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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
Dritte Auflage der Aktion „Der Verrückte Einkauf“ läuft

In zwei Stunden 500 Euro 
ausgeben - auf den Cent genau

Kempen. Beim Werbe-
ring Kempen hat die
dritte Auflage der Aktion
„Der Verrückte Einkauf“
begonnen. Im vergan-
gegnen Jahr hatten rund
700 Teilnehmer mitge-
macht: Das Los fiel am
Ende auf die Kempnerin
Simone Seidel, die die
Aufgabe - nämlich einen
500-Euro-Einkauf in fest-
gesetzter Zeit zu bewäl-
tigen - mit Bravour meis-
terte.
Bei diesem Gewinnspiel für
die Ferien sammeln die
Kunden in allen Geschäften
und Gaststätten des Wer-
berings bis zum 11. August

für jeden Einkauf einen
Stempel. Sobald die vier
Stempelfelder ausgefüllt
sind, geben sie diese Karte
wieder in den Geschäften
ab, um an der Auslosung
am 12. August teilzuneh-
men. Der Gewinner erhält
am 14. August ein Budget
von 500 Euro. Dieses muss
er innerhalb von 2 Stunden
in mindestens zehn teilneh-
menden Geschäften auf
den Cent genau ausgeben.
Sollte dies nicht gelingen,
erlischt der Gewinn. Ver-
rückter Einkauf eben!
Die Kempener Einzelhänd-
ler geben die Teilnahmekar-

ten seit dem 2. Juli und
noch bis zum 11. August an
die Kunden aus und erläu-
tern auf Wunsch auch
nochmals die Spielregeln.
Die vollgestempelten Kar-
ten werden am Donnerstag,
12. August, von den Stra-
ßenmeistern eingesammelt.
Am Abend ist dann die Zie-
hung, so dass der Gewinner
oder die Gewinnerin hinrei-
chend Zeit hat, sich auf den
Einkauf vorzubereiten.
Teilnahmeberechtigt sind
Personen ab 18 Jahren. Eine
Bar aus zah lung nicht mög-
lich. Der Rechts weg ist aus-
 ge schlos sen.                     �

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

Das waren die Gewinner des Jahres 2019: Waltraud Voß-
dahls und ihr Mann, begleitet durch Dagmar Berwinkel
(l.), Silke Zander (2.v.r.) und Werberingchef Armin Horst (r.).

Auch NiB macht Ferien. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 
13. August. Bis dahin alles Gute 
und bleiben Sie weiter gesund!

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!
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Kirche im BLICK

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

Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Für die GdG Kempen/Tönisvorst:

Ulrike Gerards, 
Pressereferentin und 

Aufbruch - Frauen in der
Katholischen Kirche

Eine Woche lang haben ka-
tholische Frauen im Mai
2019 deutschlandweit un-
ter dem Motto "Maria 2.0"
die Kirche bestreikt. Im Feb-
ruar dieses Jahres hängte die
Reformbewegung bundes-
weit sieben Thesen an Kir-
chentüren. Darin werden
„eklatante Missstände in der
katholischen Kirche" kriti-
siert, unter anderem Klerika-
lismus und Machtmiss-
brauch sowie der Umgang
mit sexualisierter Gewalt bis
hin zur Vertuschung.
Konkret fordert „Maria 2.0“
unter anderem „eine ge-
schlechtergerechte Kirche
mit dem Zugang für alle
Menschen zu allen Ämtern
sowie die Aufklärung, Ver-
folgung und Bekämpfung
der Ursachen von sexuali-
sierter Gewalt“. Für viele
Frauen, die sich auf diese
Weise engagieren, ist ein
stillschweigender Austritt
keine Option. Sie wollen
kämpfen, damit es wieder
Freude macht, Teil dieser
Kirche zu sein. Damit es wie-
der um die Botschaft Jesu
geht. 
Frauen haben im Leben un-
serer Pfarrgemeinden der
Gemeinschaft der Gemein-
den Kempen-Tönisvorst ei-
ne wichtige Rolle. Sie ar-
beiten in den Pfarrgemein-
den haupt- und ehrenamt-
lich an nahezu allen Stellen.
Als Wortgottesdienstleite-
rinnen stehen sie auch am
Altar. Zum Priesteramt wer-
den sie aber aktuell nicht
zugelassen. Dass sich daran
in den nächsten Jahren
etwas ändern wird, ist un-
wahrscheinlich, ist das Pas-
toralteam in der Gemein-
schaft der Gemeinden Kem-
pen-Tönisvorst sicher. Die
Entscheidungen, die in Rom

dazu getroffen werden, ori-
entieren sich an der Weltkir-
che, in der es dahingehend
keine Mehrheit gibt. 
Dennoch soll das Thema bei
uns vor Ort nicht unbespro-
chen bleiben. „Wir würden
uns freuen, wenn wir wei-
tere Ansätze für Projekte für
die Stärkung von Rechten
von Frauen hier bei uns fin-
den“, sagt Gemeinderefe-
rentin Julia Klütsch. Mit
Stefanie Müller ist die Frau-
enseelsorgerin der Region
Kempen-Viersen als Ge-
meindereferentin in unserer
GdG – mit dem Schwer-
punkt in St. Tönis und Vorst
– tätig. Ihr Ziel ist die Unter-
stützung von Frauen, aus
dem Glauben heraus selbst-
bestimmt, verantwortlich
und gleichberechtigt mit
den Männern das Leben in
Kirche zu gestalten. Dabei
gilt es, die veränderte Le-
bens- und Glaubenssitua-
tion von Frauen aufzu-
spüren und für die Entwick-
lung eines angemessenen
frauenspezifischen Seelsor-
geangebotes in der Region
zu sorgen.
Die Publikation „Hier
brennt‘s“ beinhaltet vier Le-
bensberichte von Frauen, die
in und mit Kirche aktiv sind.
Die Ausgaben  finden Sie in
und an den Räumlichkeiten
der Gemeinden, in den ka-
tholischen Kirchen und an
weiteren öffentlich zugäng-
lichen Orten (in Geschäften,
Schaukästen etc.). Wer Inte-
resse an den Ausgaben hat,
möge sich in einer der Pfarr-
büros melden oder sich mit
einer Mail unter andreas.bod
enbenner@gdg-ktv.de mel-
den. Rückmeldungen und
Meinungen richten Sie ger-
ne ebenso an diese Adresse.                            

�

Dr. Nico Lorenz ist neuer ärztlicher Direktor am Hospital

„Wir sind hier wie eine große
Familie“

Kempen. Das Hospital
zum Heiligen Geist Kem-
pen hat seine ärztliche
Leitung neu sortiert. Ärzt-
licher Direktor ist nun
Dr. Nico Lorenz. Der 47-
jährige Anästhesist löste
Dr. Oliver Schmidt Oster-
kamp (63) ab, der nach
zehn Jahren am Kempe-
ner Hospital in den Ruhe-
stand tritt. Sein Nach-
folger als Chefarzt der In-
neren Medizin und Gas-
troenterologie wird Dr.
Matthias Joachim Neuge-
bauer.
„Es war eine intensive und
emotionale Zeit“, blickt Dr.
Schmidt Osterkamp auf
seine Kempener Jahre zu-
rück. Als der Moerser 2011
vom Krankenhaus Betha-
nien von Moers als Chefarzt
in die Thomasstadt wech-
selte, war das Haus an der
Von-Broichhausen-Allee 1
im Umbruch. Das damals
noch zur Hospital-Stiftung
gehörende Krankenhaus
war in die Schieflage gera-
ten, ein Jahr später über-
nahm die Artemed-Gruppe
aus München das 243-Bet-
ten-Haus.
„Es war eine schwere Zeit,
wir haben viel aufgebaut.
Getrennte Abteilungen Kar-
diologie und Gastroentero-
logie gab es bislang noch
nicht in Kempen“, erinnert
sich Dr. Schmidt Osterkamp.
Schritt für Schritt entwi-
ckelte der Mediziner die In-
nere zu einer Vorzeigeab-
teilung, brachte beispiels-
weise die Endosonografie,
den  endoskopischen Ultra-

schall, mit aus Moers, wo sie
erstmals am Niederrhein
etabliert worden war.
Der scheidende ärztliche Di-
rektor übergibt eine leis-
tungsfähige Abteilung und
ein gut aufgestelltes Hospi-
tal mit insgesamt 131 Ärz-
ten. „Kempen ist etwas Be-
sonderes. Die innige Bezie-
hung der Menschen zu ih-
rem Krankenhaus ist über-
ragend. Diesem emotionalen
Faktor sind wir nachgekom-
men und haben die Bevölke-
rung an ihrem Hospital
teilhaben lassen“, betont Dr.
Schmidt Osterkamp, was für
ihn die Herausforderung war. 
Nach 37 Jahren als Klinik-
arzt wird das zehnjährige
Kapitel Kempen deshalb in
seinem Herzen immer hän-
gen bleiben. Im Ruhestand,
den der Gastroenterologe
mit Sport, Kultur und ge-
meinsamen Reisen mit sei-
ner Ehefrau genießen will,
werde er sich gerne an diese
Zeit erinnern.
Den neuen Chefarzt, Dr.
Matthias Neugebauer, zog
es bereits 2004 als ausge-
wiesenen Facharzt für In-
nere Medizin mit Schwer-
punkt Gastroenterologie ans
Hospital zum Heiligen Geist.
Mit ihm kam eine Expertise
ans Haus, die beispielsweise
bei onkologischen Konferen-
zen oder ambulanten endo-
skopischen Untersuchungen
medizinische Strahlkraft in
die Region gebracht und den
heute guten Ruf der Inneren
gefestigt hat.
„Zusammen mit Dr. Schmidt
Osterkamp haben wir ein

hervorragendes Ärzteteam
aufgebaut“, sagt der 54-
jährige gebürtige Münstera-
ner, der mit seiner Frau und
den drei Kindern seit 17 Jah-
ren in Kempen lebt. Als Bei-
spiel nennt Dr. Neugebauer
Dr. Sven Hansen, Chefarzt
für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, mit dem er in
Kempen ein anerkanntes
Bauchzentrum etabliert hat.
In diesem Spirit, der geprägt
ist von Nähe und Kommuni-
kation, freut sich Dr. Nico
Lorenz auf seine Tätigkeit als
ärztlicher Direktor. Der 47-
Jährige kam 2012 von einer
Artemed-Klinik am Starn-
berger See als leitender
Oberarzt nach Kempen und
wurde ein Jahr später zum
Chefarzt der Abteilung An-
ästhesie, Intensiv- und Not-
fallmedizin berufen. Diese
Abteilung behandelt über
10.000 Patienten pro Jahr.

Als Niederrheiner, der in
Kaarst aufgewachsen ist und
dort mit seiner Frau und den
drei Söhnen lebt, fühlt sich
Dr. Lorenz wohl in Kempen
und kann die gute Arbeits-
atmosphäre nur bestätigen.
„Wir sind hier wie eine große
Familie“, sagt der Anästhe-
sist, dessen Hauptaufgabe
bislang darin bestanden hat,
bei Operationen zwischen
den Ärzten zu koordinieren.
„So will ich auch als ärztli-
cher Direktor alle Abteilun-
gen mitnehmen und inte-
grativ tätig sein“, betont Dr.
Lorenz, der sich selbst als
„ausgesprochener Familien-
mensch“ bezeichnet.       �

Der neue ärztliche Direktor Dr. Nico Lorenz (l.) mit seinem Vorgänger Dr. Oliver Schmidt
Osterkamp, der in den Ruhestand tritt. Dessen Nachfolger als Chefarzt der Inneren
wird Dr. Matthias Neugebauer (2.v.r.). Ganz rechts Geschäftsführer Thomas Paßers.

Senioren-Initiative

Besucher-
zentrum 
geöffnet

Kempen. Die Senioren-
Initiative Kempen öffnet
wieder das Besucherzen-
trum. 
Im Juli bietet der Verein fol-
gendes Programm an:
Sonntag 11. und 25. Juli, 15
Uhr Sonntagskaffee mit
Conny; 15. Juli, 15 Uhr Bun-
ter Nachmittag mit Monika
Blümel und musikalischer
Unterhaltung (mit Anmel-
dung); 21. Juli, 12 Uhr
Pfannkuchentag; 27. Juli, 12
Uhr Reibekuchentag; 28.
Juli, 15 Uhr Bingo für jeder-
mann. 
Alle Bürgerinnen und Bürger
sind im Begegnungszen-
trum Haus Wiesengrund,
Wiesenstraße 59 herzlich
willkommen. Information
und Anmeldungen bei Ma-
rion Dohmes, Tel: 02152-
149417. 

�

Andreas Bodenbenner, 
Gemeindereferent



+++ Die Hochzeit des
Jahres fand vergangenen
Samstag im Rokokosaal
des Franziskanerklosters
statt, wie unser Reporter
live erfahren und erleben
durfte.
Siegfried (Siggi) Ferling,
der energiegeladene und
total sportliche Geschäfts-
führer der Stadtwerke
Kempen, hat sich getraut.
Ja, und natürlich (seine)
Christel Schreier auch.

Beide haben sich vor un-
gefähr acht Jahren bei
einer Freundin kennenge-
lernt. Er, Siegfried aus Hal-
tern und sie aus Wal-
trop/Recklinghausen
waren bei besagter ge-
meinsamen Freundin ins
Gespräch gekommen und
wollten danach eigentlich
nur noch eine Runde
wandern.
Nach der ersten und
zweiten und den dann
folgenden Wandertouren

zu seiner Erstkommunion
stolzer Besitzer eines Al-
bums mit Briefmarken
wurde und seit über 35
Jahren schon sein Hobby
in seinem eigenen Laden
auf der Vorster Straße
fortführte. Und er hat ein
Faible für den großen
Sohn der Stadt: Thomas a
Kempis der vor 550 Jah-
ren im Kloster Agneten-
berg bei Zwolle verstarb.
Weltberühmt wurde der
in Kempen geborene

Mönch als geborener Tho-

that sing”, in dem er seine
Liebe zu seiner Christel
gekonnt vortrug. Jetzt
wandern und feiern beide
zusammen, wie unser Re-
porter weiter erfahren
durfte. Gefeiert wurde
nach der Trauung dann
natürlich auch. Aber erst
einmal im kleinen Kreis.
Im großen (Freundes-)
Kreis wird alles nachge-
holt, wenn es die beson-
deren Um- und Zustände
zulassen, so das Paar.
Unser Thomas wünscht
auf jeden Fall dem glück-
lichen Paar viel Freude
und besonders genug
Energie auf dem gemein-
samen und hügeligen
Wander- und Klettersteig
durchs Leben. 

+++ Kuhl und zackig ist
dagegen das Hobby von
Peter Kuhler von der Vor-
ster Straße. Der Inhaber
des Philashops und des
Teelädchens hat es mit
den gezackten Marken,
zu denen er gerne auch
die ein oder andere
Tasse gesunden Biotee
-  aus eigenen Bestän-
den - trinkt. Der diplo-
mierte Kaufmann und
ehemalige Argenti-
nier lebt seit über 50
Jahren schon in
Kempen. Mit Brief-
markenhandel hat
er denn auch sein
Studium finan-
ziert, nachdem er

wurde die gemeinsame
Vorliebe für die schönen
Berge entdeckt. Fortan
ging es (fast immer) in die
Berge, bevorzugt die Süd-
tiroler. Auch für Kletter-
steige war seine Christel
zu begeistern und die
Tierser Alpe sowie die
Marmolada waren die
nächsten anspruchsvollen
Ziele ihrer gemeinsamen
Wander- und Klettertou-
ren. Neben dem Wandern
gehört aber unbedingt
auch das Feiern zum
schönen Leben, so seine
Philosophie, und weil
beide auch gerne feiern,
gab es auch hier weitere
schöne Gemeinsamkeiten
zu entdecken, die einfach
wunderbar passten. Na-
türlich gehört das „Jeck
sein” und Karneval feiern
auch dazu. Nicht nur,
weil die Prinzengarde
und die Ehrenleutnants
alle in voller Montur vor
dem Eingang mit bunten
Herz-Luftballons Spalier
standen und diese dann in
den Himmel (der Liebe)
aufsteigen ließen, sondern
auch weil Siegfried dem
Karneval sehr zugetan
und auch noch selber Eh-
renleutnant ist. „Echte
Fründe stonn (halt) tu-
same”, wie er den anwe-
senden Gästen auch noch
vorsingen konnte, neben
seinem eigens getexteten
Kanon „Spring, Spring,
spring like all the birds

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

Fortsetzung auf Seite 4

mas Hemerken mit seinen
vier Büchern „Die Nach-
folge Christi”. Der Na-
menkalender der Evan-
gelischen Kirche erinnert
am 25. Juli an Thomas a
Kempis, den Mystiker und
geistlichen Schriftsteller
des 15. Jahrhunderts. Zeit-
gleich findet im Kramer-
Museum eine Messe und
ein Vortrag mit einer Aus-
stellung statt, bei der die
Briefmarke vom Phila-
shop zum Jahrestag des

berühmten Augustiner-
Chorherrn erhältlich ist.

Vom Verkauf der von
ihm initiierten
Briefmarke für 80
Cent (Portowert +
40 Cent), werden
40 Cent für die Bü-
cherrettung in der
Sammlung der Nach-
folge Christi von ihm
gespendet, und weil
das noch nicht alles
sein kann, stellt er sich
auch noch als Buchpate
zur Verfügung, damit die
alten Schätze gut erhal-
ten bleiben. Das verdient
Respekt, findet unser Re-
porter Thomas, zudem
gibt es eine Studio-Aus-
stellung vom 19. Septem-
ber bis zum 2. Januar von
der Thomas-Stiftung und
dem Thomas-Archiv im
Städtischen Kramer-Mu-

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

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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seum zu sehen. Wer sich
aber vorher schon für den
besonderen Sohn der
Stadt Kempen und die be-
sondere Briefmarke inte-
ressiert, kann diese im
Philashop zu den Öff-
nungszeiten jederzeit er-
halten.

+++ Auch eine sehr be-
merkenswerte Aktion ha-
ben einige Kinder von der
Regenbogenschule letzte
Woche in ihrer Projekt-
woche „Natur pur” absol-
viert: die Kinder der
Känguruklasse haben be-
schlossen, Müll zu sam-
meln. Am hellichten Nach-
mittag und dies im Herzen
von Kempen auf dem But-
termarkt. Die Idee dazu
hatte ein Junge aus der
Klasse, die dann auch be-
reitwillig von den anderen
Schülern direkt umgesetzt
wurde. Drei Mädchen
und fünf Jungs, unter an-
derem Joline Louise Lüp-
pertz, waren dabei und
haben so einiges an Müll,
aber auch Skurriles wie
eine Balalaikaseite gefun-
den. Wahrscheinlich von
der dort in den Sommer-
monaten immer wieder
gerne auftretenden Bala-
laika-Combo. Weiter fan-
den die Känguru-Kinder
einen echten Quarzkris-
tall, natürlich jede Menge
Zigarrettenstummel. Na-
türlich auch mittlerweile
jede Menge Masken und
Eisbecher. Plastikbecher
und Gummihandschuhe,
woher auch immer. Und
weil das so bemerkens-
wert gut war, gab es hin-

terher auch ein Eis, ge-
spendet vom Eiscafé
Brustolon und von einem
Kempener Bürger, der die
Kinder für ihre Arbeit be-
lohnen wollte. Natürlich
für alle. Joline hat es gerne
gemacht, wie sie unserem
Reporter noch erzählte,
weil sie es besser findet,
wenn die Stadt sauber ist.
Das ist sauber, findet
unser Thomas und ist das
nächste Mal gerne dabei,
wenn wieder gesammelt
wird. Versprochen!

+++ Bemerkenswert war
auch im Frühjahr - mitten
im Lockdown - der Um-
zug von Christoph und
Friederike Steckhahn von
Kempuni bikewear. Sie
haben alles, na ja fast
alles, neu und selber ge-
macht oder hatten hiesige
Handwerker, die geholfen
haben, die Räume herzu-
richten. Haben die alte
Decke entsorgt, die Lö-
cher an den Wänden ver-
putzt und 1000 neue
Leitungen gelegt, weil es
im hinteren Bereich rich-
tig duster war und es kei-
nen Strom und nicht eine
Steckdose gab. Jetzt strahlt
alles auf 112 qm wie neu.
Seit neun Jahren sind sie
schon in Kempen. Vorher
auf der Heilig-Geist-
Straße und seit dem Früh-
jahr auf der Umstraße 2.
Neun Jahre Radbeklei-
dung vom Allerbesten
und von Kopf bis Fuß, für
den Freizeitradler ebenso
wie für den ambitionier-
ten Rennradfahrer, wie
unser radfahrender Repor-

ter erfahren durfte. Dazu
Größen für Mann und
Frau von S bis 5 XL. Auch
das ist bemerkenswert
gut, wie man in der Fahr-
radbranche zu schätzen
weiß und ihnen jede
Menge neuer Kunden
schickt. Seit einiger Zeit
sind sie auch VauDe-Pre-
mium-Händler und be-
sorgen alles, was von
VauDe bestellbar ist wie
Rucksäcke, Schlafsäcke,
Zelte und alles was
man(n) und frau so an ihr
Rad klemmen können
und wollen. Dazu gibt es
Accessoires für jeden An-
lass: Unterwäsche, Schu-
he, Trikots, Helme, Re-
genjacken, Brillen, Trink-
flaschen und Socken für
jeden Zweck und für
jeden Radfahrer. Und die
ganz großen Größen
auch noch in peppigen
Farben, die einfach jeden
glücklich machen, der zu
den ganz Großen gehört. 
Sie fahren selber gerne
mit dem Rad, schon
immer, und da beide be-
ruflich aus der Textilbran-
che kommen, war klar,
beides gibt es nur zusam-
men und das natürlich in
ihrem Kempuni Geschäft.
Von Kopf bis Fuß sozusa-
gen, vom futuristischen
Zeitfahr-Helm bis zu den
Klickpedal-Schuhen und
natürlich (fast) alle Mar-
ken, die Radfahrer und 
-Innen so schätzen. Sogar
eigene Kempuni-Trikots
gibt es nicht nur für die
leider abgesagte Moden-
schau, sonder für richtige
Rad-Fans und Liebhaber. 

Ihre Kunden kommen aus
ganz NRW zu ihnen,
manche sogar aus Ant-
werpen. Probieren alles
aus, inkl. dem Testrad auf
der Rolle. Probieren aus,
ob alles auch richtig sitzt
und nicht zwackt, wenn
man strampelt und
schwitzt. Trinken ihren
köstlichen Espresso und
kommen gerne nach
einem anschließenden
und ausgiebigen Stadt-
bummel durch Kempen
beseelt wieder, wie die
beiden unserem Reporter

aus ihrem Erfahrungs-
schatz berichten können.
Und wer nicht kommen
kann oder will, kann alles,
aber wirklich alles bei
ihnen auf der Homepage
finden, inkl. Online-Shop.
Oder kommt zu den nor-
malen Öffnungszeiten
oder auch außerhalb der
Öffnungszeiten zu indivi-
duellen Terminen. Wer
sich für die mindestens 30
versch. Radhosen interes-
siert, so wie unser Tho-
mas, kann auf ihrer
Homepage unter: www.

kempuni-bikewear.de
schon mal einiges an-
schauen und unter der
Tel.-Nr. 02152-959 92 44
direkt einen Termin ver-
einbaren, bevor der Rad-
fahr-Sommer wieder vor-
bei ist.
Unser bekennender Rad-
fahrer Thomas freut sich
schon auf die neue Rad-
hose und auf das erha-
bene Gefühl wieder gut
gepolstert an den beson-
ders empfindlichen Stel-
len, die nächste Pilgertour
anzutreten...                   �

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt



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!*
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Kempen. Auch beim Kem-
pener Turnverein startet
wieder der Trainingsbe-
trieb.
Damit der Verein nach den
Sommerferien draußen und
in der Halle wieder voll an
den Start gehen und sein
Angebot noch ein wenig er-
weitern kann, sucht er für
folgende Gruppen noch
neue Übungsleiter (m, w, d):
1. Seniorensport Ü70
2. Turnen für Grundschul-
kinder

KTV mit vielen neuen Angeboten

Von FitMix bis zum
Musical Jazz 

Kempen. Der Kempener
Turnverein (KTV) startet
nach den Ferien mit vie-
len neuen Angeboten und
Kursen in die neue Sai-
son, soweit es die dann
herrschenden Corona-
Bedingungen zulassen. 
Im ersten Halbjahr 2020 und
2021 hat der KTV keine Bei-
träge eingezogen, da auch
so gut wie keine Angebote
stattfinden konnten. „Nun
haben wir viele neue
Übungsleiter eingestellt, die
viele neue Ideen mitge-
bracht haben“, lässt der Vor-
stand vermelden. 
So startet der Verein mit
neuen Hallenangeboten,
und zwar mit FitMix am
Montagabend für Erwach-
sene aller Altersklassen, Se-
niorengymnastik am Diens-

tagnachmittag oder Fitness
und Bewegungsgymnastik
am Donnerstag. 
Für Jugendliche ab 10 Jah-
ren bietet er die Tanzange-
bote Musical Jazz und
Contemporary an. Auch bei
den Kursangeboten gibt es
Neues zu vermelden mit
Yoga als Start in den Tag, Fit
in den Herbst (Ganzkörper-
workout für alle Altersklas-
sen), Wirbelsäulengymnastik
oder Mutter-Kind-Fit. 
Darüber hinaus geht es mit
den altbewährten Krabbel-
kursen für Babys ab 10 Mo-
naten und Kleinkindertur-
nen wieder los, um nur ei-
nige zu nennen.
Anmeldungen zu den Kur-
sen sind ab sofort über die
Homepage www.kempener-
tv.de/kurse/ möglich.      �

Radfahren nach Zahlen im Kreis Viersen

Rund 125 Infotafeln installiert
Kreis Viersen. Das Radknotenpunktnetz des Kreises Viersen ermöglicht seit einigen
Jahren das "Radfahren nach Zahlen". Anhand der nummerierten Punkte können Rad-
routen individuell zusammengestellt werden. Ab sofort ergänzen rund 125 Infota-
feln im gesamten Kreisgebiet das Angebot. Dafür ist auf den 60 mal 95 Zentimeter
großen Tafeln eine Übersichtskarte abgebildet. Sie zeigt den jeweiligen Radknoten-
punkt und die nächstgelegenen Punkte einschließlich ihrer Entfernung an. Auch
Bahnhöfe und Sehenswürdigkeiten sind verzeichnet. Mehr Infos unter www.kreis-
viersen.de/de/inhalt-60/radfahren                                                                              �

Jahreshauptversammlung beim TC Grün Weiß St. Tönis

Treue Mitglieder geehrt
Tönisvorst. Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Jahres-
hauptversammlung des Tennisclubs Grün-Weiß St. Tönis: Dank ging an Vera Derksen
(2.v.r.)  und Rolf Feldbinder (l.), beide 40 Jahre Mitglied, und Jean Provo (r.) und Ste-
fan Pump (M.), beide 20 Jahre. Die 1. Vorsitzende Anke Mühlbeyer (2.v.l.) wurde durch
den Vorsitzenden des Bezirk 1, Thomas Nickel, wegen ihrer besonderen Verdienste um
den Tennissport mit der  goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Bei den Wahlen wurde
Oliver Mours als Schriftwart bestätigt, während mit Manuela Freitag als Nachfolge-
rin für Melanie Jaspers eine neue 2. Vorsitzende gewählt wurde. Die Mitgliederzah-
len sind in den letzten Jahren weiter stabil, über neue Mitglieder würde man sich
angesichts des großes Platzangebotes dennoch sehr freuen.                                   �

Fördergelder

60.000 Euro
vom Land

Tönisvorst. Es gibt gute
Nachrichten für alle
Sportlerinnen und Sport-
ler des Tennisclub Grün-
Weiß St. Tönis, der Tur-
nerschaft St. Tönis 1861
e.V. und der DJK Teuto-
nia St. Tönis 1920 e.V. in
Tönisvorst. In der ersten
Förderrunde des Sport-
stättenförderprogramm
„Moderne Sportstätte
2022“ erhalten sie insge-
samt knapp 60.000 Euro. 

Für die Modernisierung der
Fenster des Clubhauses, der
Reparatur der Zaunanlage
und Gastroinvestitionen
beim erhält der Tennisclub
Grün-Weiß St. Tönis eine
Förderung von 10.000 Euro,
für die Modernisierung des
Hallenbodens und des Auf-
prallschutzes erhält die Tur-
nerschaft St. Tönis 1861 e.V.
27.645 Euro. Mit 20.793
Euro wird die DJK Teutonia
St. Tönis 1920 e.V. bei der
Modernisierung des Flut-
lichtes gefördert. 
Mit „Moderne Sportstätte
2022“ hat die NRW-Koali-
tion das größte Sportför-
derprogramm aufgelegt,
das es je in Nordrhein-
Westfalen gegeben hat –
Gesamtvolumen: 300 Mil-
lionen Euro. Damit sollen
die Vereine in Nordrhein-
Westfalen eine nachhaltige
Modernisierung, Sanierung
sowie Um- oder Ersatzneu-
bau ihrer Sportstätten und
Sportanlagen durchführen
können. Dazu erklärt die
heimische CDU-Landtags-
abgeordnete Britta Oellers:
“Ich freue mich sehr, dass
der Tennisclub Grün-Weiß
St. Tönis, die Turnerschaft
St. Tönis 1861 e.V. und die
DJK Teutonia St. Tönis 1920
e.V. nun die Möglichkeit
hat, eine moderne und be-
darfsgerechte Sportstätte
anzubieten. Denn nur wenn
Sportstätten auf dem neu-
esten Stand sind, können
die Vereine ihre wichtige
Aufgabe in unserer Gesell-
schaft wahrnehmen.“    �

3. Bewegungserziehung
bzw. Kinderturnen für Vor-
schulkinder
4. Eltern-Kind-Turnen
Interessenten melden sich
bitte unter Uschi.Klueber@
kempener-tv.de. 
Alle weiteren aktuellen In-
formationen bekommt man
auf der neuen Homepage
www.kempener-tv.de oder
zu den Geschäftszeiten per
Telefon 02152-4033. 

�

Kempener TV 

Übungsleiter gesucht
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Sommerfrische

Silke Novotny, Heilpraxis
für bewusstes Leben.

Heilpraxis für bewusstes Leben 
Silke Novotny - Heilpraktikerin

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

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

Alles Schwingung und Frequenzen -

Wie ich den Raum in mir 
weiten kann

Aus der Radiowelt ist uns
allen bekannt, dass ver-
schiedene Stationen auf
unterschiedlichen Fre-
quenzen senden. Der
Empfänger bestimmt
dann das Programm, das
er gerne hören möchte –
1Live, WDR 2 oder WDR
4, oder doch lieber den
Klassiksender WDR 3?
Sender und Empfänger
gehen in Resonanz. Ich
höre, was mir gefällt.
Und wenn nicht? Dann
suche ich einen anderen
Sender oder schalte das
Radio aus. So einfach ist
das!

Nicht ganz so einfach ist es
um uns Menschen bestellt,
von der „Technik“ her gese-
hen ist es jedoch vergleich-
bar. Auch wir, ein jeder von
uns, sendet auf einer be-
stimmten Frequenz hinaus
in die Welt, die ein anderer
empfängt – oder nicht.
Dann nehmen wir keine
Notiz voneinander, wobei
die mit ähnlicher Frequenz
in Resonanz gehen. 
„Es ist, als kennen wir uns
schon das ganze Leben“ be-
deutet nichts anderes, als
dass man sich blind ver-
steht und viele Gemein-
samkeiten hat – es fließt.
„Den Trottel kann ich über-
haupt nicht leiden“, ist

auch eine Form von Reso-
nanz. Und unser Gefühl
dabei? Alles eine Frage der
Schwingung: ersteres ist
höher frequent, letzteres
niederfrequent, das wir
dann als negativ bewerten.

Kommt der Fluss einmal ins
Stocken, ist erhöhte Auf-
merksamkeit geboten: Wo
ist das Störfeld? Was pas-
siert gerade? Was habe ich
gerade gefühlt, gedacht,
gemacht?, sind Fragen, die
den Raum öffnen und nach
Lösung suchen. Schuldzu-
weisungen, Opferhaltung
und üble Nachrede hinge-
gen verschärfen die Sto-
ckung und die Probleme
verfestigen sich – der Raum
wird enger, die Lage wird
immer verzwickter und
Harmonie und Frieden rü-

cken in weite Ferne. Die
Energie und damit die Fre-
quenz ist spürbar im Keller.
Es ist klar und auch natür-
lich, dass, wenn zwei oder
mehrere Menschen zusam-
men sind, sich immer in ir-
gend einer Form Konflikte
bilden können. Doch sind
die Konflikte an sich nicht
das Problem, sondern unser
Umgang mit ihnen. Wir
stellen – hoffentlich – nicht
einfach den Radiosender
um, wenn uns die Musik
nicht gefällt. Wir sind be-
seelte Wesen, die an sol-
chen Konflikten wachsen
können. Dazu braucht es
Mut und (innere) Beweg-
lichkeit, den eigenen
Standpunkt zu verlassen,
um einen Blick auf die
Landkarte des anderen zu
werfen. 
Ich bleibe nicht starr auf
meinem Punkt stehen und
verteidige ihn, als sei er der
einzig richtige, sondern er-
weitere meinen Raum und
nehme auch den Platz des
anderen ein. Ich verändere
damit meine Sicht und er-
weitere meine Wahrneh-
mung um die des anderen.
Das ist ungeheuer span-
nend, wenn ich mich dafür
öffnen kann.
Denn zum Glück kann ich ja
auf den Punkt meiner
Landkarte wieder zurück-
kehren, um dann den ande-
ren zu mir einzuladen. Es
gibt kein „richtig“ und kein
„falsch“ - es gibt nur ver-
schiedene Sichtweisen, die
zu einem gehören. Sich
diese bewusst zu machen,
dass ein jeder sein Leben
lebt, so gut er kann, bringt
Ruhe und inneren Frieden.
Wer bin ich, mir darüber ein
Urteil zu erlauben, ohne auf
die Landkarte des anderen
geguckt zu haben? Sind es
nicht die Unterschiede, die
dem Leben die Würze

geben? Und ist es nicht der
Gleichklang, der unser
Wohlbefinden fördert? Bei-
des ist in menschlichen Be-
ziehungen auf natürliche
Weise vorhanden. Darüber
eine Brücke des Verständ-
nisses zu bauen, dafür
haben wir unser Erdenleben
angetreten. 
Denn trotz der Unter-
schiedlichkeit ist eins im-
manent: Wir sind alle eins
und untrennbar miteinan-
der verbunden. 
Silke Novotny                �
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Niederrhein in Zahlen: Ein Jahr der Extreme

Corona-Pandemie hinterlässt
tiefe Spuren

Niederrhein. Wie stark
sich die Corona-Pande-
mie auf die Wirtschaft
am Niederrhein ausge-
wirkt hat, zeigt die neue
Ausgabe von „Nieder-
rhein in Zahlen“ für
2020 und 2021. Jährlich
stellt die Niederrheini-
sche IHK darin die wich-
tigsten Wirtschaftsdaten
zusammen. Ob Ausbil-
dungszahlen, Schiffsum-
schlag oder Stahlpro-
duktion: In allen Berei-
chen hat die Pandemie
tiefe Spuren hinterlassen.
Am stärksten getroffen
waren die Tourismusbe-
triebe. Selbst in den Som-
mermonaten lagen die
Übernachtungszahlen noch
deutlich unter den Vorjah-
reswerten. 
Dazu IHK-Statistikexpertin
Sabine Jürschik: „Den ver-
passten Sommerurlaub
2020 kann man nicht mehr
nachholen. Die fehlenden
Gäste haben ein großes
Loch in die Kassen gerissen.
Für die Branche war es ein

verlorenes Jahr.“ Im Schnitt
sind die Übernachtungen
im Kreis Wesel um 39 Pro-
zent, im Kreis Kleve um 41
Prozent und in Duisburg
um 50 Prozent eingebro-
chen.
Die Industrie ist im Corona-
Jahr 2020 mit einem blauen
Auge davon gekommen
und hat die Wirtschaft sta-
bilisiert. Dem spürbaren
Einbruch im April und Mai
folgte eine schnelle Erho-
lung. Für das gesamte Jahr
verbuchen die Industriebe-
triebe am Niederrhein den-
noch ein spürbares Umsatz-
minus von 7,9 Prozent.
Höher war der Einbruch bei
Metallerzeugung und -be-
arbeitung, dazu gehört mit
15,4 Prozent auch die
Stahlindustrie. Etwas besser
schnitten Chemie (- 2,7
Prozent), Nahrungsmittel-
industrie (+ 0,1 Prozent)
und Maschinenbau (- 5,8
Prozent) ab. 
Der Arbeitsmarkt ist durch
die Corona-Pandemie unter
Druck geraten. Das Kurzar-

B90/Die Grünen in Kempen

Zwei Frauensprecherinnen:
Frauenförderung next level! 

Kempen. Unter dem Motto „Frauenförderung next
level!“ wählten B90/DIE GRÜNEN Kempen jetzt erstma-
lig zwei Frauensprecherinnen: Ute Straeten und Paula
Straeten. Ute Straeten bringt als Führungskraft einer
großen Organisationseinheit und Trainerin für Füh-
rungskräfte viele Kompetenzen für diese Aufgabe mit.
Paula Straeten – studierende Sonderpädagogin –
möchte insbesondere junge Frauen ermutigen, sich po-
litisch zu engagieren.                                                   �

Judenstraße 28  -  47906 Kempen
Tel. 0 2152 / 5 08 55

Bei uns 
geht der 
Sommer-Sale los. 
Viele Einzelteile reduziert. 

Über Instagram 
oder unter 
Charisma-Kempen.de 
könnt Ihr Euch 
vorab informieren. 

Wir freuen 
uns auf Euch!

beitergeld konnte Schlim-
meres verhindern. Ebenso
waren viele Betriebe be-
strebt, ihre Fachkräfte zu
halten. So stabilisierte sich
die Arbeitslosenquote nach
einem Ausreißer im Früh-
jahr 2020 im Herbst und
Winter wieder. Im April
2020 realisierten mehr als
7.000 Betriebe am Nieder-
rhein Kurzarbeit. Rund
55.000 Beschäftigte arbei-
teten verkürzt. Das ent-
spricht etwa jedem siebten
sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in der Re-
gion. 
„Für die Betriebe war das
Kurzarbeitergeld Gold wert.
Das zeigt sich vor allem
jetzt, da in vielen Branchen
das Schlimmste vorbei ist:
Die Mitarbeiter und das
Know-how sind noch da.
Das erleichtert den Neu-
start ungemein“, betont
Jürschik.
Die Broschüre steht zum

Download zur Verfügung
unter www.ihk-niederrhein
.de/Niederrhein-in-Zahlen. 

�

Neue Kurse

Schwanger-
schaft und 

Geburt
Kempen. Wer gut vorbe-
reitet ist, kann gelassener
gebären und entspannter
in die erste Zeit mit dem
Baby starten. Die Stadt
Kempen bietet dazu Ge-
burtsvorbereitung und
Rückbildungsgymnastik
im Haus für Familien/
Campus an. 
Leiten wird den Geburtsvor-
bereitungskurs die Heb-
amme Laura Windbergs.
Jeweils montags findet die-
ser an sieben Terminen vom
16. August bis 27. Septem-
ber  in der Zeit von 19.30 bis
21 Uhr für sechs bis acht
Teilnehmer*innen statt.   
An der „Rückbildungsgym-
nastik“ können Frauen ab
der 7. Woche nach der Ge-
burt teilnehmen. Ab dem 16.
August findet der Kurs acht
Mal in der Zeit von 18 bis
19.15 Uhr statt.
Weitere Termine unter www.
kempen.de. Informationen
und Anmeldung über Frau
Müller, Stadt Kempen/Amt
für Kinder, Jugend und Fa-
milie, Tel. 02152 – 917-3037
und unter sandra.mueller@
kempen.de                      �



Kempen. Seit mehr als 40
Jahren bietet das Sanitäts-
haus Sanaflair mobil sei-
nen Kunden neben einem
freundlichen und ver-
ständnisvollen Service
eine umsichtige Beratung
und eine kompetente Ver-
sorgung mit modernsten
Produkten aus der Ortho-
pädie-, Medizin und Re-
habilitationstechnik an.
„Wir möchten, dass Sie
mobil bleiben”, heißt es
denn auch so treffend auf
der Homepage des Viersener
Unternehmens.
Das weit über die Grenzen
hinaus bekannte Fachge-
schäft bietet neben einer
großen Auswahl an Rolla-
toren, Elektromobilen und
Elektrofahrzeugen für jeden
Bedarf auch einen fach-
kompetenten Service und
eine Beratung rund um die
Produkte an.
Im Mittelpunkt der Arbeit
des Unternehmens stehen
die individuellen Bedürfnisse
ihrer Kunden. Besonderen
Wert legt man aber auch
auf die Zusammenarbeit
und den Informationsaus-
tausch mit Ärzten und The-

rapeuten. Beides wird als
Voraussetzung für das Prin-
zip des geschlossenen Ver-
sorgungskreises angesehen.
Neben den Filialen in Vier-
sen-Dülken, Brüggen, Kor-
schenbroich und Mönchen-
gladbach findet man seit
dem 1. Februar 2021 auch in
Moers eine Zweigstelles des
beliebten Sanitätshauses.
Neben einem Ärztehaus und
in erreichbarer Nähe zu allen
Krankenhäusern wird so den
Kunden der beste Service
mit möglichst kurzen We-
gen angeboten.
In großzügigen Showräu-
men findet der Kunde eine
große Auswahl an Reha-
Hilfsmitteln wie Rollatoren,
Rollstühle und Elektromo-
bile, sowie eine große Aus-
wahl an verschiedenen Ban-
dagen, Orthesen, Kompres-
sionsstrümpfen und medizi-
nischen Schuheinlagen für
die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse.
Die Stärke des Unterneh-
mens liegt jedoch nicht nur
in der großen Auswahl, son-
dern auch im Service rund
um das Elektromobil. So ge-
hört zu Sanaflair auch eine

eigene Werkstatt, in der die
kompetenten und erfahre-
nen Mitarbeiter Reparaturen
und Inspektionen durch-
führen.
Auch bei der Versicherung
des Mobils hilft Sanaflair
weiter, und wenn es um die
Abrechnung mit den Kran-
kenkassen geht, steht das
Fachgeschäft seinen Kunden
ebenfalls zur Seite. 
Zum Servicepaket gehören
auch die unverbindliche Be-
ratung und Vorführung der
Elektromobile zu Hause und
die individuelle Terminver-
einbarung.
Als systemrelevantes Unter-
nehmen ist sanaflair selbst-
verständlich auch persönlich
für jeden Kunden da - im-
mer unter Einhaltung aller
erforderlichen Corona-Maß-
nahmen.
Das geschulte Personal bie-
tet den Kunden einen  pro-
fessionellen und fachkom-
petenten Service vor Ort an,
wenn diese beispielsweise
Fragen zu nachfolgenden
Themen haben.

Sie benötigen Hilfe für
Ihr Elektromobil oder

Ihren Rollator?
Sie suchen ein Zubehör-
teil oder benötigen Un-
terstützung bei der Mon-
tage? 
Sie möchten eine Probe-
fahrt durchführen oder
wünschen eine individu-
elle Beratung rund um
Mobilitätsprodukte?
Sie haben individuelle
Serviceanfragen?

Dann sind Sie bei sanaflair
mobil genau richtig!

„Wir machen Sie mobil!“

Sanaflair expandiert weiter
Neue Zweigstellen in Moers und Viersen

Und sollte an Ihrem Elektro-
mobil eine größere Repara-
tur nötig sein, stellt Sana-
flair Ihnen ein Ersatzfahr-
zeug zur Verfügung. Ganz
einfach und ohne viel Auf-
wand. 
In den Filialen kümmert sich
ein freundliches Team gerne
um die Bedürfnisse der Kun-
den. Und ist es den Sana-
flair-Kunden einmal nicht
möglich die Beratung in
einer Filiale vor Ort in An-
spruch zu nehmen, kommt

das Team gerne, nach Ter-
minabsprache, zum Kunden
ins Privathaus oder ins Kran-
kenhaus.
Sanaflair bietet Kompetenz
für Ihre Gesundheit – über-
zeugen Sie sich selbst!
Sanaflair mobil ist eine
Firma der RZV RehaZentrum
Viersen GmbH.
Weitere Informationen er-
halten Sie auch in Kempen
im Teelädchen auf der  Vor-
ster Straße 9, unter Telefon
02152-53085                �

3.990

Informationen unter: 0800-50 39 100
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Ein besonderer Ferienspaß vom 8. bis 15. August  

Niederrheinische Raderlebniswoche: „Stadt.Land.Fluss“ 
Niederrhein.„Stadt.Land.
Fluss“ lautet das Motto
der ersten Niederrheini-
schen Raderlebniswoche. 

In der letzten Sommerferi-
enwoche vom 8. bis zum 15.
August lässt sich auf ausge-
wählten Radtouren der Nie-
derrhein mit seinen attrak-
tiven Orten, der reizvollen
Landschaft und seinen Was-

serläufen entdecken. Ein be-
sonderer Ferienspaß für die
ganze Familie.

63 Orte zwischen Rhein und
Maas beteiligen sich an der
Raderlebniswoche mit ins-
gesamt 94 verschiedenen
Routen. „Die Organisatoren
in den beteiligten Städten
haben sich ein wunderbares
Konzept einfallen lassen, um

den bisherigen Radwander-
tag zu entzerren, in eine
Raderlebniswoche zu über-
führen und so große Men-
schenansammlungen zu
vermeiden“, sagt Martina
Baumgärtner, Geschäftsfüh-
rerin des Niederrhein Touris-
mus, der die Raderlebnis-
woche koordiniert. 

Dabei haben die Tourentipps

ganz unterschiedliche Län-
gen und reichen von der 
familienfreundlichen Kurz-
route bis zur sportlichen He-
rausforderung. So ist für
jeden die passende Strecke
zu finden.

„Die Touren machen deut-
lich, welch attraktive Innen-
städte und Einkehrmöglich-
keiten der Niederrhein zu

bieten hat. Übrigens nicht
nur während der Raderleb-
niswoche“, sagt Martina
Baumgärtner. 

Die Teilnehmer der Rader-
lebniswoche können sich
auch an einem Gewinnspiel
mit attraktiven Preisen be-
teiligen. So sind Gutscheine
sowie ein Fahrrad zu gewin-
nen. Dazu muss man

Schlüsselwörter an der
Route notieren und in ein
Kontaktformular auf der In-
ternetseite eingeben. 

Alle Infos zu den Touren
(PDF-Karten und GPX-
Daten) und zum Gewinn-
spiel gibt es unter www.
niederrhein-tourismus.de/
raderlebniswoche 

�



Fortsetzung auf S. 16

TönisVorst im BlickTönisVorst im Blick
Zeitung für St. Tönis und Vorst 09.07.2021 | Nr. 10

Tönisvorst. Eine kraftvolle
Vision kann ungeahnte
Kräfte freisetzen, das ist
bekannt. Sie ist in der
Lage Menschen mitzurei-
ßen und zu begeistern.
Mit einer solchen Vision
beschäftigt sich derzeit
die Tönisvorster Politik. Es
geht um den Neubau der
Stadtverwaltung und ei-
nes Schulkomplexes am
Wasserturm und um die
künftige Nutzung der Alt-
standorte. In der Sitzung
des Stadtrats stellte die
Verwaltung jetzt ihre
Ideen vor, ausgearbeitet
von einem Team aus Ge-
bäudemanagement ,
Stadtplanung und Finan-
zen.
Auf dem “Campus Tönis-
vorst” sollen Verwaltung
und Schule gemeinsam mit
einem Forum – z.B. für kul-
turelle wie Bürgerveranstal-
tungen - innerhalb eines
Grünzuges am Wasserturm
platziert werden: Im Norden
des Grünzuges ein weitläufi-
ger Bongert mit Biotopen, in
den bereits bestehende
Kleingartenanlagen sowie
landwirtschaftliche Obst-
plantagen eingebettet wer-
den, und im Süden der
Landschaftspark am Was-
serturm – das heutige Frei-
zeitgelände. 
„Der Campus selbst ist offen
sowie frei zugänglich und
mit Wegeführungen und
Verknüpfung in die anderen
Stadtteile verbunden – alles
zu Fuß oder aber per Rad er-
reichbar“, so Fachbereichs-
leiter Jörg Friedenberg. 
Dazu soll auch der Ausbau
des Radweges Schluff mit
Beleuchtung und glatter

Bodenoberfläche als Ost-
West-Achse gehören. Das
sind grob skizziert mögliche
Planungen. 
„Sie hatten uns den Auftrag
gegeben, zu prüfen, ob man
„Am Wasserturm“ - zusätz-
lich zu dem beschlossenen
Verwaltungsgebäude – auch
eine neue Schule errichten
könnte. Nach anfänglicher
Skepsis hat uns der Ehrgeiz
gepackt. Wir dachten: Wenn
wir so etwas machen, dann
muss für Tönisvorst mehr
dabei herauskommen. Etwas
Zukunftsweisendes, das die
gesamte Stadt voranbringt“,
erläuterte Nicole Waßen im
Stadtrat. 
Und so sieht das Ergebnis
aus. Der Schulkomplex, der
Gymnasium und Gesamt-
schule einen neuen Stand-
ort geben soll, soll im Form
des so genannten Münchner
Modells errichtet werden.
Hier gibt es keine klassischen
Klassenräume mehr. Statt-
dessen sind flexible Lern-
räume in verschiedenen
Lernhäusern für die Unter-,
Mittel- und Oberstufe ge-
plant mit offenen Sichtach-
sen, Differenzierungsräu-
men und barrierefrei, so To-

bias Janseps, Abteilungslei-
ter Gebäudemanagement.
Dazu kommt: ein Gebäude
mit optimierten CO2-Fußab-
druck sowohl beim Betrieb
als auch beim Bau. 
Und die Finanzierung? Ak-
tuell haben die KfW (Kredit-
anstalt für Wiederaufbau)
und BAFA (Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle) neue Förderpro-
gramme mit bis zu 45
Prozent Fördersumme auf-
gelegt. Mit öffentlichen För-
derungen, bereits zurückge-
stelltem Geld für bisherige
Planungen und dem Verkauf
der Altstandorte wären bei
der Gesamtsumme von rund
140 Millionen Euro für
Schule wie Verwaltungs-
neubau rund 71 Mio Euro
seitens der Stadt zu stem-
men. „Wenn man bauen
möchte, dann jetzt, wo die
Kredite extrem niedrig sind“,
so Wernher Blomenkamp,
Leiter der Abteilung Finan-
zen.
Fazit? Gedeckt  wäre der Be-
darf nach einer Zentralisie-
rung der Verwaltung. Es
wäre zugleich die Möglich-
keit, die notwendige Digita-
lisierung aller Gebäude
sowie Barrierefreiheit zu
realisieren - und für den
Stadtkulturbund und die
Bürgerschaft ein neues
Forum zu schaffen. 
Zeitgleich würden an den
Altstandorten für den Kli-
mawandel angepasster wie
klimaschonender Wohn-
raum geschaffen: zwei Kli-
masiedlungen, ein Klima-
quartier und ein Klimahaus.
Darin enthalten altenge-

Eins von vielen Angeboten im JFZ: das „Erlernen des tra-
ditionellen Bogenschießens“.

Sommerferienangebote im JFZ

A wie Abpraller bis Z
wie Zeitungslauf

Tönisvorst. Das Jugend-
FreizeitZentrum „Treff-
punkt JFZ“ in St. Tönis
bietet in den Sommerfe-
rien ein vielfältiges Pro-
gramm für Kinder an -
bestehend aus einem ein-
wöchigen Ferienpro-
gramm und verschiede-
nen Kreativwerkstätten
und Bewegungsangebo-
ten. Unter dem Motto
„Natur als Erlebnis“ ha-
ben Kinder im Alter von 6
bis 12 Jahren die Mög-
lichkeit, ihr Interesse und
ihre Freude an der Natur
zu entdecken. 
Vom 12. bis 16. Juli  jeweils
von 10 bis 17 Uhr, werden
die Kinder Bastelarbeiten
zum Thema Natur anferti-
gen, z.B. ein Papier-Vogel-
haus, eine Apfel-Schürze
und Blumenwiese, einen
Fantasie-Vogel und ein
Fuchs-Lesezeichen. Sie wer-

den das traditionelle Bogen-
schießen kennen lernen, sich
an einem Spiele-Nachmit-
tag bei Bewegungsspielen
austoben können und bei
einem Besuch des Driehsen-
Bauernhofes in St. Tönis an
einer Führung teilnehmen.
Die Teilnahmekosten betra-
gen 30 EUR. 
Zusätzlich ermöglicht eine
Vielzahl an Kreativwerkstät-
ten Kindern im Alter von 6
bis 12 Jahren, ihre kreativen
Fähigkeiten entdecken oder
vertiefen zu können. 
Bei den Angeboten „Bewe-
gungsspiele von A wie Ab-
praller bis Z wie Zeitungs-
lauf“, „Hip-Hop zum Schnup-
pern“ und „Erlernen des tra-
ditionellen Bogenschießens“
stehen Sport und Bewegung
im Vordergrund. 
Weitere Informationen er-
hält man unter www.treff
punktjfz.de.                      �

Open-Air

Acoustic 
Delite Trio

Tönisvorst. Am Samstag,
17. Juli, um 17 Uhr (Ein-
lass 16 Uhr) startet das
Akkordeon-Orchester
1957 St.Tönis auf dem
Gelände, Corneliusstr.
25b, mit der zweiten
Open-Air-Veranstaltung. 
Als Gast konnte der Verein
die Gruppe „Acoustic Delite
Trio“ verpflichten. Dieses Trio
widmet sich der akustischen
Interpretation von Songs
aus den unterschiedlichsten
Stilrichtungen der Musikge-
schichte. Eine Gitarre, Ge-
sang und Percussion, eben
Wood & Steel – mehr
braucht es nicht um den
Melodien eine außerge-
wöhnliche neue Note zu
verleihen! 
Die Musiker Timo Brauwers,
Achim Buschmann und An-
dreas Lehnen musizieren be-
reits seit vielen Jahren zu-
sammen in verschiedenen
Bands und Projekten und
haben sich im Jahre 2013
zum Acoustic Delite Trio zu-
sammengefunden. Natür-
lich wird das Publikum auch
von der vereinseigenen
Gruppe „StAKKato“ in die
Welt von Elton John, Flasch-
dance usw. entführt.
Eintrittskarten und alle In-
formationen gibt es auf der
Homepage www.akkordeon
-orchester-1957.de.

�

Campus Tönisvorst und Klimawohnraum an den Altstandorten

71 Millionen Euro - für die
Verwirklichung einer Vision 

Wegen Corona hat es ein ganzes Jahr gedauert, bis die Gewinner der Stadt-
radel-Aktion 2020 ihre Preise entgegennehmen durften, hier die Übergabe
am Rathausplatz. Und schon geht es in die nächste Runde: vom 2. bis 22.
September wird wieder „ stadtgeradelt“. Anmelden kann man sich auch
schon und zwar unter www.stadtradeln.de/toenisvorst.



GUTSCHEIN
für eine Wäsche
eines Teppichs.

Gutschein bitte persönlich vorlegen.

50 € für eine Pflasterreinigung mit 
Imprägnierung.
Gültig ab 20 m² und für Terrassenaufbau

Gutschein bitte persönlich vorlegen.

100 €

Gültig bis 06.06.2020

50 € für eine Reparatur 
eines Teppichs.

Jetzt ist die Teppichwäsche günstiger als der Neukauf!
Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02751 - 45 42 981

Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02751 - 45 42 981

SONDERANGEBOT
TEPPICHWÄSCHE  

5 gute Gründe, 
warum Sie bei uns Ihre Teppiche 

waschen lassen sollten:

*K
el

im
w

äs
ch

e

    Handwäsche
    kein Farbverlust

    Rückfettung & doppelte 
Imprägnierung

    Fachmännische Beratung
vor Ort zur Teppichwäsche 
    kostenloser Abhol- und 

Bringservice

4,85ab
€ / m²
*

1

2

3

4

5

Orient Teppich Centrum

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11:00-18:00 Uhr 

Schulstraße 2
57319 Bad Berleburg
Tel. 02751 - 45 42 981

Mobil 0157 - 92 30 41 38

„Große Sommeraktion“! !
nachher

Machen Sie jetzt Ihren Termin!

Lassen Sie Ihre alte Terrasse in einem neuen Flair entstehen!

vorher

45%
Rabatt auf

Alles

Wir bieten alternativ 

Sichern Sie sich jetzt 

Ihr Abo!

Vorher Nachher

Vorher Nachher

MO
14.06.

DI
15.06.

MI
16.06.

DO
17.06.

FR
18.06.

SA
19.06.

Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02151/ 15 497 13

Jetzt ist die Teppichwäsche günstiger als der Neukauf!Jetzt ist die Teppichwäsche günstiger als der Neukauf!

Pflaster-Reinigung
ab 8,90 €

OTC Clean- Service Bachschari
Uerdinger Str. 135

47799 Krefeld/Ecke Florastr.

Tel. 02151/ 15 497 13

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-20 Uhr
+ Sa. nach Vereinbarung

Wir gestalten auch Ihren Garten

OTC Clean - Ser
Uerdinger Str. 135  –  47799 Krefeld/Ec

Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02751 - 45 42 981

Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02151/ 15 497 13

Jetzt ist die Teppichwäsche günstiger als der Neukauf!

Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02151/ 15 497 13Rufen Sie uns jetzt an Tel.: 02151/ 15 497 13



Machen Sie jetzt Ihren Termin!

Polster- und
Teppichreinigung.

MO
31.05.

DI
01.06.

MI
02.06.

FR
04.06.

Gültig vom 31.05. - 05.06.2021

SA
05.06.
bis 16 Uhr

Wir sind auch am Erscheinungstag für Sie da!

Krefeld.

Krefeld.

TEPPICH-
WÄSCHE 

ab 4,85€ pro qm

OTC Clean- Service
Bachschari
Uerdinger Str. 135

47799 Krefeld/Ecke Florastr.

Tel. 02151/ 15 497 13

Telefonisch schon erreichbar 
ab 08:00 Uhr

Bei Wasser- oder 
Sturmschäden an Ihrem

Teppich wenden Sie 
sich vertrauensvoll 

an unsere Fachleute.

Nur von Freitag, den 9.7.21 
bis Freitag, den 16.7.21

rvice Bachschari
cke Florastr.  – Tel. 0 21 51 / 15 497 13

5 gute Gründe, 
warum Sie bei uns Ihre Teppiche 

waschen lassen sollten:
    Handwäsche

    kein Farbverlust
    Rückfettung & doppelte 

Imprägnierung
    Fachmännische Beratung
vor Ort zur Teppichwäsche 
    kostenloser Abhol- und 

Bringservice

1

2

3

4

5
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VHS-Workshop

Zwei Tage 
Fotokurs

Kempen. Viele Fragen
stellen sich, wenn man
zum ersten Mal eine Di-
gitalkamera in seinen
Händen hält. Wie funk-
tioniert die Kamera? Wie
stellt man die Belichtung
ein? Welche Funktionen
bietet sie? Antworten da-
rauf gibt es in einem 2-tä-
gigen VHS-Intensiv-Semi-
nar für Fotografie-Einstei-
ger. 
Der Workshop mit Uwe
Schmid läuft am 13. und 14.
Juli von 9. bis 15.30 Uhr in
der Burg Kempen, 1.OG,
Raum 118. 16 Unterrichts-
stunden kosten 72 EUR.
Anmeldungen für die Ver-
anstaltung bitte unter der
Veranstaltungsnummer
640112 bei der Kreisvolks-
hochschule Viersen, Tel.
02162/93480 oder per E-
Mail an  volkshochschule
@kreis-viersen.de.          �

Ausstellung

„Haus der
Sonne” im
Rathaus

Kempen. Noch  bis zum
4. August zeigt der Sowi-
Kurs 9 der Kempener Ge-
samtschule im Rathaus-
foyer in Zusammenarbeit
mit dem Verein „Haus der
Sonne“, was er über Hilfe
für Kinder in Kamerun
gelernt hat.
Auf den 80 großformatigen
Plakaten und an Beispielen
afrikanischer Landestracht
bekommen Interessierte ei-
niges zu sehen. Das Projekt
„Haus der Sonne" wurde
vom Kempener Mitbürger
Christian Eloundou zur För-
derung bedürftiger Kinder
und Jugendlicher in seinem
Heimatland Kamerun be-
gründe.
Die Gesamtschule Kempen
und der Verein „Haus der
Sonne“ haben eine Ausstel-
lung erarbeitet, in der auf
zahlreichen Plakaten vorge-
stellt wird, was den Verein
„Haus der Sonne" ausmacht.
Was dabei herausgekom-
men ist, kann man nun be-
sichtigen – auf attraktiven
Farbplakaten, in ihrer Wir-
kung unterstützt durch 3-
D-Exponate wie Kleidung
aus Kamerun und einen
nachgestellten Brunnenbau.

�

rechte Wohnungen, freier
wie geförderter Wohnungs-
bau, naturnahe Grünflä-
chen, Co-Working Spaces,
eMobiltät. „Und das eben
auch in Form geförderten
Wohnraumes und für alle
Altersgruppen“, so Bürger-
meister Leuchtenberg. 
Bis zum Ende der Sommer-
ferien hat die Verwaltung
jetzt den Auftrag, nach die-
sem Konzept entschei-
dungsreife Unterlagen der
Politik beizubringen – mit
Blick auf die Grundstücks-
verhandlungen, mit Blick

auf Gespräche mit der Be-
zirksregierung und den Kre-
ditanstalten. Zugleich soll
die Verwaltung entscheiden,
ob man nicht Fachaus-
schüsse gemeinsam tagen
lässt – um das Ganze jetzt
zügig voran zu bringen. 

Denn die Zeit spielt nicht al-
lein  wegen der Zuschüsse
eine Rolle. Auch Tönisvorst
weiß: Nichts auf der Welt ist
so kraftvoll wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.
Und die will man nicht ver-
passen.                           �

Fortsetzung von S.11

71 Millionen Euro...

Tönisvorst. Ein erstes
Statement zu den Plänen,
die die Verwaltung vor-
stellte, kam von der
CDU-Fraktion.
Sie stehe der Idee offen ge-
genüber, aber zunächst
seien zentrale Fragen vor
dem Einstieg in die Grund-
stücksverhandlungen zu
klären. Zum Beispiel bein-
halte die grob umrissen prä-
sentierte Finanzierungspla-
nung keine Aussagen über
die finanziellen Auswirkun-
gen für die Tönisvorster*
innen. Einen Liquiditätsplan

über die Rückzahlung der
Kreditaufnahme habe man
offenbar völlig vergessen. 
Bei 140 Mio. Investitions-
kosten sieht die CDU deutli-
che Steuererhöhungen auf
die Bürger zukommen - und
das in Zeiten steigender
Energie- und Lebenshal-
tungskosten. Irritiert sei die
CDU ebenfalls darüber, dass
Parkplätze von „real“ ange-
mietet werden sollen.
Fazit der CDU: “Die Verpa-
ckung war ansprechend, der
Inhalt ließ viele Fragen
offen”.                              �

CDU-Fraktion nimmt Stellung:

Noch viele zentrale
Fragen offen

21 Gastgeber, 85 Künstler, 16 Standorte

Eine Einladung zur “Kunst 
am Gartenzaun”

Niederrhein. „Kunst am
Gartenzaun” ist eine Ge-
meinschaftsveranstal-
tung von zurzeit ca. 85
Künstlern und 21 Gast-
gebern  an 16 Standorten
über den Niederrhein bis
nach Österreich verteilt.
Initiiert hat die Aktion,
die am 31. Juli und 1. Au-
gust stattfindet, das ART-
HAUS Kempen, hinter
dem die beiden Künstler
Silvia und Günter Heim-
bucher stehen. Ihre Idee:
Menschen in den heimi-
schen Garten einladen
und gemeinsam Lesun-
gen, musikalische Dar-
bietungen und Kunst er-
leben. 

Freunde und Freunde der
Kunst sind an diesem Wo-
chenende eingeladen, die
Gastgeber von “Kunst am
Gartenzaun” zu besuchen.
In der Summe stehen den
Besuchern ca. 20.000 qm
an Gartenflächen offen. Die
Vielfältigkeit ist groß bis
sehr groß und die Arbeiten
stammen aus diversen Be-
reichen. Zum  Besuch laden
folgende Gastgeber ein:

Ralf Buchholz / Straelen,
Beate Middelmann / Kem-
pen, Irene Krins / St. Tönis,
Petra Draken / Krefeld,  Eve-
lyn Saadat / Krefeld, Kirsten
Knops /Viersen, Natalie
Meyer / Kempen, Tina Groß
/ Krefeld, Uli Berger / Brüg-
gen, Erika Schlee / Krefeld,
Manuela Krekeler-Marx /
Krefeld, Uli Schulz / Mön-
chengladbach, Uschi Bolten
/ Grefrath, Gudrun Kargl /
Millstatt am See Österreich,

Sabrina Schifrer / Deutsch-
Griffen Österreich sowie
Silvia & Günter Heimbu-
cher als Gastgeber und Ver-
anstalter in Kempen. 
Welche Gastkünstler einge-

laden wurden und welche
Darbietungen geplant sind,
erfährt man im Internet
unter www.arthaus-kem
pen.de/kunst-am-garten
zaun                               �

„Do not cross” von Malte Sonnenfeld.

„Bühne frei fürs Leben”. von Ralf Buchholz.

Jakob-Krebs-Str. 36 , 47877 Willich-Anrath 
Tel. 0 21 56 / 23 12 

Montag bis Freitag: 
9 Uhr bis 13 Uhr und 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Samstag: 9 Uhr bis 13 Uhr

Viele Sommergarne 
stark reduziert!

%% %
%

%



Dusch- oder Handtücher

Zum Schulanfang das 
persönliche Geschenk

Kempen. Die besondere Schultüte zum Schulanfang
gibt es pünktlich zum bevorstehenden Schulbeginn bei
„Boves Chic mit Stick". Bestickte Dusch- oder Handtü-
cher mit dem unverwechselbaren Namen des I-Dötzchen
in vielen verschiedenen Farben und Preisklassen halten
den Schulanfang noch lange in guter Erinnerung. Eine
Geschenkidee für viele Jahre und für den täglichen Ge-
brauch in einer außergewöhnlichen Verpackung bei
Boves Chic auf der Peterstraße 32 in Kempen. Tel.
02152/510947. Öffnungszeiten: Mo. von 9.30-13 Uhr,
Di.-Do. von 9.30-13 Uhr und 14.30 Uhr-18.30 Uhr. Fr.
9.30-18.30 Uhr durchgehend. Sa. 10-14 Uhr.                                                   

�

Top-Qualität! Top-Preise! Hier bei uns!

S

3,69 €

0,99 €

Noris
Buntstifte 12er 

Etui inkl. Bleistift 
und Radierer

2,19 €

2,39 €
6,83 € / 100 g

4,99 €

6,99 €

Super Sheriff
Tintenlöscher M 

Colorella Duo
Fasermaler 10er Etui

Farbkasten
mit 12 Farben

Flinke Flasche
Alleskleber 35 g

point88 
Fineliner
10er Etui

1,99 €

Collegeblock
DIN A4, 
90 g 

2021

Grip 
Farbstifte
12er Etui 

6,99 €
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SCHREIBWAREN BECKERS · Engerstr. 10 · 47906 Kempen · 
Tel. 02152.5958 · Fax 02152.53095

Wir wünschen viel Erfolg für das neue Schuljahr!
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NRW-Schulministerium zum Schulstart am 18. August

Einschulungsfeiern sind wieder erlaubt
Niederrhein. Schul- und
B i ldungsmin i s t e r in
Yvonne Gebauer hat das
feste Ziel der Landesre-
gierung bekräftigt, das
neue Schuljahr mit vol-
lem Präsenzunterricht für
alle Schülerinnen und
Schüler zu beginnen.
„Der Präsenzunterricht ist

die beste Form des Lernens.
Aber: Die Landesregierung
wird die weitere Entwick-
lung des Infektionsgesche-
hens vor allem mit Blick auf
mögliche Auswirkungen
des Reisens in den Som-
merferien und die Delta-
Variante weiter genau
beobachten. Wir bleiben
achtsam und werden daher
in das neue Schuljahr mit

Tagen der Vorsicht starten.
Das Ziel: Achtsam sein und
alles dafür tun, dass Prä-
senzunterricht stattfindet“,
so die Ministerin.
Für den Schulbetrieb ab
dem 18. August 2021 be-
deutet dies Folgendes:
- Alle Schülerinnen und
Schüler nehmen am Präsen-
zunterricht teil. Der Unter-
richt wird in allen Fächern
nach Stundentafel in vollem
Umfang erteilt.
- Einschulungsfeiern, Klas-
senfahrten und Schüleraus-
tausche können wieder
stattfinden.
- Die gemeinsam mit den
kommunalen Spitzenver-
bänden, dem Gesundheits-
ministerium und der Unfall-

kasse NRW erarbeiteten
Vorgaben für die Hygiene
und den Infektionsschutz
gelten fort und werden in
den Schulen umgesetzt. Sie
haben sich bewährt und
bieten einen zusätzlichen
Schutz für alle am Schulle-
ben Beteiligten.
- Alle Schülerinnen, Schü-

ler sowie das Personal an
den Schulen werden weiter
zweimal pro Woche getes-
tet, um den größtmöglichen
Schutz für nicht oder noch
nicht geimpfte Schülerinnen
und Schüler zu gewährleis-
ten. In der Primarstufe der
Grund- und Förderschulen
werden weiterhin die kind-
gerechten, PCR-basierten
Lolli-Tests durchgeführt, die
weiterführenden Schulen
arbeiten weiterhin mit Anti-
gen-Selbsttest. 
-  Das neue Schuljahr star-
tet mit der Maskenpflicht im
Schulgebäude und im Un-
terricht. Es bleibt dabei, dass
die Maskenpflicht draußen
auf dem Schulgelände auf-
gehoben ist. „Die Notwen-
digkeit einer Maskenpflicht
wird im Lichte des Infekti-
onsgeschehens in den ersten
Tagen des Schulbetriebs
ständig überprüft werden“,
so Gebauer. 
Um die Auswirkungen der
Pandemie auf die Lernent-
wicklung der Schülerinnen
und Schüler abzufedern, hat
die Landesregierung bereits
das Programm „Extra-Zeit
zum Lernen NRW“ gestartet.
Insgesamt 36 Millionen Euro
stellt die Landesregierung
bis zum Sommer 2022 für
außerschulische Bildungs-
und Betreuungsangebote
zur Verfügung. 
Aufbauend auf den Erfah-
rungen mit der „Extra-Zeit“
bereitet das Ministerium für
Schule und Bildung aktuell
die Umsetzung des Bundes-
programms „Aufholen nach
Corona“ vor. Von einer Milli-
arde Euro, die für die Kom-
pensation von Lernrück-
ständen vorgesehen sind,
entfallen auf Nordrhein-
Westfalen rund 215 Millio-

nen Euro. Das Land wird die
Mittel in gleicher Höhe auf-
stocken. 
Gebauer: „Hinter uns liegt
ein anstrengendes Schuljahr
mit Präsenz,- Distanz- und
Wechselunterricht. Unsere
Schülerinnen und Schüler
mussten in der Pandemie
größte Entbehrungen und
Einschränkungen auf sich
nehmen. Deswegen arbeiten
wir mit voller Kraft daran,
dass das neue Schuljahr mit
größtmöglicher Normalität
beginnt.“                          �

INFO FÜR ALLE SCHÜLER!

Eure neuen Schülbücher sind schon eingetroffen. 

Also was das betrifft steht dem kommenden Schuljahr

nichts im Wege. Kommt vorbei, oder meldet euch:

Telefonisch: 02152 4086

Mai:l info@thomas-buchhandlung.de

WhatsApp: 0157 39612065





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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St. TönisER Leben

Stadtfest in
Planung

St. Tönis. (ps) Nach der ge-
lungenen Weißen Nacht
plant St.Tönis erleben e.V.
ein Stadtfest, das vom 24.
bis zum 26. September
stattfinden soll. Das Fest
steht unter dem Titel St.
TönisER LEBEN.  Als an-
gemessene Reaktion auf
die fortdauernde Pande-
mie ist statt einer abend-
lichen Musikveranstal-
tung ein Fest- und Anima-
tionsprogramm geplant.
Dieses soll an mehreren
kleinen Kunstinseln ent-
lang der Hochstraße an-
geboten werden. 

St. Tönis erleben e.V. möchte
Kleinkünstler aus allen Be-
reichen – Straßenmusiker,
Maler, Zauberer, Ballon-
künstler, Jongleure, Hand-
werkskünstler, Töpfer etc. –
die Möglichkeit geben, ihre
Kunst auf dem Stadtfest zu
präsentieren. 
Wer Interesse hat, kann sich
per E-Mail  (info@st-toe
nis-erleben.de) bei dem Vor-
standsteam von St.Tönis er-
leben e.V. melden. Die
Händlergemeinschaft freut
sich auf interessante und
vielfältige Anfragen. 
Außengastronomie und Ge-
schäfte werden geöffnet
haben. Food Trucks versor-
gen die Kundschaft wie
immer mit einem reichhalti-
gen kulinarischen Angebot.
Am Abend sorgt ein DJ für
Loungeflair.
Zudem soll Vereinen die
Chance gegeben werden,
sich vorzustellen. Ob Tor-
wand und Elfmeterschießen,
Volleyball- oder Badminton-
netz, eine Tanzfläche mit
Choreographien oder Staf-
feleien und Farbe – alles ist
erwünscht. 
Idee ist es, (junge) poten-
zielle Vereinsmitglieder und
Vereine miteinander in Kon-
takt zu bringen und die viel-
fältigen Angebote zu zeigen.
Für Stände mit Attraktivitä-
ten entfällt die Standge-
bühr. 
Die Standzeiten für Vereine
sind Samstag und Sonntag
von 11 bis 18 Uhr (am Sams-
tag gerne auch länger bis in
die Abendstunden, längs-
tens bis 22 Uhr). Zur Stand-
platzierung gilt: wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.

�

ersetzt Marc Kubella einen
Pfarrer, der in den Ruhe-
stand wechselt. 
Für die GdG Kempen-Tönis-
vorst bleibt Pfarrer Thomas
Eicker Ansprechpartner. Ihm
zur Seite stehen neben den

Gremien und Gemeindevor-
ständen die Subsidiare Karl-
Heinz Teut und Wolfgang
Acht, drei Gemeindereferen-
tinnen und ein Gemeindere-
ferent sowie viele engagier-
te Laien.                            �

Kempen/Tönisvorst.  Pfar-
rer Marc Kubella verlässt
im September die katholi-
sche GdG (Gemeinschaft
der Gemeinden) Kem-
pen-Tönisvorst. Vier Jahre
lang war der Theologe als
Vikar in der GdG tätig.
Dabei hat er sich beson-
ders um die Messdiener-
gemeinschaft von St. Cor-
nelius in St. Tönis geküm-
mert, der er ein neues
Leben einhauchte und für
die er viele Neuzugänge
gewinnen konnte. 

Aber nicht nur in St. Corne-
lius, auch in den anderen
drei Pfarren der GdG blicken
viele Menschen dankbar auf
Begegnungen, gemeinsame
Erfahrungen und die Spen-
dung von Sakramenten in
Taufe, bei Hochzeiten und
Trauerfeiern mit Pfarrer Ku-
bella zurück. 
Offiziell verabschiedet wird
Marc Kubella am Sonntag,
19. September, 11.30 Uhr,
mit einem Gottesdienst in
St. Cornelius St. Tönis. Ab
dem 1. Oktober ist er in sei-
ner neuen Wirkungsstätte,
der GdG Mönchenglad-
bach-Südwest tätig. Dort

Abschiedsgottesdienst im September

Pfarrvikar Marc Kubella 
verlässt die GdG

Marc Kubella verlässt die GdG und geht nach Mön-
chengladbach.

Jubiläum im Hospital zum Hl. Geist

10 Jahre Unfall- und
Orthopädische 

Chirurgie 
Kempen. Vor zehn Jahren
wurde der erste Patient in
der Abteilung der Unfall-
und Orthopädischen Chi-
rurgie am Hospital zum
Heiligen Geist behandelt.
Heute ist die Abteilung zu
beachtlicher Größe ange-
wachsen. Unter der Lei-
tung von Chefarzt Dr.
Stefan Hinsenkamp ar-
beiten heute vier Ober-
ärzte und sechs Assis-
tenzärzte und decken ein
breites Spektrum an Ver-
letzungen und Erkran-
kungen des Bewegungs-
apparates ab.

„Wir sind stolz auf die Ent-
wicklung, die wir in den
letzten zehn Jahren vollzo-
gen haben und können
heute mit gebündelter Ex-
pertise nahezu das ganze
Spektrum der Unfall- und
Orthopädischen Chirurgie
anbieten“, sagt Dr. Stefan
Hinsenkamp, Chefarzt der
Abteilung Unfall- und Or-
thopädische Chirurgie.
Dem Motto getreu "Ge-
meinsam zurück ins Leben"
profitieren Patienten im
Hospital zum Heiligen Geist

von einem ganzheitlichen
Behandlungskonzept. „Wir
begleiten unsere Patienten
langfristig. Vom ersten Ge-
spräch an weiter über un-
sere hauseigene Rehabilita-
tion und Physiotherapie bis
hin zur vollen Genesung“,
erklärt Dr. Hinsenkamp wei-
ter.

Die Abteilung der Unfall-
und Orthopädischen Chirur-
gie ist Teil des Muskoloskel-
letalen Zentrums am
Hospital zum Heiligen Geist,
zu dem ebenso die Abtei-
lung für Wirbelsäulenchi-
rurgie und die Abteilung für
Schmerztherapie gehören.
Gemeinsam mit seinen Kol-
legen Prof. Dr. Frank Floeth,
Chefarzt der Wirbelsäulen-
chirurgie, Dr. Sascha Rhee,
Chefarzt der Wirbelsäulen-
chirurgie, und Dr. James
Allen Blunk, Chefarzt der
Schmerztherapie, arbeitet
Dr. Hinsenkamp hier inner-
halb eines renommierten
Expertenteams täglich an
der Therapie von Erkrankun-
gen des gesamten Bewe-
gungsapparates. 

�

Chefarzt Dr. Stefan Hinsenkamp: „Wir begleiten unsere
Patienten langfristig. Vom ersten Gespräch an weiter über
unsere hauseigene Rehabilita- tion und Physiotherapie
bis hin zur vollen Genesung“.

Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

8. August 2021
Mail: nib@az-medienverlag.de
Tel. 02152 - 96 15 10 · Fax 96 15 11
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Lions-Sandkasten wieder auf dem Kirchplatz

64 qm Urlaub mitten in Kempen
Kempen. KINDER IN DIE MITTE - unter diesem Motto hat der Lions Club Kempen
den größten Sandkasten der Stadt wieder eröffnet. Für die Zeit der Sommerferien
wird die mit 13,5 Tonnen Sand gefüllte und 64 Quadratmeter große Box nun die
daheimgebliebe nen Mädchen und Jungen und deren Familien erfreuen. Dank der
Unter stützung von Stadt Kempen und Propsteipfarrgemeinde sowie einiger Spon-
soren kann die Aktion nach einem Jahr Pause wieder stattfinden. Im Bild (v.l.)
Schirmherr Prof. Dr. Hans-Peter Fitzen von der Propsteipfarrgemeinde, der aktu-
elle Lions-Präsident Willi Eßer und sein Vorgänger Michael Starke, der Kempener
Sparkassen-Filialleiter Gunnar Nienhaus sowie Schirmherr und Bürgermeister
Christoph Dellmans. Die Sparkasse hat einen riesigen Sonnenschirm gesponsert,
der aufgestellt wird, sobald die Quecksilbersäule über die 30 Grad klettert.      �

Im Museum für Niederrheinische Sakralkunst

Vitrinen neu geordnet und beleuchtet
Kempen. Die Pandemie hat dem Kempener Museumsteam die Chance gegeben, kon-
zentriert an der Neueinrichtung der Vitrinen in der Paterskirche zu arbeiten, ohne
durch die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen unterbrochen zu wer-
den. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: die Aufstellung nach thematischen Ge-
sichtspunkten, wofür sie im liturgischen Zusammenhang gebraucht wurden und
werden und nicht in ihrem historischen Kontext, versehen mit erläuternden und er-
klärenden Texten, macht die Bedeutung der sakralen Objekte erst richtig deutlich.
Der Clou ist aber die Beleuchtung der Objekte: jedes einzelne hat seine eigene LED-
Beleuchtung und strahlt daher in besonderem Glanz. Alle Infos über aktuelle und ge-
plante Ausstellungen unter www.kempen.de �

Übernahme zum 31. März 2022 

Aus „real” wird
„Globus”

Tönisvorst. Die Waren-
hauskette Globus über-
nimmt zum 31. März
2022 den real-Markt in
Tönisvorst. Nach einer
kurzen Umbauphase von
zwei Wochen eröffnet der
Markt am 14. April 2022
unter Globus-Firmierung
neu. Alle Arbeitsplätze
am Standort bleiben er-
halten. „Wir freuen uns,
mit dem Standort Tönis-
vorst einen weiteren zu-
kunftsfähigen Markt in
die Globus-Familie zu in-
tegrieren", sagt Jochen
Baab, Sprecher der Ge-
schäftsführung Globus
SB-Warenhaus. 

Globus plant am Standort
einen großzügigen Markt
mit Fokus auf Frische und
Eigenproduktion. 
Denn im Unterschied zur
üblichen Handelslandschaft
produzieren die Mitarbeiter
frische Lebensmittel, wie
Back- und Konditoreiwaren,
Fleisch- und Wurstspeziali-
täten sowie die Speisen im
Restaurant und zum Mit-
nehmen täglich selbst vor
Ort im Markt. Daher folgen
perspektivisch bei laufen-
dem Betrieb weitere Um-
baumaßnahmen: Die Shop-
zone wird erneuert, auf
einem Teil der Fläche ent-
steht ein Globus-Restaurant.
Zudem erhält der Markt eine
Meisterbäckerei, in der die
Globus-Bäcker frisch vor Ort
Brot und  Backwaren her-
stellen. Die  bereits vorhan-

dene Metzgerei sowie die
Käsetheke werden an das
Globus-Konzept angepasst
und vergrößert.
„Es freut uns, dass es uns
gelungen ist, diesen für die
Region wichtigen Einzel-
handelsstandort gemeinsam
mit Globus langfristig  zu si-
chern und die vorhandenen
Arbeitsplätze zu erhalten“,
sagt Marc Neis, Vertreter des
Grundstückseigentümers
GPEP GmbH.

Bereits diesen Mai eröffnete
Globus im benachbarten
Krefeld einen neuen Markt,
in Tönisvorst ist die Eröff-
nung  für Mitte April 2022
vorgesehen. Alle derzeitigen
real-Mitarbeiter werden
übernommen und erhalten
während der zweiwöchigen
Schließungszeit umfangrei-
che Schulungen, um ihnen
einen bestmöglichen Start
bei ihrem neuen Arbeitgeber
zu ermöglichen.

„Toll, dass der Standort
durch ein so solides Unter-
nehmen gestärkt wird und
wichtig für die Mitarbeite-
rinnen  und Mitarbeiter, dass
sie nach Aussage des Unter-
nehmens übernommen
werden. Ein Traditionsunter-
nehmen, welches für Inno-
vation und kontinuierliche
Entwicklung steht,  ist eine
Bereicherung für Tönis-
vorst“, so Uwe Leuchten-
berg, Bürgermeister der
Stadt Tönisvorst.             

�

GGS Hülserstraße

Neue Lotsen
gesucht 

Tönisvorst. Nach den
Sommerferien fallen rd.
50 Prozent der bisherigen
Lotsen aus diversen Grün-
den weg. Von den bisher
rund 33 Verkehrshelfern,
die sich den Lotsendienst
auf der Hülser- straße
und Feldstraße teilten,
bleiben nach den Som-
merferien nur noch 16
übrig. 
„Für beide Lotsenstellen
braucht es pro Tag/Morgen
drei Schülerlotsen. Bei nur
16 ehrenamtlichen Helfern
kann man sich ausrechnen,
wie lange das gutgeht. Bis-
her hat ein Verkehrshelfer
ca. 1 bis 2 Mal Wochen-
dienst pro Halbjahr gehabt,
das würde sich nun mindes-
tens auf 4 bis 6 Mal erhöhen
und ist für viele einfach
nicht zu leisten“, sagt Jens
Peters, der den Lotsendienst
an der GGS Hülserstr. koor-
diniert.
Daher werden dringend neu-
e Lotsen/Verkehrshelfer ge-
sucht. Dies müssten nicht nur
Schülereltern sein, auch Tan-
ten, Onkel, Omas oder Opas
sind gerne gesehen. Eine 30-
minütige Schulung am 6.
September wird absolviert,
und schon ist man befähigt,
den Dienst zu übernehmen.
Peters weiter: „Der Dienst
läuft montags bis freitags
von 7.40 Uhr bis 8.05 Uhr,
ein zeitlich überschaubarer
Aufwand. Ich würde mich
freuen, wenn wir wieder auf
ca. 40 bis 50 Lotsen kom-
men könnten”. 
Anmeldungen sind möglich
per Mail an lotsendienst. ggs
@gmail.com oder über die
Schule unter der Rufnum-
mer 02151-705921.        �

Vorstandstätigkeit 

SFK sucht Mit-
arbeiter

Kempen. Der Sozialdienst
katholischer Frauen Kem-
pen e.V. (SKF) sucht frei-
willige Mitarbeiterinnen,
die im Rahmen eines
Teams Vorstandstätigkei-
ten übernehmen möch-
ten.
Informationen erhalten In-
teressenten in einem Ge-
spräch beim SKF. Die Frei-
willigenagentur stellt gern
den Kontakt her: 02152/ 91
7-1030, E-Mail: freiwilligen
agentur@kempen.de �

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



AUTO im Blick

| VERLAGSSONDERSEITE

Glasklar mein Service.

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

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung.

Industriering-Ost 30 • 47906 Kempen
Telefon 0 21 52 / 91 49 58

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auspuff, Bremsen, Stoßdämpfer, 
Ölwechsel, Inspektion, TÜV-Service/AU

Autofit
Wir sind für Sie da!
Tankstelle/Werkstatt
Reparaturen aller Art 
und aller Marken

Thomas Grant
Kempener Strasse 39
47669 Wachtendonk
Tel. 02836/7277
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Nächste Sonderseite 
„Auto im Blick” 
am 3. Sept. 2021

Telefon 0 21 52/96 15 10
Mail: nib@az-medienverlag.de

Fahrräder sicher mit dem Auto zu transportieren

Ab in den Urlaub – und das
Fahrrad soll mit

Niederrhein. Ob zur Er-
kundung der Umgebung
oder für Downhill-Trails in
den Bergen: Auch im Ur-
laub wollen viele Deut-
sche nicht auf ihr Fahrrad
verzichten. So bietet es
auch eine umweltfreund-
liche Möglichkeit, um am
Urlaubsort beispielsweise
zum Strand oder zum
nächsten Supermarkt zu
kommen. Wie Urlauber
ihr Fahrrad sicher mit dem
Auto ans Reiseziel trans-
portieren können, weiß
Frank Mauelshagen, Kfz-
Experte von ERGO.
Die schonendste Variante
für Räder ist der Transport
im Innenraum des Autos.
Für viele Fahrzeugmodelle
gibt es dafür ein passendes
Befestigungssystem. Häufig
handelt es sich dabei um
Schienensysteme, die bei-
spielsweise an den umge-
klappten Sitzen montiert
werden, um die Räder –
ohne Vorderräder – daran zu
befestigen.
Eine Alternative sind spe-
zielle Transportkoffer für
Räder. Der große Nachteil
beider Systeme: „Urlauber
haben weniger Stauraum
für Gepäck und eine redu-
zierte Anzahl an Sitzplät-
zen“, so Frank Mauelshagen.
Wer die Fahrräder auf dem
Dach seines Pkws transpor-
tieren möchte, kann dies
auch ohne Dachreling tun:
Dazu wird ein spezieller
Grundträger am Auto ein-
gehakt. Manche Modelle
sind zu-dem noch mit einer
Dachbox ausgestattet, in der
sich zusätzliches Gepäck
verstauen lässt. Dachträger
ha-ben den Vorteil, dass
Rück- bank, Kofferraum und
die Sicht nach hinten frei
bleiben. 
Allerdings sorgen die Räder
auf dem Dach für einen er-
höhten Luftwiderstand. Da-
durch steigt der Spritver-
brauch im Durchschnitt um
zwei Liter pro 100 Kilometer.
Und auch das Fahrverhalten
verändert sich. „Wichtig
dabei: Träger plus Räder

dürfen die zulässige Dach-
last nicht überschreiten“, er-
läutert der Kfz-Experte von
ERGO. Urlauber müssen bei
der Routenplanung außer-
dem die neue Höhe berück-
sichtigen – Brücken, Tief-
garagen und Co. können
sonst zum Problem werden.
Eine weitere Transportmög-
lichkeit: ein Fahrradträger,
der an der Heckklappe be-
festigt wird. Die Modelle
sind häufig autospezifisch
und das Fahrzeug muss
dafür zugelassen sein. „Im
Gegensatz zu Dachträgern
sind die Auswirkungen auf
Luftwiderstand und Fahr-
verhalten geringer“, so Mau-
elshagen. „Auch das Beladen
fällt durch die geringe Höhe
leichter.“ 
Nachteile sind die schwie-
rige Montage sowie die Ein-
schränkungen bei der Sicht
nach hinten und der Funk-
tion der Heckscheibenwi-
scher.
Ebenfalls für das Autoheck,
aber deutlich leichter zu
montieren, sind Träger für
die Anhängerkupplung. Sie
haben die gleichen Vorteile
wie Heckklappenträger, sind
darüber hinaus aber für alle
Autos mit Anhängerkupp-
lung geeignet. „Wer ein Mo-
dell mit Abklappvorrichtung
wählt, kann mit montiertem
Träger sogar den Koffer-
raum nutzen“, so der ERGO
Experte. 
Allerdings sollten Urlauber
auch hier die maximale
Stützlast der Anhänger-

kupplung sowie die Traglast
des Trägers beachten. Diese
finden Autofahrer im Fahr-
zeugschein oder dem Hand-
buch beziehungsweise der
Gebrauchsanleitung des
Fahrradträgers. „Verdecken
Träger und Räder das Kenn-
zeichen oder die Rückleuch-
ten, ist eine Beleuchtungs-
anlage und ein Zusatzkenn-
zeichen Pflicht“, ergänzt
Mauelshagen. Außerdem
gilt auch hier: Die Sicht
nach hinten oder auch Ein-
parkhilfen können beein-
trächtigt sein.
Wer sein E-Bike mit dem
Auto mitnehmen möchte,
kann das mit fast allen Rad-
trägersystemen. Da die Elek-
troräder deutlich schwerer
sind, sollten Urlauber beson-
ders darauf achten, die zu-
lässigen Stütz- und Trag-
lasten nicht zu überschrei-
ten. Ein Transport auf dem
Dach ist nicht empfehlens-
wert, denn das höhere Ge-
wicht macht Be- und Ab-

laden sehr beschwerlich. 
Der Kfz-Experte von ERGO
empfiehlt zudem, den Akku
vorab auszubauen und ihn
geschützt im Innenraum zu
transportieren. Um die offe-
nen Kontakte abzudecken,
gibt es spezielle Neopren-
hüllen. Ein weiterer Tipp:
Manche Modelle für die An-
hängerkupplung verfügen
über eine Auffahrschiene,
mit der sich E-Bikes beson-
ders komfortabel aufladen
lassen.
Eine gesetzlich vorgeschrie-
bene Höchstgeschwindig-
keit für die Fahrt mit
Fahrradträgern gibt es zwar
nicht. Da sich aber mit allen
Systemen das Kurven- und
Bremsverhalten ändert, ist
es empfohlen, nicht schnel-
ler als 120 km/h zu fahren.
„Wer das Rad auf einem Trä-
gersystem transportiert,
sollte vor der Abreise emp-
findliche Teile oder Zubehör
wie Ledersattel oder Taschen
entfernen“, rät Mauelsha-
gen. 
Offene Rahmenrohre dann
am besten abdecken, damit
kein Wasser hineinlaufen
kann. Auch auf Länge und
Breite müssen Autofahrer
achten: Seitlich dürfen die
Räder nur 40 Zentimeter
über die Schlussleuchte hi-
nausragen und die Maxi-
malbreite des beladenen
Autos darf 2,55 Meter nicht
überschreiten. Vor der Ab-
reise empfiehlt der Kfz-Ex-
perte, nochmal alle Siche-
rungen gründlich zu prüfen. 

�

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

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

VW Golf Sports-
van Allstar
1,2 Ltr. TSI BMT, 63 kW 
(85 PS), EZ: 05/16, 
52.400 km, HU/AU: NEU, 
5 Gang-Schaltgetriebe, 
Sitzheizung vorn, Einpark-
hilfe vorn u. hinten, 
Multifunktionslenkrad,
u.v.m. 
Verbrauch: 4,9l komb., 6,1l 
innerorts,  4,2l außerorts, CO2
Emission: 116g/km 

11.990,- €



Werbering Kempen e.V.

Lass den

in Deiner

Stadt

“Ich unterstütze den Kempener 
Einzelhandel, weil ich möchte,
dass Kempen so attraktiv 
und liebenswert bleibt 
wie es ist”.Markus Hardt

Inhaber vom Obstgut Hardt

KLICK
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Hundewiese kommt im September in den Planungsausschuss

Immer mehr Hunde, aber 
nirgends Auslauf

Kempen. In Corona-Zei-
ten haben sich viele Leute
ein Haustier zugelegt.
Insbesondere Hunde wa-
ren (und sind) sehr be-
liebt. In Kempen stieg die
Zahl der Hundebesitzer
um rund 100 auf aktuell
etwa 2800. Viele von
ihnen haben ein dringli-
ches Problem:  in Kem-
pen fehlt eine Hunde-
wiese, auf der sich die
Tiere austoben können.

“Um  einen Hund artgerecht
halten zu können, ist Aus-
lauf im Grünen und der
Kontakt zu anderen Hunden
unverzichtbar. Konflikte mit
anderen Nutzergruppen im
öffentlichen Raum sind lei-
der mit der zunehmenden
Zahl von Hunden schwer
vermeidbar”, kommentiert
die  CDU-Fraktion und be-
antragt ein Konzept zur Ein-
richtung einer eingezäunten
„Hundewiese“ .
Immer mehr Leute hielten
inzwischen einen oder meh-
rere Hunde. “Das ist auch im
öffentlichen Raum unüber-
sehbar”, so die CDU. Um Ge-
fahren und Belästigungen
zu minimieren, die sich aus
freilaufenden Hunden erge-
ben, gilt innerorts in Kem-
pen derzeit eine Anlein-
pflicht. 
Wenn Hundebesitzer mit
ihren Tieren in die freie
Landschaft ausweichen,
entstehen andere Probleme.
Das sind zum einen die Be-
gegnungen mit Radfahrern,
die von Streitereien bis hin

dehalter*innen würden sich
freuen, wenn ihre (Hunde-)
Steuern sinnvoll eingesetzt
würden und im nächsten
Jahr zur Errichtung einer
eingezäunten Hundewiese
verwendet werden”, so Frak-
tionsvorsitzender Jo Herbst.
Als Fläche kommt  neben
dem Bürgerwäldchen im
Hagelkreuz auch die im
städtischen Eigentum be-
findliche Ackerfläche hinter
dem Regenrückhaltebecken
an der Magdeburger Straße
in Betracht.  
In der nächsten Sitzung des
Planungsausschusses am 16.
September soll sich die Poli-
tik mit dem Thema beschäf-
tigen.                               

�

zu  ernsthaften Unfällen rei-
chen. Zum anderen  hat
auch die Landwirtschaft
“bereits mehrfach ihren
Unmut geäußert”, berichtet
die CDU. Auch Naturschüt-
zern sind, übrigens ebenso
wie der Jägerschaft, wil-
dernde und hetzende Hunde
ein Dorn im Auge.
Eine eingezäunte Hunde-
wiese, wie sie viele Städte
und Gemeinden bereits
haben, könnte das Problem
lösen.  Hier können sich die
Hunde austoben  und  ihre
Besitzer miteinander in
Kontakt kommen.  “Außer-
dem ist hier der Einsatz von
Spendern für Hundekotbeu-
tel und entsprechenden Ab-
fallbehältern besonders
effektiv und sinnvoll mög-
lich”.
Dass ein solches Konzept
nicht ohne Kosten umzuset-
zen ist, liegt auf der Hand.
Deshalb bittet die CDU  um
Planung und Bereitstellung
der ermittelten Kosten im
Haushaltsjahr 2022. “Hun-

Hundebesitzer

Unterschrif-
tenlisten 

liegen aus
Kempen. Aus der Bürger-
schaft kommt der Wunsch,
eine eingezäunte Hunde-
wiese einzurichten. Um die-
ser Idee Nachdruck zu
verleihen sammeln die
Hundebesitzerinnen Celine
Kloss, Johanna Trojnarski
und Katrin Ziemes  Unter-
schriften. Ihnen schwebt
eine Hundewiese im Bür-
gerwäldchen vor. Bei “Freß-
napf”, im “Hundelädchen”
und in einigen Cafés und
Geschäften Kempens liegen
Unterschriftenlisten aus.  

�

Stadt Kempen:

2767 Hunde
angemeldet

Kempen. Wieviele Hunde
gibt es in Kempen? Die
Stadtverwaltung nennt fol-
gende Zahlen:
31.12.2018: 2668 Hunde
31.12.2019: 2670 Hunde
31.12.2020: 2712 Hunde 
23.03.2021: 2767 Hunde 

�
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!

Ferienaktionen der Kempener Jugendtreffs

Mit Kartbahn, Kletterwald 
und Kanufahren

Kempen. Auch in diesem
Jahr haben die städti-
schen Jugendfreizeitein-
richtungen im Amt für
Kinder, Jugend und Fami-
lie wieder abwechslungs-
reiche und spannende
Ferienaktionen für 12- bis
21-jährige geplant.
Neben vielen kleinen Aktio-
nen in den Einrichtungen
wie z.B. Fußball-, Dart- und
Billardturniere, sind auch
wieder einrichtungsüber-
greifende  Ausflüge geplant.
Mit einem BBQ und Sport-
fest auf der Sportanlage am
Sportzentrum Berliner Allee
sind die Jugendtreffs am
Donnerstag in die Ferien ge-
startet. 
Am 15. Juli qualmen die Rei-
fen auf der Kartbahn Nie-
derrhein in Weeze. Weiter
geht es in der dritten Feri-
enwoche am 22. Juli mit
einer Fahrt ins Phantasia-
land nach Brühl. Sportlich
und actionreich wird es am
29. Juli bei einem Ausflug
zum Kletterwald Nieder-
rhein in Hinsbeck.
In der fünften Ferienwoche
wird am 5. August die Niers
mit Kanus paddelnd er-
forscht.  Der sportliche Ab-
schluss ist am 12. August,
dann werden die Fähigkei-
ten der Kempener Jugendli-
chen an Parcours-Hinder-
nissen auf die Probe gestellt.
Weitere Aktionen sind in
Planung. Für alle Ausflüge
und Aktionen ist eine An-

meldung in den Jugendfrei-
zeiteinrichtungen erforder-
lich. Für den Ausflug zum
Phantasialand werden 15
Euro und für das Kartfahren
10 Euro erhoben.  Die ande-
ren Ausflüge sind kostenfrei.  
Die Plätze bei allen Aktionen
sind begrenzt, und es gilt die
jeweils aktuelle Corona-
Schutzverordnung. 
Weitere aktuelle Informa-
tionen zu den einzelnen Ak-
tionen bei facebook.com/
jugendtreffs.kempen/ oder

instagram.com/kempenerju-
gendtreffs/

Anmeldungen
Calimero, Aldekerker Straße
19, Tel. 0 21 52 / 63 49 oder
lukas.hinsken@kempen.de

Mounty, Erprathsweg 7, Tel.
0 28 45 / 83 58 oder
jonas.straeten@kempen.de

Haus für Familien Campus,
Spülwall 11, Tel. 0 21 52 / 27
37 oder campus@kempen.
de                                      �

Rund 2800 Hunde gibt es derzeit in Kempen. Das Problem: es fehlt eine Hundewiese,
auf der sie sich astoben können.



Haushaltsauflösungen 
Niederrhein

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

Dresdener Straße 3a - 47906 Kempen
 0 21 52 / 89 588 75
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Bei Interesse einfach melden:
Bernadette Scharfenberg

selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin
Tel. 0177 / 83 83 000 oder 

E-Mail: scharfenberg@jemako-mail.com

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23,75€
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Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld     
und Ultraschall-Behandlung
„Institut für Gesundheit”

0 21 51 / 31 87 91

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

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

WOHNMOBILE

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen

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

GESCHÄFTLICHES

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

GESCHÄFTLICHES

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

Rechtsanwalt
www.rechtschaffen.info

Wohnmobile
www.autohaus-scharfenberg.de

Veranstaltungen
Hier fallen Sie auf...

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!
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Geburtsbäumchen,
wie sie die FDP frischge-
backenen Eltern gerne
schenken wollte, wird es
in Tönisvorst - zumindest
vorerst - nicht geben. Auf
Antrag der Liberalen hatte
sich die Stadtverwaltung
mit der Idee beschätigt
und etliche gute Argu-
mente zusammengetra-
gen, sie nochmals zu
überdenken, was die FDP
schließlich auch ver-
sprach. Durchschnittlich
220 Kinder werden pro
Jahr in Tönisvorst geboren,
für jedes hätte ein Bäum-
chen bereitgestellt und ein
entsprechender Platz zur
Pflanzung gefunden wer-
den müssen. Besonders
letzteres warf Probleme
auf. Bei einer Pflanzung
im eigenen Garten müsse
die Stadt prüfen, ob der
Standort geeignet sei und
der Garten genug Platz
biete. Eine Kontrolle in
den privaten Gärten sei
aber eigentlich nicht
durchzusetzen. Bei einer
Nachpflanzung an vor-
handenen städtischen
Obstbaumstandorten am
Wasserturm oder Krähen-
feld würde sich eine War-
teliste ergeben, denn die
Stadt pflanze jährlich nur
zehn bis 20 Obstgehölze
nach. Weitere städtische
Flächen für eine Obst-
wiese seien derzeit nicht
vorhanden, zumal bei
einem Pflanzabstand von
acht bis zehn Metern ein
Flächenbedarf von rund
15.000 Quadratmetern
pro Jahr gebraucht werde. 
Auch die Kosten hatte die
Stadtverwaltung antrags-
gemäß ermittelt. Für die
reine Bereitstellung lägen
sie bei privater Pflanzung
bei rund 200 Bäumen  bei
24.000 bis 40.000 EUR
jährlich. Bei einer Pflan-
zung durch den Bauhof
lägen sie wieder bei rund
200 Bäumen bei 41.000
bis 57.000 EUR jährlich.
Das Ende vom Lied: die
Verwaltung empfahl für
das Projekt „Bürgerobst-
wiese” eine entspre-
chende Fläche zu kaufen
und die FDP versprach bis
zum nächsten Umwelt-
ausschuss ihren Vorschlag
zu überdenken und neu
zu formulieren.
+++ Friederike Üçer,

Fachärztin für Allgemein-
medizin und langjährige
Hausärztin am Rathaus-
platz, hat ihren Praxis-
standort aufgegeben und
wird die kommenden
Wochen bis  zu ihrem
Übergang in den Ruhe-
stand Ende August in den
hausärztlichen Praxisräu-
men an der Hospital-
straße 2 anzutreffen sein.
Hier will sie ihre Kollegin-
nen Nina Warburg, Fach-
ärztin für Innere Medizin,
und Silvica Draghiciu,
Fachärztin für Allgemein-
medizin, vor Ort unter-
stützen und sich  bei der
Corona-Impfkampagne
einsetzen. Franziska See-
feld, Geschäftsführerin
der Alexianer MVZ Kre-
feld GmbH, sagt: „Die
verschiedenen fachärztli-
chen Bereiche, zu denen
auch die Allgemeinmedi-
zin gehört, wird den Be-
langen der Patientinnen
und Patienten besonders
gut gerecht, wenn sie sich
möglichst an einem Ort
befinden, quasi in einem
Ärztehaus. Deshalb ha-
ben wir mit dem bald an-
stehenden Ruhestand von
Frau Üçer den Praxis-
standort am Rathausplatz
aufgegeben. Die Patienten
von Frau Üçer können mit
einer möglichst nahtlosen
hausärztlichen Weiterver-
sorgung rechnen.“

+++ David Kohnen ist
Feuerwehrmann in dritter
Generation und seit neu-
estem Ehemann. Seine
Frau Nadja und er kennen
sich schon ein ganzes
Leben lang, weil ihre
Mütter beste Freundinnen

sind. Ein offizielles Paar
sind die beiden seit 2018
und beschreiten seither
den gemeinsamen Le-
bensweg. Da es aufgrund
der anhaltenden Pande-
mie nicht wie üblich
möglich war, das Braut-
paar in größerem Rahmen
zu beglückwünschen,
überbrachte  eine kleine
Abordnung der Feuer-
wehr Tönisvorst unter Ein-
haltung der geltenden
Schutzmaßnahmen die
Glückwünsche zum Ja-
Wort der frisch Vermähl-
ten.

+++ Mein lieber Mann,
oder besser liebe Lotte,
das ist ja mal eine richtig
gute Idee für die ver-
waiste Innenstadt und die
Einkaufsstraße mit dem so
links liegen gelassenen
schönen Seulenhof. Eva
Engelbrecht hatte die tolle
Idee mit ihrem Wine-
Partner Jörg, weil sie
einen schönen, geselligen
Ort und Treffpunkt in St.
Tönis schaffen wollten
zum Verweilen, Freunde
treffen und Quatschen
und das bei einem guten
Gläschen Wein... Jetzt
gibt es eine Vinothek im
Ort, vis-a-vis von ihrem
schönen Liebelotte Store.
Es ist ihnen eine Herzens-
angelegenheit, wie sie un-
serem Toni Vorster er-
zählten. Ein Ort zum
Wohlfühlen und Genie-
ßen soll es werden und
wo die Menschen sich
gerne aufhalten und den
Ort wieder lebendig wer-
den lassen. Eine tolle Idee
findet auch Toni Vorster,
der gerne mal auf einen

Kaffee oder eine Anti-Pasti
vorbeikommt oder sich in
den Seulenhof zum Ent-
spannen und Wein trin-
ken einfinden wird. An

der Speisekarte wird noch
gearbeitet und vieles aus-
getestet, wie Eva Engel-
brecht meinte. Es soll ja
schließlich allen schme-
cken und gesund sein.
Außerdem - da fängt das
lebendige Leben ja direkt
schon mit an - gibt es hier
Sommerkonzerte: am 23.
Juli mit den 4goodReason
und am 27. August mit
Ralf Küntges, diesmal im
Trio. Karten bekommt
man im Vorverkauf im
Geschäft bei der Liebe(n)
lotte in St. Tönis. Öff-
nungszeiten gibt es auch
und zwar dienstags bis

sonntags von 16 bis 22
Uhr, montags ruhen die
beiden sich aus. Auch das
ist gut. Toni Vorster freut
sich mit den beiden: End-
lich wieder Leben in der
Bude und das mitten im
Zentrum. Schöner geht’s

nicht.
+++ Ein Straßenschild mit
ungewöhnlicher Ausnah-
mereglung, in diesen von
Ausnahmen und Be-
schränkungen so zahlrei-
chen Wochen und Tagen,
fand unser aufmerksamer
Leser Wolfgang Hansen
auf dem Sträßchen Hoch-
bend vom HPZ kommend
Richtung Anrather Ge-
werbegebiet und Justiz-
vollzugsanlage. Die dor-
tigen Anlieger sind wohl,
warum auch immer - an-
scheinend von der Ge-
schwindigkeitsbegrenzun
g ausgenommen und
haben freie Fahrt...? Da
staunt der Laie, und der
Fachmann wundert sich...

+++ Und dann auch noch
eine vollkommen neue

Veranstaltung, wie Toni
Vorster vermutet. Auf den
Plakatständern vor Rewe,
wo alle Veranstaltungen
des Stadtkulturbundes

immer für Aufmerksam-
keit, nicht nur bei Rewe-
Kunden, sorgen, gibt es
eine neue Art der Plakat-
Werbung? Von Hand ge-
schrieben und auf eine
Veranstaltung hinwei-
send, die unserem be-
wanderten Reporter aber
irgendwie spanisch vor-
kommt: „i buy you all”
heißt es da und heißt so-
viel wie: Ich kaufe alles
von Dir... Auf Nachfrage
unter der angegebenen
Handy-Nummer gab es
allerdings eine massive
Tonstörung, so dass Toni
Vorster nur Bahnhof ver-
stand und wohl irrtümlich
bei einem Autohändler
gelandet war, der aller-
dings keine offizielle Vor-
verkaufsstelle für das neue
Theaterstück war, sondern
eher nur an dem fahrba-
ren Untersatz, sprich Auto
unseres Reporters interes-
siert war. Was für ein
Theater...                      
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