kann jeder
zehn Bücher tauschen und
sollte für jedes getauschte
Buch mindestens einen
Euro spenden.

Die zu tauschenden Bücher
sind um 14 Uhr im Foyer
vor der Stadtbücherei in St.
Tönis abzugeben. In der Zeit
bis 14.30 Uhr werden die
Bücher aufgestellt. Teilneh-
mende können die Warte-
zeit für einen Besuch in der
Eisdiele oder für Einkäufe
nutzen. Ab 14.30 Uhr kann
dann getauscht werden.                    

�

Neun Neuzugänge konnte
Pfarrer Marc Kubella im
Sonntagsgottesdienst feier-
lich in die Messdienerge-
meinschaft St. Cornelius
aufnehmen.



10 | NiB 

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Autoschlüssel
www.schluessel-jacobs.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Bilder+Einrahmungen
www.osygus.com
Buchhandlung

www.grefrather-buchhandlung.de

Fahrräder
www.radsport-claassen.de

Fitness
www.vhs.krefeld.de

Goldschmiede
www.Ophir-BOX.de

www.goldschmiede-ewert.de

Haushaltsauflösung
www.haushaltsauflösungen-

niederrhein.de

Malermeister
www.malermeister-kay-lamertz.de

Immobilien
www.kock-immo.de

Klima-Technik
www.ktb-klima.de

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

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

Rechtsanwalt
www.rechtschaffen.info

Wohnmobile
www.autohaus-scharfenberg.de

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

Möchten Sie auch in unser 
Internet-Verzeichnis ?

Kein Problem ! Für 9,50 Euro (= 1 Druck-
zeile) zuzügl. der gesetzl. MwSt. haben Sie
die Möglichkeit unter einer bestehenden
Rubrik oder einer neuen Rubrik gesetzt zu
werden. 

Senden Sie uns eine E-Mail unter: 

nib@az-medienverlag.de 

NEU!

NEU!

Senioren-Initiative 

Workshop für
Acrylmalerei  

Kempen. Die Senioren-
Initiative Kempen bietet
nach langer Pause wieder
einen neuen Acrylmal-
kurs an. 
Unter Leitung des Krefelder
Malers Ulrich Benzler startet
der Kurs am Freitag, 2. Juli,
und findet dann wöchent-
lich jeweils von 14.30-16.30
Uhr im Haus Wiesengrund,
Wiesenstraße 59, PC-Schu-
lungsraum statt. 
Information und Anmel-
dung bei Ulrich Benzler, Tel:
02151-601585, im Internet
unter www.atelier-benzler.
de 

�

Senioren-Initiative

Ausflug ins
Freilicht-
museum
Hagen

Kempen. Nach den lan-
gen Monaten, geprägt
von vielfältigen Ein-
schränkungen, nimmt die
Senioren-Initiative ihre
Tagesfahrten wieder auf.
Am 10. Juli fährt die
Gruppe 50Plus ins Frei-
lichtmuseum Hagen. 
Abfahrt 8 Uhr ab Schwimm-
bad aqua-sol, weitere Zu-
stiege im Stadtgebiet Kem-
pen, Grefrath und Lobbe-
rich möglich. Anmeldun-
gen nimmt ab sofort  das
Büro der Senioren-Initiative
entgegen, Tel. 02152-1494-
10, oder Rose Terheiden, Tel.
02152 519983 ab 17.30 Uhr
entgegen. 

�

„Bienen-Medaille” für FFF Kempen

Vorbildfunktion für Kempener Jugendliche
Kempen. Mit der “Bienen-Medaille” hat Jeyratnam Caniceus, Ratsherr in Kempen
und Vorsitzender der ÖDP Kempen, das Engagement von “Fridays for Future” in
Kempen gewürdigt. FFF habe mit ihren Aktivitäten eine Vorbildfunktion für Kem-
pener Jugendliche übernommen, so Caniceus. Im Bild bei der Übergabe der “Bienen-
Medaille” v.l. Prof.Dr. Herbert Einsiedler ÖDP NRW, Silas Milch FFF, Magdalina
Weihrauch FFF, Veronika Berger ÖDP Kempen, Lizzi Aumeier FFF und Jeyaratnam
Caniceus. Die mit einem Preisgeld von 250 Euro dotierte Medaille soll in Zukunft
jedes Jahr verliehen werden.                                                                                    �

Bußgeldern rund um unzu-
lässige Entsorgung von Ab-
fällen ist meist in Landes-
gesetzen beziehungsweise
Bußgeldkatalogen für das
jeweilige Bundesland gere-
gelt. 
Innerhalb dieser Grenzen
setzen die Gemeinden dann
eigene Bußgelder fest. Ord-
nungsbeamte können in
den meisten Gemeinden,
abhängig vom Einzelfall,
sogar in einem gewissen
Rahmen selbst über die
Höhe entscheiden. Oft wird
zum Beispiel bei einer weg-

Niederrhein. An fast
jeder Ecke liegen auf den
Straße weggeworfene
Masken. Ist es nicht so-
gar verboten, seinen
Müll einfach auf den
Boden zu werfen? Mi-
chaela Rassat, Juristin
der ERGO Rechtsschutz
Leistungs-GmbH, be-
zieht Stellung.
Statt im nächsten Müllei-
mer landen tatsächlich vie-
le Kaugummis, Zigaretten-
stummel und aktuell auch
vermehrt benutzte Masken
auf der Straße oder dem
Gehweg. Wer seinen Müll
auf die Straße wirft, begeht
eine Ordnungswidrigkeit, es
handelt sich dabei um eine
„unzulässige Abfallentsor-
gung“. 

Dafür kann ein Buß- oder
Verwarnungsgeld drohen.
Dessen Höhe kann sehr un-
terschiedlich ausfallen. Das
Verwarnungsgeld für eine
geringfügige Ordnungs-
widrigkeit darf nach dem
bundesweit gültigen Ord-
nungswidrigkeitengesetz
bis zu 55 Euro betragen. Ein
Rahmen für die Höhe von

Müll einfach so auf die Straße werfen?

Nein, dafür gibt’s ein Bußgeld

geworfenen Zigaretten-
kippe oder Maske erst ein-
mal eine günstigere Ver-
warnung erteilt. Ist die ver-
warnte Person uneinsichtig
oder ein Wiederholungstä-
ter, ist schnell ein Bußgeld
fällig. 

In Berlin beispielsweise
kann das Wegwerfen eines
Zigarettenstummels zu ei-
nem Verwarnungsgeld von
bis zu 55 Euro oder einem
Bußgeld zwischen 80 und
120 Euro führen. 

�

Kastanienallee

Sperrung am
1. Juli

Tönisvorst. Komplett ge-
sperrt wird ein Abschnitt
der Kastanienallee am
Donnerstag, 1. Juli, und
zwar auf dem parallel
zum Südring verlaufen-
den Teil der Kastanienal-
lee zwischen den Häu-
sern 25 und 33. 
Allerdings nur für einen be-
grenzten Zeitraum: von
morgens 8 Uhr bis voraus-
sichtlich 13 Uhr. 
Grund ist die Aufstellung
eines mobilen Krans. 

�
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Holiday on Ice 

Weltpremiere
in Grefrath

Niederrhein. Die mit
mehr als 330 Millionen
Zuschauern meistbe-
suchte Eisshow der Welt
kommt zurück nach
Deutschland: Mit 140
Shows in 23 Städten geht
HOLIDAY ON ICE ab
November auf sechsmo-
natige Tour. Vom 17. bis
21. November gastiert
die neue Show im Gre-
frather EisSport & Event-
Park. 
Die Vorbereitungen dafür
laufen bereits auf Hochtou-
ren: Nach der 15-monatigen
Corona-Pause wird das
Comeback mit einer bildge-
waltigen Show gefeiert. Ge-
meinsam mit dem neuen
Kreativdirektor Francisco
Negrin hat sich HOLIDAY ON
ICE dieses Jahr einen welt-
weit renommierten Bran-
chenstar an die Seite geholt. 
Über 70 Produktionen, unter
anderem aus den Bereichen
Oper, Arena- und Stadion-
projekte, Modenschauen
und einer der größten
Shows aller Zeiten – der Er-
öffnung der AIMAG 2017
(Asian Indoor & Martial Arts
Games) mit über 6.000
Künstlern – trugen  bislang
Negrins Handschrift. 

Showzeiten:

Mittwoch, 17.11.2021 um
19:00 Uhr WELTPREMIERE
Donnerstag, 18.11.2021 um
19:30 Uhr
Freitag, 19.11.2021 um
20:00 Uhr
Samstag, 20.11.2021 um
15:00 & 19:00 Uhr
Sonntag, 21.11.2021 um
12:00 & 16:00 Uhr
Infos unter www.eissta-
dion.de 

�

Kreativdirektor Francisco
Negrin.

750 Euro für Maximillian gesammelt

Der gesamte Löschzug machte mit
Kempen. Vor weniger als einem Monat startete der Löschzug Kempen einen Spen-
denaufruf für Maximilian. Eine Idee von Tim und Lena, um ihrem Cousin etwas
Normalität ins Leben zu bringen. Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzug
Schmalbroich wollten diese Aktion unterstützen und legten ebenfalls zusammen.
Ausnahmslos jedes Mitglied spendete hierfür aus eigener Tasche und so kamen
750 Euro zusammen, die  Löschzugführer Norbert Eidner und sein Stellvertreter
Andreas Syben jetzt an Maximilian und seine Familie überreichten.                  �

„AugenLieder“ beim Niederrheinischen Musiksommer

Musik für Gehörlose 
und Hörende 

Grefrath. Im Rahmen des
Niederrheinischen Mu-
siksommers tritt das En-
semble „AugenLieder”
am Samstag, 26. Juni, 18
Uhr, im Niederrheini-
schen Freilichtmuseum
auf. Das Trio aus Sänger
Jan Schulenburg, Pianis-
tin und Kreismusikschul-
dozentin Laura Pitz so-
wie Gebärdensprachcho-
reografin Julia Schulen-
burg verbindet Musik und
Performanz auf beson-
dere Weise: Die musikali-
sche Darbietung wird
simultan durch Elemente
der Gebärdensprache
und des Tanzes interpre-
tiert.
Das Programm steht unter
dem Motto "Von der Quelle
bis zur Mündung". Es nimmt
Gehörlose wie Hörende mit
auf eine musikalische Reise
durch das Element Wasser.
Im Mittelpunkt steht die
Ballade "Der Taucher" in der
Vertonung von Franz Schu-
bert.
Tickets können online unter
www.kreis-viersen.de/de/in-

halt-41/musiksommer/ re-
serviert werden. Die Bezah-
lung erfolgt am Veranstal-
tungstag an der Museums-
kasse. Es ist nur Barzahlung
möglich.
Die Kosten pro Ticket liegen
für: Erwachsene: 6,50 Euro,
Jugendliche von 14 Jahre bis
einschließlich 17 Jahren

zahlen 3 Euro, Kinder und
Jugendliche bis einschließ-
lich 14 Jahren ist der Eintritt
frei. Wenn am Abend des
Konzertes noch Plätze frei
sind, können auch Kurzent-
schlossene sowie Besuche-
rinnen und Besucher des
Niederrheinischen Freilicht-
museums teilnehmen.     �

Das Musiktrio besteht aus Sänger Jan Schulenburg, Pia-
nistin und Kreismusikschuldozentin Laura Pitz sowie Ge-
bärdensprach-Choreografin Julia Schulenburg. 

Einmal monatlich

Stadtgespräch mit dem
Bürgermeister

Kempen. Bereits in der Wahlkampagne hatte Bürger-
meister Christoph Dellmans angekündigt, künftig mit den
Bürgern mehr in den Dialog treten zu wollen. Jetzt hat er
das „Stadtgespräch“ ins  Leben gerufen, das monatlich
abwechselnd in den Stadtteilen Kempen, St. Hubert und
Tönisberg die Gelegenheit bieten soll, positive und nega-
tive Ansichten zu Stadtbelangen  mit dem Bürgermeister
zu besprechen. Flankiert wird der Bürgermeister immer
von einem Dezernenten. In St. Hubert wird das „Stadtge-
spräch“ an einem Donnerstag auf dem Markt stattfinden
und in Tönisberg an einem Freitag vor dem Netto-Markt.
Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.        

�

Patrozinium der Kapelle St. Peter

Freiluftgottesdienst für
Peter und Paul 

Kempen. Aus Anlass des
Hochfestes von Peter und
Paul, dem Patrozinium
der Kapelle St. Peter, wird
am Dienstag, dem 29.
Juni, um 19 Uhr eine hei-
lige Messe als Freiluftgot-
tesdienst an der Kapelle
gefeiert. Dazu sind alle
Interessierte aus der GdG
Kempen-Tönisvorst und
darüber hinaus eingela-
den. 
Eine Anmeldung zu diesem
Gottesdienst ist auf der
Homepage der Pfarre St.
Mariae-Geburt möglich. Bei
Regenwetter wird diese
Messe in die Kapelle verlegt,

dann können allerdings nur
12 Sitzorte belegt werden
(maximal 24 Personen).
Am Sonntag, dem 4. Juli,
wird die Kapelle wieder von
13 bis 17 Uhr zum Gebet
und zur Besichtigung geöff-
net, zum Abschluss findet
um 16.30 Uhr eine Andacht
statt. Wegen des Patrozini-
ums bietet Ina Dr. Germes-
Dohmen während der Öff-
nung um 15 Uhr eine Füh-
rung zur Geschichte der Ka-
pelle an. Eine Anmeldung
dazu ist nicht erforderlich,
der Treffpunkt ist vor dem
Eingang der Kapelle.

�



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
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Obst und Gemüse
Friedensstraße 6 · 47918 Tönisvorst · & 0 21 51/ 79 16 78

Frisch gepflückte 

Kirschen!
• Sauer-, Süß- und Speckkirschen

• Johannisbeeren in allen Farben

• Stachelbeeren

• sowie frisches Gemüse, 

Kartoffeln und Kräuter vom Feld.

Wer süße Kirschen isst, muss sich nicht vor Hüftgold fürchten

Kirschen machen satt - 
und schlank

Niederrhein. Beim Ge-
danken an Obst läuft
einem durchaus das Was-
ser im Mund zusammen.
Für eine schlanke Le-
bensweise werden täg-
lich zwei Portionen da-
von empfohlen – auch
süße Kirschen. Das liegt
daran, dass sie viele
wertvolle Vitalstoffe und
das Kohlenhydrat Fruc-
tose enthalten – und man
die Fructose im Obst
nicht mit der in Fertig-
produkten verwechseln
darf.
Obwohl sich die Konzepte
für eine schlanke Lebens-
weise in den Details durch-
aus unterscheiden, haben
sie alle eines gemeinsam:

Das Thema Kohlenhydrate
nimmt eine zentrale Rolle
ein, sie werden in wertlose
und hochwertige eingeteilt.
Wer abnehmen will, sollte
nur die hochwertigen Koh-
lenhydrate essen und die
wertlosen in der Dosis eines
Gewürzes verwenden.
Obst liefert generell hoch-
wertige Kohlenhydrate. Auf
den ersten Blick mag es
verwirrend scheinen: auch
süße Kirschen aus der Re-
gion gehören dazu, sie dür-
fen nicht auf dem
Speiseplan fehlen. Dafür
gibt es zwei Gründe: Obst
enthält nicht nur Fructose
als Zucker, sondern auch
viele wertvolle Vitalstoffe.
Eine einzige Kirsche hat

etwa 100 davon – sofern sie
frisch in der Region geern-
tet wurde. Je unreifer das
Obst geerntet wird und je
länger der Weg zwischen
Obstgarten und Verbrau-
cher ist, desto weniger In-
haltsstoffe sind in der
Frucht enthalten.
Die Vitalstoffe bringen für
die biochemischen Abläufe
im Körper Vorteile. Für eine
schlanke Lebensweise ist
vor allem die Gruppe der
Ballaststoffe verantwortlich
– denn die machen satt.
Wer also süße Kirschen isst,
isst das „Gegengift“ zum
Zucker automatisch mit.
Auch die Zuckerform
Fructose lässt Kirschen zum
unverzichtbaren Bestand-

&Heidelbeeren     Kirschen



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

FRISCH GEERNTET:

unsere Erdbeeren und Kirschen

und aus der Region: 

Himbeeren, Heidelbeeren, 

Johannisbeeren und noch 

viele andere Früchte... 

Von
Herzen...

Kirschen    Erdbeeren&
teil einer schlanken Lebens-
weise werden. Diese natür-
liche Fructose unterschei-
det sich nämlich von der
künstlich hergestellten, die
in vielen Fertigprodukten
verwendet wird. Um es auf
den Punkt zu bringen: Es ist
nur schwer möglich, so viel
Obst zu essen, dass man
vergleichbar hohe Fructo-
se-Mengen eines durch-
schnittlichen Fertigproduk-
tes zu sich nimmt.

Viele süße Lebensmittel, die
mit gängigem Haushaltszu-
cker hergestellt werden,
landen sozusagen direkt
auf den Hüften und verur-
sachen Heißhunger – bei
Süßkirschen ist das aber
nicht der Fall. Das liegt
daran, dass Haushaltszucker
auch Glucose, also Trauben-
zucker, enthält. Der lässt

den Blutzucker in die Höhe
schnellen. Fructose aus
süßem Obst hebt den Blut-
zucker-Spiegel nur leicht
an, sie hat einen niedrigen
glykämischen Index. Bei
einem hohen Blutzucker-
Spiegel muss der Körper
viel vom Hormon Insulin
ausschütten – und vom Ge-
sichtspunkt „Schlankheit“
betrachtet, ist Insulin ein
Dickmacher. Denn es ver-
teilt zuerst einen Teil des
Blut-Zuckers in die Depots,
zum Beispiel in die der
Muskeln. Das, was in die
Depots keinen Platz mehr
hatte, wird in Fett umge-
wandelt und als solches in
den Zellen gespeichert. Der
Heißhunger entsteht, weil
das Insulin den hohen Zu-
ckergehalt sehr gründlich
aus dem Blut wegräumt,
und das Gehirn daraufhin

Nachschub fordert. 
Greift man nun wieder zur
Keksdose, beginnt der
Kreislauf von neuem –
greift man dagegen zu Kir-
schen, endet er, denn sie
enthalten wertvolle Koh-
lenhydrate. 
Quelle: GMH                    �

Aufbewahren

Kirschen im
Kühlschrank

Kirschen kann man ca. 3
Tage im Kühlschrank auf-
bewahren, am besten auf
Tellern ausgebreitet und in
eine Plastikfolie eingepackt.
Den Stiel erst vor dem Essen
entfernen und beim Wa-
schen dranlassen. 

�

Fortsetzung von Seite 12
Wer süße Kirschen isst, muss sich nicht vor Hüftgold fürchten

Kirschen machen satt - und schlank



Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

IHRE PROFIS FÜR:

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

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

OFIS FÜ
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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: 

5.7.21
Tel. 02152 - 9615 10
nib@az-medienverlag.de

NiB-Auslagestellen:
Brauchen Sie noch ein extra Zeitungsexemplar für die
Familie aus Übersee oder Ihre Freunde in Bayern? Hier
finden Sie unsere Zeitungen noch zusätzlich ausgelegt:

– Kempen - REWE, Kleinbahnstr.,  
– Kempen - Schreibwaren Beckers, Engerstr.,
– Kempen - Obstgut Hardt, St.Töniser Str. 131
– Kempen - Edeka-Markt
– St. Tönis - REWE-Zielke, Neuer Markt,
– St. Tönis - Obst u. Gemüse BRAKE, Friedensstr.6, 
– Vorst - REWE Vorst, Am Kreisel 
– Grefrath - Bioladen Grefrath, Banken, 

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

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23,75€

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

Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld     
und Ultraschall-Behandlung
„Institut für Gesundheit”

0 21 51 / 31 87 91

Flick Dich, Reparaturen schnell
und günstig, kostenloser Hol-
und Bringdienst innerhalb von
Kempen 

Judenstraße 24, 47906 Kem-
pen, Tel. 02152 / 33 98.

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

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

KFZ-ANGEBOTE

GESCHÄFTLICHES

Hartmann kauft
von privat: Schreib-
und Nähmaschinen,
Kristalle, Porzellan,

Armbanduhren,
Schmuck, Münzen,
Bilder, Pelze, Silber-

artikel, Teppiche
Tel: 0 28 33 / 

171 90 37, www.
hartmannkauft.de

STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

20,50€

STELLPLÄTZE

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

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

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

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

Seat Ateca Style
1,5 Ltr. TSI, 110 kW (150 PS),
EZ: 04/21, 50km, HU/AU:
NEU, 7 Gang-Automatik-
getriebe, Sitzheizung vorn,
Multifunktionslederlenkrad
beheizbar, Einparkhilfe 
vorn u. hinten inkl. Rück-
fahrkamera, u.v.m. 
Verbrauch: 5,4l komb., 6,6l 
innerorts,  4,8l außerorts, CO2
Emission/Effizienz:124g/km /B 31.469,- €

Sechs Sängerinnen und eine Organistin

Kleiner Chor in St. Tönis
St. Tönis. In der katholischen Pfarre St. Cornelius hat sich ein kleiner Chor gegrün-
det. Seit Pfingsten treffen sich jeden Mittwochabend sechs Frauen aus St. Tönis mit
Organistin Ursula Neugebauer zur Chorprobe im Altarraum der Kirche. Die Idee da-
hinter: Solange die Gemeinde aufgrund der Corona-Schutzregeln nicht singen darf,
übernimmt das der „Kleine Chor“. Zum Repertoire gehören dreistimmige geistliche
Lieder, Kanons und bekannte Gottesdienstlieder.                                                       �
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

Chefin Irmgard Fruhen
mit viel Freude so sieht.
Zum Ende des Sommers
will sie aber Sprachen
studieren. Besonders
Spanisch und Englisch
haben es ihr angetan.
Dafür geht es dann erst-
mal für zwei Monate
nach Hawaii, aber ohne
Surfbrett, und danach für
drei Monate nach Costa
Rica. Dann sollte zumin-
dest die einfache Kom-
munikation auf Spanisch
kein Problem mehr sein,
so ihre reale Einschät-
zung. Und wer weiß,
vielleicht wartet ja in Me-
xiko der Job (oder Mann)
fürs Leben oder die Tou-
rismusbranche in Süd-
amerika genau auf solch
ein patentes und zupa-
ckendes Girl aus Old
Germany. Wäre doch

Amt erst seit November
2020  ausübt, hat seinen
Rücktritt bekanntgege-
ben. Und er wird zu-
gleich auch sein Rats-
mandat niederlegen. Als
Grund hat er angegeben,
dass er im Rahmen seiner
beruflichen Tätigkeit im
IT-Support verstärkt in
Projekte mit internationa-
len Kunden eingebunden
sei. „Aufgrund der Tätig-
keit hat sich der Arbeits-
umfang deutlich erhöht,
da viele Termine zu un-
terschiedlichen Tag- und
Nachtzeiten stattfinden“,
so Hamacher, der nach
eigenem Bekunden „kei-
ne halben Sachen” ma-
chen will und sich aus
der Lokalpolitik zurück-
zieht. Hamacher war seit
2006  für die CDU Tönis-
vorst politisch aktiv. Die
Entscheidung sei ihm
sehr schwer gefallen, sagt
er. Zum 30. Juni sollen
nun seine Stellvertreter
Thomas Kroschwald und
Anja Lambertz-Müller
die Geschäfte der Frak-
tion übernehmen, bis die
Ratsfraktionen einen neu-
en Vorsitzenden gewählt
hat.

+++ Kennen Sie eigent-
lich Sabrina Roosen und
Armin Schmacks, die seit
zwei Jahren auf der Hu-
verheide (früher Am Se-
bastian) zwischen Vorst
und dem St. Töniser In-
dustriegebiet ihren Hof
haben? Die beide ausge-
bildete Gärtner sind und
sich sogar auf diesem
Weg kennen und lieben
gelernt haben? Die neben
ihrer eigentlichen Gärt-
ner-Arbeit auch noch
Schafe, Pferde und Puten
halten? Und Enten, die
zwar den ganzen Verkehr

auch eine schöne Op-
tion, oder? Toni Vorster
wünscht der jungen
Welt-Eroberin auf jeden
Fall ein herzliches „Vaya
con Dios” und ein „Hasta
la Vista”.

+++ Wenn Radfahrer
und Fußgänger einen  ge-
meinsamen Geh- und
Radweg benutzen, müs-
sen erstere ihre Ge-
schwindigkeit anpassen
und haben gegenüber
den zu Fuß Gehenden
eine erhöhte Sorgfalts-
pflicht. Darauf weist die
Kreispolizeibehörde hin.
Anlass ist ein Vorfall in St.
Tönis. Ein 82-jähriger  Tö-
nisvorster war mit dem
Fahrrad auf der Platanen-
allee unterwegs, als ihm
auf dem gemeinsamen
Geh- und Radweg drei

auf der wenig befahrenen
Huverheide aufhalten,
aber ansonsten vergnügt
schnattern was der
Schnabel so hält? Nein,
sollten Sie aber, wie Toni
Vorster meint. Nicht nur
weil es die lieben Tiere zu
gucken gibt, sondern
auch weil man selbstge-
züchtete Blumen, Kräu-
terpflanzen und Eier (von
freilaufenden Hühnern)
kaufen kann und – weil
es einen alten Kau-
gummi-Automaten gibt.
Ja, sogar sehr alt. Aber
ohne Kaugummis, dafür
aber mit Hühnerfutter ge-
füllt ist und sobald die 20
Cent-Münze eingesteckt
wird, die Hühner aus
allen Ecken wie auf ein
geheimes Kommando im
Sprint angelaufen kom-
men. Ein echtes sehens-
wertes Schauspiel, findet
Toni Vorster. 

+++ Es gibt auch noch
etwas Schönes und Neu-
es aus Vorst zu berichten.
Vor der Volksbank steht
täglich von 8.30 Uhr bis
13 Uhr seit April ein
neuer und schöner Ver-
kaufswagen mit Gemüse,
Obst und noch vielem
anderen, was der Obst-
hof Fruhen von den eige-
nen Feldern geerntet hat.
Franziska Guhl, die total
sympathische Verkäufe-
rin, hat gerade ihr Abi ge-
macht und arbeitet jetzt
fleißig den ganzen Som-
mer durch, wie sie unse-
rem Toni Vorster erzählte.
Sie hat richtig Spaß an
ihrer Arbeit, was auch

+++ Einen roten Teppich
zur Blauen Stunde rollt
die Evangelische Kir-
chengemeinde St. Tönis
für ihre Besucher aus.
Immer dienstags am 29.
Juni, am 6. Juli und 13.
Juli wird gemeinsam ge-
gessen unter freiem Him-
mel. Jeder an seinem
Tisch, jeder bringt sein
Essen selbst mit. Um 18
Uhr beginnen die Blauen
Stunden; Rückfragen un-
ter Tel.: 02151-798407
oder Mobil 015156007-
647. Aber auch bei der
„Spätlese”, zu den Chor-
proben und auch bei den
Gottesdiensten soll der
Rote Teppich ein Herz-
lich Willkommen signali-
sieren, so die Pressebe-
auftragte Ingeborg von
Kalkstein: „Nach einem
langen Corona-Jahr darf
man sich langsam wieder
in Gruppen und Kreisen
draußen auf dem Ge-
meindegelände an der
Hülser Straße 57 treffen.
Welch eine Freude!” 

+++ Den „Sachstand zu
einem möglichen Schul-
neubau am Wasserturm“
will die Stadtverwaltung
in  der Ratsitzung am 1.
Juli mündlich vorstellen.
Das stößt auf heftige Kri-
tik der Jungen Union: „Es
wird deutlich, dass der
geplante Schulneubau,
den SPD, Grüne, GUT
und UWT ins Spiel ge-
bracht haben, ins Stocken
gerät“, so Michael Lands-
kron, Vorsitzender der
Jungen Union Tönisvorst.
„Ohne belastbare Zahlen
lässt sich nicht ordnungs-
gemäß vorab beraten.
SPD, Grüne, UWT und
GUT wollten eigentlich
eine Entscheidung über
die Frage des Schulneu-
baus bis zu den Sommer-
ferien herbeiführen. Von
dem Turbo, der nach der
Kommunalwahl mit dem
neuen Haushalt einge-
schaltet werden sollte, er-
fahren die Schülerinnen
und Schüler in Tönisvorst
indes nichts“, so Lands-
kron.

+++ Einen neuen Frakti-
onsvorsitzenden braucht
die CDU Tönisvorst. An-
dreas Hamacher, der das

Schüler entgegenkamen.
Der Senior klingelte und
wollte rechts an der
Gruppe vorbeifahren. Als
einer der drei, ein zwölf-
jähriger Junge aus St.
Tönis zur Seite ging,
streifte der Radfahrer ihn
mit seinem Lenker und
stürzte. Der 82-jährige
verletzte sich dabei
leicht. Zum Glück pas-
sierte also nichts Schlim-
mes. Dennoch  rät die
Polizei, bei Unfällen, an
denen Minderjährige
ohne ihre Erziehungsbe-
rechtigten beteiligt sind,
immer die Polizei zu ver-
ständigen. 

+++ Weniger glimpflich
verlief der Sonntagnach-
mittag für einen Dreijäh-
rigen, der auf der Wiese
am Pastorswall mit ei-
nem Ball spielte. Als der
Ball in Richtung einer
Gruppe Jugendlicher roll-
te und das Kind den Ball
aufheben wollte, biss ein
mittelgroßer Hund den
Dreijährigen zweimal in
den rechten Oberarm.
Die Jugendlichen rannten
daraufhin mit dem Hund
weg und kümmerten sich
nicht um das Kind. Der
Junge musste zu einer
ambulanten Behandlung
ins Krankenhaus gebracht
werden. Hinweise zum
Hund und der Gruppe Ju-
gendlicher nimmt das
Kriminalkommissariat
Ost unter der Rufnummer
02162 377-0 entgegen. 

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

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de


