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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
World Cleanup Day beginnt auf dem Burgparkplatz

NiB-Aktion: Kempen ohne
Müll und ohne Kippen

Niederrhein. Wenn jeder
vor der eigenen Tür kehrt
(und dabei den Müll der
anderen sammelt), dann
wird die Welt eine sau-
bere sein. Am 18. Sep-
tember wird dem „Wil-
den Müll” mit einem
welt-weiten Müllsammel-
Aktionstag der Kampf an-
gesagt. NiB sammelt mit
und lädt zum World
Cleanup Day - sozusagen
vor der eigenen Haustür -
in Kempen ein. Wer mit-
machen möchte, ist  um
10 Uhr auf dem Burg-
parkplatz herzlich will-
kommen.
Für NiB ist die diesjährige
Sammelaktion bereits die
dritte. Schon zwei Mal
haben Verlagschef Adrian
Zirwes und weitere enga-
gierte Umweltschützer in
Kempen unter dem Motto
„Für unsere Umwelt – Für
Kempen – Für UNS – Kem-
pen ohne Müll und ohne
Kippen" ein Großreinema-
chen für die Umwelt orga-
nisiert. 
Besonders die Kippen sind
extrem schädlich: Zwischen
340 und 680 Millionen Ki-
logramm Zigarettenkippen
werden nach Schätzungen
der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) jährlich
weltweit in der Umwelt
"entsorgt". Das entspricht
dem 34- bis 68-fachen Ge-
wichts des Pariser Eiffel-
turms. Durch das soge-
nannte "Littering", also das
achtlose Wegwerfen von
Müll in die Umwelt, werden
in Deutschland jährlich

Kosten in Höhe von 700
Millionen Euro verursacht,
hat der Verband Kommu-
naler Unternehmen (VKU)
im Jahr 2020 ermittelt.

Zu den häufigsten Abfallar-
ten, die auf Grünflächen
und in Parks regelmäßig zu
finden sind, gehören neben
Zigaretten vor allem Cof-
fee-To-Go-Becher sowie
Verpackungen für Speisen
zum Außer-Haus-Verzehr.
Und - seit Beginn der Pan-
demie - weggeworfene
oder verloren gegangene
Schutzmasken. Solche Ab-
fälle gehören in den Son-
dermüll, wohingegen Kip-
pen nicht nur unschön für Fortsetzung auf S. 8

das Ortsbild sind, sie kön-
nen auch erhebliche Um-
weltschäden verursachen:
Eine Zigarettenkippe reicht
zum Beispiel aus, um bis zu
60 Liter Grundwasser zu
vergiften. 

Wildtiere können sich auf
Nahrungssuche in Verpa-
ckungen verfangen oder
verwechseln diese mit Fut-
ter. Mikroplastik, also Plas-
tik, das sich in der Umwelt
schon in kleinere Teile zer-
setzt hat, wirkt zudem wie
ein Magnet für alle mögli-
chen Schadstoffe. Abge-
baut werden Plastikabfälle
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Balance-Training
für Gleichgewicht und Koordination...

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

Weitere 
Informationen 

auf Seite 6

Sie durften die neue Wasserwelt im
AquaSol schon vorab begutachten,
am Wochenende sind dann alle ein-
geladen.  
Von links Beigeordneter Bennet Gie-
len, Dr. Sven Troschke vom Stadt-
sportverband, Jürgen Hamelmann
vom Verkehrsverein, Architekt Dirk
Neugebauer, Innenarchitektin Ste-
phanie Bols, Werberingvorsitzender
Armin Horst, Bürgermeister Chris-
toph Dellmans, Bäderleiter Michael
Bist, Siegfried Ferling von den Stadt-
werken und Dr. Thomas Jablonski von
der WFG Kreis Viersen. 
Mehr dazu auf Seite 7.
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Kirche im BLICK

Von Wolfgang Acht, Pfr. i. R.

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

Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Leben, was die 
Kirche ausmacht...

Das Ansehen der Kirche
schwindet, weil es zu we-
nige überzeugende Men-
schen gibt, die das leben,
was Kirche ausmacht. Es sol-
len deshalb drei überzeu-
gende Menschen aus dem
20. Jhd. in den Blick genom-
men werden. 
Edith Stein (*1891 in Bres-
lau / + 9. August 1942 in
Ausschwitz). Sie stammte
aus einer jüdischen Familie.
Sie studierte zuerst in Bres-
lau für das Lehramt, doch
die Werke des Philosophen
Husserl wurden für sie so
wichtig, dass sie nach Frei-
burg ging, wo er lehrte. Die
Frage nach dem tieferen
Grund des Lebens ließ sie
nicht mehr los. Sie veröf-
fentlichte selbst einige phi-
losophische Schriften, ihr
wichtigstes: „Endliches und
ewiges Sein“. Es wird erst
kurz vor ihrem Tod von ihr
vollendet. Die intensive Be-
schäftigung mit Philosophie
und Theologie lässt die frü-
here Atheistin zum katholi-
schen Glauben konvertieren.
An Freunde schrieb sie ein-
mal: „Wer die Wahrheit
sucht, der sucht Gott, ob es
ihm klar ist oder nicht!“
1933 tritt sie als Schwester
„Teresia Benedicta vom
Kreuz“ in das Kölner Karmel-
Kloster ein. Leider schützte
sie das nicht vor dem Zugriff
der Nazis, die sie als Jüdin
ins KZ von Auschwitz depor-
tieren ließen und ermorde-
ten. 
Maximilian Kolbe (*1894 im
polnischen Zdunska / + 14.
August 1941 im KZ Aus-
schwitz). Der schwärmeri-
sche Marienverehrer setzte
sich für die weltweite Mis-
sion ein. Er vertrieb Missi-
onszeitschriften und war
sogar für den Orden eine
Zeit lang in Japan tätig. Zu-

rückgekehrt nach Polen ver-
boten ihm die Nazis alle Ak-
tivitäten und deportierten
ihn schließlich in das KZ
Auschwitz. Dort geschah
etwas Ungeheuerliches!
Pater Kolbe trat für einen
Familienvater ein, der wie
zehn andere als Strafmaß-
nahme in einer Hungerzelle
sterben sollte. Der Komman-
dant ließ es irritiert zu. Au-
genzeugen sagten später,
man habe Gebet und Ge-
sang aus der Zelle gehört.
Als nach zwei Wochen (!) die
Zelle geräumt wurde, vergif-
tete man die noch Leben-
den, auch Pater Kolbe. Seine
Solidarität mit den Leiden-
den kann wahrhaftig als
„Kreuzesnachfolge“ gelten.

Frere Roger Schütz, (*1915 /
+ 16. August 2005) Er grün-
dete Ostern 1949 mit Ge-
fährten die ökumenische
Brudergemeinschaft von
Taizé. Der Ort ist heute noch
ein Anziehungspunkt für
junge Menschen aus aller
Welt. Bis zu 200.000 kom-
men jährlich, um gemein-
sam zu beten, zu singen und
sich über Lebens- und Glau-
bensfragen auszutauschen.
Jährlich findet zudem ein
großes Treffen in zentralen
Städten der Welt statt. Auch
vor Ort treffen sich Grup-
pen, um sich auszutauschen
und sich besonders für Be-
nachteiligte zu engagieren.
Frere Roger Schütz wurde
tragischerweise bei einer
Andacht in Taizé von einer
psychisch Kranken ermor-
det. 
Welche Wirkung Lebens-
zeugnisse haben, wird hier
erkennbar. Es wären weitere
Zeugen benennbar. Sie wer-
den zur Frage an uns, wel-
ches Zeugnis wir zu geben
bereit sind.

�

“Hier kriegste einfach alles mit”, erzählte Venga-Stammgast Stefan Verhasselt (r.) im
Gespräch mit Podcast-Moderator Thorsten Sleegers.

Neue Folge in Thorsten Sleegers Kempen-Podcast

Worüber in Kempen so 
gesprochen wird...

Kempen. Zum Schluss
gab´s Grüße an Heiner
Hermanns, den Ehrenvor-
sitzenden der Prinzen-
garde. Dessen in Kempen
wohlbekanntes Ab-
schieds-”Alla” war Thema
bei der Aufzeichnung
einer neuen Folge des
Kempen-Podcasts. Und
überhaupt drehte sich das
Gespräch eigentlich um
alles, worüber in Kempen
so gesprochen wird. Das
lag natürlich auch an
dem Gesprächspartner,
den Podcast-Moderator
Thorsten Sleegers live im
“Venga” auf der Peter-
straße traf: den WDR-
Moderator und Kabaret-
tisten Stefan Verhasselt.
Nach der ersten Podcast-
Folge Anfang des Jahres, die
die beiden  wegen Corona
damals draußen auf der
Brücke vor der Burg aufge-
zeichnet hatten, verabrede-
ten sie: “Wenn Corona es
zulässt, holen wir das noch-
mal bei einem Bier in einer
Kempener Kneipe nach. Da
Stefan sich seine Inspiration
für die Bühnenprogramme
ja meist im oder vor dem
Venga holt, passte das na-
türlich wunderbar”, berich-
tet Thorsten Sleegers.
Zum Bier kam´s nicht, da
beide  streng am “Kein Bier
vor vier” festhielten, aber
lustig wurde es doch. Wa-
rum ausgerechnet das “Ven-
ga”?, wollte Thorsten Slee-
gers wissen. “Hier kriegste
einfach alles mit”, erzählte
Stefan Verhasselt. Und “99

Prozent der Leute”, deren
Unterhaltungen der Kaba-
rettist stichwortartig in sei-
nem Laptop festhält, stim-
men gerne zu, wenn er fragt,
ob er die Notizen verwenden
darf. “Und das Verrückte
daran: Die Leute kommen
dann in mein Kabarett und
können sich nicht erinnern,
dass sie das gesagt haben”,
amüsiert er sich. 
Mit Thorsten Sleegers plau-
derte er sodann über Co-
rona-Experten (“Die Bun-
deskanzlerin sollte ihr Co-
rona-Kabinett nach Kempen
verlegen...”), über Auftritte
im Autokino (“Da fühlen
sich dramaturgische Pausen
von 5 Sekunden wie 5 Mi-
nuten an...”), über seine
Bundeswehrzeit in Pinne-
berg (“Im Nato-olivegrünen
Anzug und die Landschaft
hat genau dieselbe Farbe”)
und machte Appetit auf sein
neues Programm “Kabarett
5.0”, das (oben rechts) u.a.
am 10. September in der Al-

bert-Mooren-Halle in Oedt
zu erleben ist.
Im Kempen Podcast kann
man sich das Gespräch mit
Stefan Verhasselt ab dem
18. September anhören.
Dort sind auch alle bisheri-
gen Folgen verfügbar. Und
neue sind in Arbeit. “Wir
werden künftig im Podcast
immer mal wieder auch live
vor Ort aufzeichnen. Frei
nach dem Motto "An der
Theke mit..." wird es auch
eine Folge mit unserem Bür-
germeister Christoph Dell-
mans aus dem Falko am
Buttermarkt geben”, kün-
digt Thorsten Sleegers an. 
Am 4. September erscheint
zunächst eine Folge mit An-
dreas Camps vom Bestat-
tungshaus Camps, der  über
den Wandel in der Bestat-
tungskultur spricht und wie
er auf seine Ideen für die
Zentrale in Grefrath und
sein Haus am Buttermarkt
gekommen ist. 

Sleegers: “Außerdem schil-
dert Andreas Camps, wie er
als Kind und Jugendlicher
den Beruf seiner Eltern er-
lebt hat, und wovor er die
meiste Angst hatte, es wird
also auch was zum
Schmunzeln geben. Vor vie-
len Jahren waren wir beide,
An- dreas und ich, bei den
Messdienern in Grefrath
aktiv, daher kennen wir die
alte düstere Leichenhalle,
wie sie damals noch hieß,
noch zu gut”. 
Alle Infos: https://thorsten
sleegers.de                        �

Am 10. September

Kabarett 5.0 - 
zwischen den

Zeilen
Niederrhein. Die Freude
ist groß bei Christian Kar-
penkiel, dem Pächter der
Albert-Mooren-Halle in
Oedt. Am Freitag, 10.
September, ab 20 Uhr
wird Stefan Verhasselt mit
seinem neuen Kabarett-
programm als erster
Künstler nach Corona auf
der Bühne stehen.
Was 1998 mit witzigen ta-
gesaktuellen Sprüchen in
seinen Morgenmoderatio-
nen bei WDR4 begann, ist
seit 2006 Programm. Seinen
neuesten Entdeckungen aus
der immer verrückter wer-
denden Welt hat Stefan
Verhasselt den Titel gege-
ben: „Kabarett 5.0 – Zwi-
schen den Zeilen“. 
Tickets kosten 19,90 EUR
und sind auch online unter
www.albert-mooren-halle.
ticket.io erhältlich. Weitere
Infos: www.stefanverhasse
lt.de                                  �

Nach dem Motto „An der
Theke mit...” wird es in
Kürze eine Folge mit Bür-
germeister Christoph Dell-
mans geben.



+++ Heilig's Blechle. Da
sind sie ja wieder, die Ol-
dies mit ihren Goldies.
Am kommenden Sonn-
tag, dem 5. September
sind sie wieder an der
Burg, die „Interessenge-
meinschaft” kurz IG ge-
nannt, „Altes Blech aus
Kempen”, wie Armin
Horst und Stefan Schmitz
von der IG unserem Re-
porter mit leuchtenden
Augen berichten konnten.
In der Zeit von 10 Uhr bis
16 Uhr können wieder
alle Besitzer von Fahrzeu-
gen, die mindestens 30

Jahre alt sind, ihre Schätz-
chen auf dem Burgpark-
platz ausstellen und
präsentieren. Natürlich
kostenlos. Erwartet wer-
den Fahrzeuge aus allen
Epochen, ob mit kerni-
gem V8-Motor oder mit
einem 2-Takt-Motor im
Trabi aus der ehemaligen
DDR. Von Theo Balters
kommt der sehenswerte
und topgepflegte weiße
Volvo, den er so toll wie-
der hergerichtet hat, dass

an der Tchibofiliale vor-
beiführt, ist so verführe-
risch, dass es einen
regelrecht hineinzieht in
die röstfrische Genuss-
zentrale auf der Ecke
Burg- und Engerstraße.
Das dachte sich wohl

September ist sie wieder
voll im Gang, die Apfel-
saison auf dem Kempener
Obstgut. Bei Cheffe Mar-

kus Hardt und seinem
sympathischen Frauen-
team sind denn auch
schon seit einigen Tagen
die (Apfel-)-Ferien längst
vorbei und die Arbeit mit
den knackigen Früchten
in vollem Gange. Alle Kis-
ten sind schon gefüllt mit
frisch gepflückten Äpfeln
und Birnen und sozusa-
gen abholfertig gestapelt.
Die Probiertheke ist auch
wieder hergerichtet. Alle
Säfte sind auch schon pro-
biert und zubereitet und
die ersten Äpfel längst
schon verkostet. Jetzt
kann es wieder losgehen
mit den roten Bäckchen,
nicht nur bei Markus
Hardt, und dem engli-
schen Sprichwort: An
apple a day keeps the
doctor away ! - (Ein Apfel

am Tag und der Doktor
bleibt, wo er mag!). In
diesen Zeiten ganz beson-
ders zu empfehlen, wie
unser Thomas meint...

+++ Wer auch mal wie-
der eine blendende Idee
hatte, ist Coiffeur-Meister
Torsten Lüppertz. Er fri-
siert und schneidet Frisu-
ren wie ein Profi und
verkauft jetzt für nur eine
ganz kurze Zeit Föhne für
den Profibedarf, aber ei-

gentlich für jede(n). Mit
unglaublich viel Power
und gut in der Hand lie-
gend zum halben Preis.
Ja, für die Hälfte. Wenn
man(n) bzw. eher wenn
Frau schnell ist. Der erste
Föhn kostet 26 Euro, der
zweite dann schon 27,-
Euro und so geht es dann
in 1-Euro-Schritten weiter.
Und weil er nur wenige
davon hat, wird trotzdem
bei jedem Föhn richtig ge-
spart. Also, wie heißt es
doch so schön: 3, 2, 1,
meins... 

+++ Dass Kaffee ein Ge-
nussmittel ist und regel-
recht süchtig macht, kann
unser Reporter - als be-
kennende Kaffee-Nase -
nur bestätigen. Alleine der
Geruch, wenn der Weg

sogar Weltstar Tom Hanks
ihn für eine Filmrolle aus-
geliehen hat - und, ganz
wichtig, wieder heil zu-
rück gebracht hat. Wer
noch nie eine alte Rad-
kappe gewechselt hat,
oder Speichenräder und
Lenkräder aus Holz gese-
hen, geschweige denn an-
gefasst hat, sollte kom-
men. Unbedingt. Wer
auch einen Oldie zu-
hause hat - sowieso. Aber
bitte nur die mit 2- oder 4-
Rädern. Alle anderen -
auch die Youngtimer -
dürfen natürlich auch
kommen, aber wohl eher
zu Fuß. Für das leibliche
Wohl wird natürlich auch
gesorgt. Sogar Bürger-
meister Christoph Dell-
mans kommt. Als Schirm-
herr und sicher mit sei-
nem Dienstrad aus der
jüngeren Zeitepoche,
dachte sich unser Repor-
ter. Aber nein, der Bürger-
meister wird abgeholt. Ja,
sogar höchstpersönlich
von Armin Horst in sei-
nem Oldtimer der geho-
benen Klasse, wie es sich
so gehört und mit einer
noch geheimgehaltenen
Überraschung. Natürlich,
wie sollte es anders sein,
findet die Veranstaltung
unter den Bedingungen
statt, die allem immer
wieder in dieser Zeit die
Krone aufsetzt: Corona.
Heilig's Blechle was für
Zeiten...

+++ Zu Ende ist aber auf
jeden Fall die lange Zeit
des Wartens: Seit dem 1.

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

auch ein - naja, sagen wir
mal seltenes Haustier-
chen, das vergangenen
Samstag nicht nur Nach-
bar Peter Langenfurth in
Erstaunen versetzte, son-
dern auch Peter Jeske von

+++ 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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BSTGUT HARDT

ST. TÖNISER STR. 131 · 47906 KE
MPE
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www.kempen
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 

Frisch gepflügt:

Delbar, 

James Grieve, 

Galak und 

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

Erster sein und schnell föhnen wie ein Profi. 

Wenn Sie der Erste
sind, bezahlen Sie 
für den Touch Haar-
trockner nur 26,-€ 
Jeder weitere Käufer bezahlt 
1,- Euro mehr.

Touch Haartrockner 
Super Light Edition 
2000 Watt 

26,-€
bei jedem weiteren
Kauf kommt 1 Euro
auf den Kaufpreis

dazu.

„Herbstpartie Kloster Kamp” vom 17. bis 19. September

Wenn die Natur noch mal aus dem
Vollen schöpft...

Niederrhein. Wenn sich
im September allmählich
die Blätter herbstlich ver-
färben, gilt es noch
schnell die letzten wär-
menden Sonnenstrahlen
einzufangen und gleich-
zeitig die dritte Jahreszeit
mit ihrem besonderen
Charme zu begrüßen.
Die beste Gelegenheit
dazu ist die neue und zu-
künftig jährlich wieder-
kehrende Veranstaltung
„Herbstpartie Kloster
Kamp“. Vom 17. bis 19.
September belebt Veran-
stalter Reno Müller mit
der „Herbstpartie” das
herrliche Gelände des
1123 gegründeten Zister-
zienklosters in Kamp-
Lintfort.
Der geschichtsträchtige Ba-
rockgarten unterhalb des
Klosters, der an den Potsda-
mer Park Sanssouci erinnert,
ist zu jeder Jahreszeit ein at-
traktives Besucherziel. Der
anschließende „Alte Garten“
mit seinen Blumen und

Nutzpflanzen sowie der im
Zuge der Landesgartenschau
2020 geschaffene Paradies-
garten sind ebenfalls ein
Hingucker. Vor allem im
Spätsommer, wenn die Na-
tur noch einmal aus dem
Vollen schöpft und üppige
Blüten und Stauden die
Gärten in leuchtenden Far-
ben erstrahlen lassen, ist
Kloster Kamp überaus se-
henswert.
Harmonisch eingebettet in
die prachtvollen Klostergär-
ten präsentieren handverle-
sene Aussteller und Künstler
alles, was die Jahreszeit noch
schöner macht. Zauberhafte
herbstliche Dekorationen,
stilvolle Mode und Acces-
soires wie wärmende Schals
und Tücher aus hochwerti-
gen Stoffen genauso wie
einzigartige Schmuckuni-
kate. 
Wer einen Garten hat, fin-
det Inspiration zur Gestal-
tung und Pflege des Gartens
und kann auch direkt die
passenden Pflanzen und das

Gartenwerkzeug mit nach
Hause nehmen. Ausgewähl-
te Künstler präsentieren den
Gästen ihre trendigen und
ausdruckstarken Unikate,
die jeden Outdoorbereich
zum dekorativen Hingucker
machen. 
Verschiedene Genussmanu-
fakturen bieten kulinarische
Spezialitäten an, mit denen
sich das herbstliche Lieb-
lingsrezept verfeinern lässt
und laden die Gäste zum
Probieren der saisonalen De-
likatessen direkt vor Ort ein.
Nach einem ausgedehnten
Bummel können die Besu-
cher eine gemütliche Aus-
zeit in den geselligen Bier-
gärten verbringen. 

Fr 12 – 18 Uhr | Sa & So 10 – 18 Uhr | Ticket 10,– €
Mittelstraße 1, 47475 Kamp-Lintfort

17.–19. SEPT.
HAUS & 
GARTEN

MODE & 
SCHMUCK

GENUSS & 
KULINARIK

KUNST & 
LEBENSART

Mit über 

150
Ausstellern

herbstpartie-kloster-kamp.de

Herbstpartie
Kloster Kamp Öffnungszeiten:

Freitag: 17.09.2021
12.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag: 18.09.2021

10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag: 19.09.2021

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Adresse und Anfahrt
Kloster Kamp, Abteiplatz
13, 47475 Kamp-Lintfort

Eintrittspreise und Tickets
Tageskarte 10 EUR

Online-Tickets unter 
www. herbstpartie-kloster-

kamp.de
Kinder bis 18 Jahre haben
freien Eintritt. Angeleinte
Hunde sind willkommen. 

�

Nur solange der Vorrat reicht.



der NABU und den Ser-
vicetechniker von Tchibo
auf den Plan rief, der nach
langem Suchen zwar
keine Fledermaus mehr
fand, aber einen winzigen
Spalt, wo die Zwergfle-
dermaus wohl hinein-
schlüpfen konnte und sich
dann aber im Schaufens-
ter von der Kaffeerösterei
auf der Burgstraße wie-
derfand und sich mehr als
unwohl fühlte. Dort wur-
de dann auch das „pos-
sierliche” Tierchen von
Peter Langenfurth fotogra-
fiert (siehe Foto). Jetzt
wurde aber vorsorglich
der Spalt, in der Größe
einer kleinen Streichholz-
schachtel, verschlossen,
damit das Tier nicht wie-
der auf der Suche nach
einem Sommerquartier in
der gut riechenden Röste-
rei landet, so Fledermaus-
botschafter Peter Jeske,

der sich aber ungemein
darüber freute, dass die
Kempener so verständnis-
voll und hilfsbereit mit
diesem doch ganz unge-
wöhnlichen (Haus-) Tier
umzugehen wussten.

+++ Wer auch hilfsbereit
und total umgänglich ist,
ist Michael Bast (hier mit
seiner Frau). Seines Zei-
chens Informations-Elek-
troniker (früher auch Ra-
dio- und Fernsehtechniker
genannt) mit inzwischen
viel Erfahrung und Know-
how und seit fast vier Jah-
ren sogar mit einem eige-
nem Geschäft. Als zertifi-
zierter Custom-Installa-
teur umfasst sein Portfolio
den klassischen Anten-
nenbau, den Aufbau von
EDV-Netzwerken, die W-
LAN-Internetoptimierung,
die Reparatur und Aufrüs-
tung von Computern und

Unterhaltungselektronik,
das Multi-Room-Audio,
Smartphones und noch so
vieles mehr, natürlich mit
„seiner” 1a-Beratung, wie
er unserem Reporter ger-
ne mitteilte. Mittlerweile
hat er 3 Mitarbeiter, ei-
nen Azubi und ein weite-
rer Azubi hat bereits den
Lehrvertrag unterschrie-
ben. Und er ist umgezo-
gen. Ja, ganz frisch und
sozusagen von hier nach
dort. Von der hintersten
Straße in Oedt, wo er über
drei Jahre das Geschäft
führte, mitten ins Herz
von Grefraths City, wo er
am Markt 7-9 seine neu-
en Ausstellungsräume hat
(im früheren Geschäft
„Witzel”). Jetzt gibt es
mehr Fläche, mehr zu
sehen und zu hören, und
barrierefrei ist es auch
noch. Wer sich für den Ex-
perten und seine neuen

Räume interessiert, sollte
kommen. Wer sich mit
seiner alten Haus- oder
Telefontechnik herum-
schlägt, sowieso. Am bes-
ten direkt zur Eröffnung
am heutigen Samstag. 

+++ Ein königliches
Herbstfest soll (te) es am
10. bis 12. September
werden in Kempen, wie
Werbering-Chef Armin
Horst unserem Reporter
mitteilen konnte. Mit vie-
len Live-Acts und einem
tollen und abwechslungs-

reichem Bühnenpro-
gramm auf dem Butter-
markt und mit einem -
endlich mal wieder - ver-
kaufsoffenen Sonntag,
den die Einzelhändler
und auch die Besucher
doch so herbei sehnen.
Natürlich auch unter den

3-G-Vorgaben und mit
Maske, wie unser Repor-
ter vom Veranstalter X-
Dream auch noch mitge-
teilt bekam. Jetzt fehlt nur
noch die ein und auch die
andere Zustimmung, sei-
tens der Verwaltung und
seitens von Verdi, ob es

NiB | 05KLATSCH & TRATSCH |

+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT +++ Kempen

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

10.– 12.Sept.2021

www.werbering-kempen.de

Herbstfest in der Kempener Altstadt

mit Live Acts auf dem Buttermarkt
Freitag 18 – 23 Uhr
Samstag 11 – 23 Uhr & So. 11 – 19 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag 13 – 18 Uhr

Königlicher Herbst

Es gelten die 3 Gs

sowie Masken-
pflicht

geimpft, genesen, getestet                                                                     

mit der Freude auf ein
Stadtfest, nach der langen
Zeit der Enthaltsamkeit,
etwas werden wird. Unser
Reporter drückt dem Wer-
bering und den Einzel-
händlern auf jeden Fall
beide Daumen...         

�
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die Generationen davor.
Heute sind Fernseher, Game
boy, Handy oder Computer
angesagt. Der Bewegungs-
mangel ist heutzutage ganz
normal. Darum sagt man
auch „Sitzen ist das neue
Rauchen“.
Die Einschränkungen kön-
nen schon im mittleren Alter
(40+) auftreten, Es kommt
zu Stürzen, man knickt mit
dem Fuß, man verpasst eine
Treppenstufe oder verdreht
sich das Knie. Auch die Re-
aktionsgeschwindigkeit lässt
nach. 
Es wird empfohlen das Ba-
lancetraining in den Sport-
Alltag mit einzubauen, be-
sonders bei denjenigen, bei
denen sich schon jetzt Defi-
zite bemerkbar machen. Ge-
rade die Altersklasse 50+
sollte ein Balancetraining
unter qualifizierter Anlei-
tung in ihrem Trainingsplan
mit einbeziehen.             �

Niederrhein. Alle brau-
chen sie: egal ob Fußbal-
ler, Radfahrer, Schwim-
mer, Kraftsportler oder
Läufer -  eine gute Stabili-
tät ist unabdingbar. Ein
Balancetraining verhilft
zu mehr Gleichgewicht
und Koordination, wo-
durch Haltung und Kör-
pergefühl verbessert wer-
den. 

Zum Balancetraining gehö-
ren alle Übungen, die den
Körper in eine instabile
Lage bringen. Zum Beispiel
das Stehen auf einem Bein
auf wackeligen Untergrund
oder Übungen mit Pezzi-
bällen, Boards, Airex-Kissen
oder Seilzügen. Man sollte
aber auf eine korrekte Aus-
führung der Übungen ach-
ten. Balancetraining kann
als Sturzprofilaxe dienen,
die Tiefenmuskulatur anre-
gen, aber auch für die Ver-

besserung von anderen
Sportarten nützlich sein.

Für alle Altersgruppen
Die heutige junge Genera-
tion, sprich Kinder und Ju-
gendliche, klettern nicht
mehr auf Bäume und spie-
len nicht so viel draußen wie

Uwe Wendt, Chef des Kem-
pener Fit and Joy, empfiehlt
Balancetraining für das
Gleichgewicht und die Ko-
ordination.

Balancetraining unter qualifizierter Anleitung

Wichtig für Gleichgewicht und 
Koordination

Immer mittwochs am Ludwig-Jahn-Platz

Spielerische Leichtathletik
für Kinder ab sechs Jahre

Kempen. Lau fen, sprin-
gen, werfen, spielen: Die
Vereinigte Turnerschaft
Kempen bietet ab sofort
auf der Ludwig-Jahn-
Anlage Leichtath letik-
kurse für Kinder an. „Ich
will die Mädchen und
Jungen spiele risch an den
Sport heranführen, der
Spaß steht im Vorder-
grund“, sagt die Übungs-
leiterin Simone Ulbricht. 

Aufgebaut werden Kraft,
Ausdauer, Schnelligkeit, Ko-
ordina tion. Themenfelder
betreffen bei spielsweise
Balance und Ballspiele. Be-
wegungsdrang ausleben
und Freude an der gemein-
schaftlichen Bewegung
sind wichtiger als der Leis-
tungsgedanke.
Die Kempenerin Simone
Ulbricht, selbst Mutter von
zwei Kindern im entspre-
chenden Alter, lädt mitt-
wochs zum Lud wig-Jahn-
Platz ein. Von 17 bis 18 Uhr
sind die Sechs- bis Achtjäh-

rigen dran, von 18 bis 19
Uhr dürfen die Neun- bis
Zwölfjährigen schnuppern.
Einfach im Sportdress auf
der Anlage erscheinen und
ein Getränk mitbringen.
Infos in der VT-Geschäfts-

stelle, Tel. 02152 8945970
oder E-Mail info@vt-kem
pen.de bzw. bei der Traine-
rin unter Tel. 0151 4186
4508 oder per E-Mail an 
simone.ulbricht@yahoo.de 

�

Übungsleiterin Simone Ulbricht. 

Shotokan Karate 

Kurse für 
Anfänger

Tönisvorst. Die Karateab-
teilung des Spielverein
1911 St. Tönis e.V. bietet
neue Anfängerkurse für
Interessierte an, welche
die 3-G-Regel erfüllen.
Jugendliche und Erwach-
sene können jeweils mon-
tags 19 bis 20 Uhr und

freitags 19.10 bis 20.40 Uhr
für den Zeitraum von ca.
sechs bis acht Wochen die
Grundlagen des Shotokan
Karate kennenlernen.
Kinder ab 10 bis 13 Jahre
können dienstags und frei-
tags in der Zeit von 17 bis 18
Uhr trainieren.
Voraussetzung ist eine vor-
hergehende Anmeldung
beim Dojo-Leiter Georgos
Roumeliotis unter g.roume
liotis@gmx.de. Hier erhält
man auch weitere Infos. �

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

Turnerschaft 
St. Tönis:

Fitnesskurse
für

Erwachsene
Tönisvorst. Neben den
bekannten Sportgruppen
bietet die Turnerschaft St.
Tönis ab sofort neue Fit-
ness-Gruppen für Er-
wachsene an. Es ist je-
derzeit möglich mitzu-
machen und auszupro-
bieren.

Mutterfit mit Kinderwagen
richtet sich an alle Mutter
ab der 8. Woche nach der
Geburt, die Spaß haben, an
der frischen Luft zu trainie-
ren. Ein beckenbodenange-
passter Mix aus Kräftigung,
Koordination, Beweglichkeit
und Ausdauer erwartet sie
in diesem Kurs. Dienstags
9.30 bis 10.30 Uhr, outdoor

Sitzgymnastik
Bewegung tut gut – in
jedem Alter! Sitzgymnastik
ist ein ganzheitliches und
qualifiziertes Gymnastikpro-
gramm für Seniorinnen und
Senioren, in guter Gesell-
schaft mit Spaß und Freude
an der Bewegung.
Auch auf einem Stuhl sit-
zend lassen sich wunderbar
Muskeln und Gelenke trai-
nieren, Übungen zur Stär-
kung des Gleichgewichtes
durchfuhren und nebenbei
die Reaktions- und Koordi-
nationsfähigkeit verbessern.
Der Kurs ist auch fur Roll-
stuhlfahrer und Rollstuhl-
fahrerinnen geeignet.
Dienstags 10 bis 10.45 Uhr
in der Vereinshalle der Tur-
nerschaft.

Körperathletics ist ein Fit-
nesssport fur alle Alters-
gruppen mit dem Ziel der
Verbesserung der Ausdauer,
der Stärkung der Muskula-
tur und des Herzkreislauf-
systems.
In dieser Trainingsgruppe
werden mit dem eigenen
Körpergewicht, sowie auch
mit kleinen Trainingsgeräten
verschiedene Übungen für
den gesamten Körper
durchgeführt. Das Training
ist sehr effektiv, abwechs-
lungsreich und macht viel
Spaß.
Der Einstieg ist jederzeit
möglich. Donnerstags 19 bis
20 Uhr in der Vereinshalle
der Turnerschaft.
Weitere Infos unter www.
turnerschaft1861.de       �
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Freiheitsstraße 200, Viersen

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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unseren Zwiebelkuchen 
oder unsere frischen und 
fertigen Salate, Eintöpfe 
und vieles mehr aus 
unserem Direktverkauf.

Genießen Sie jetzt 
im Spätsommer

Neueröffnungswochenende im AquaSol Kempen

Familien-Sommerfest auf 
der Freibadwiese

Kempen. Für den 4. und
5. September plant das
AquaSol Kempen ein Er-
öffnungs-Wochenende
zum Kennenlernen der
neuen Wasserwelt. Inte-
ressierte sind herzlich zu
einem Kennenlernbesuch
eingeladen. Am Samstag
und Sonntag findet je-
weils von 12 bis 18 Uhr
auf der Freibadwiese ein
kleines Familien-Som-
merfest - mit begrenzter
Besucheranzahl und nach
vorheriger Online-Reser-
vierung - statt. 

„Für ein gelungenes Fest ist
bestens gesorgt. Ob Hüpf-
burg, Popcorn, Ballonkünst-
ler oder klassischer Freibad-
snack - das AquaSol-Team
hat viel für seine Gäste vor-
bereitet. Wir freuen uns auf
einen schönen Tag mit jung
und alt“, so Michael Bist,
Badleiter AquaSol Kempen.
Zusätzlich finden an beiden
Tagen jeweils um 14 Uhr, 15
Uhr und 16 Uhr Führungen
(ca. 45 Minuten) in kleinen
Gruppen durch das neue
Hallenbad statt. Auch hier-

für ist eine vorherige An-
meldung per Online-Reser-
vierung erforderlich. Der
Neubau kann außerdem
auch ohne Führung in der
Zeit von 14 bis 18 Uhr auf
eigene Faust erkundet und
besichtigt werden. 
Abhängig von den letzten
noch ausstehenden Arbeiten
wird auch ein exklusives
Probeschwimmen für insge-
samt bis zu 300 Gäste, auf-
geteilt auf beide Eröff-
nungstage, möglich sein.
Das neue Sportbecken und
die Wasserrutsche könnten
dann getestet werden. Spä-
testens im Oktober soll die
Eröffnung des Kinder- und
Solebereichs folgen.

Ticketreservierungen für das
Familienfest auf der Frei-
badwiese, die Kleingruppen-
Führungen und das exklu-
sive Probeschwimmen sind
unter www.aqua-sol.de/res
ervierung möglich. 
Eine vorherige Online-Re-
servierung ist für jeden Gast
erforderlich. Der Eintritt und
alle Aktionen sind kosten-
frei.

„Nach dieser herausfordern-
den Zeit zwischen Umbau
und Lockdown war es uns
wichtig, die Neueröffnung
des AquaSol Kempen voran-
zutreiben und auch ein
wenig zu feiern. Möglichst
viele Menschen, ob Wasser-
ratte oder Trockenschwim-
mer, sollen die Möglichkeit
bekommen, das neue Aqua-
Sol zu entdecken“, so Mi-
chael Bist.
„Wir sind stolz auf das, was
das AquaSol-Team geleistet
hat und wirklich sehr ge-
spannt auf die Reaktionen
unserer Besucher. Die Vor-
freude ist auf allen Seiten
groß!“, betont Siegfried Fer-
ling, Geschäftsführer der
Stadtwerke Kempen.
Die Badleitung weist  darauf
hin, dass neben der Reser-
vierungspflicht jeweils für
das Familien-Sommerfest,
das Probeschwimmen und
die Führungen bis auf Wei-
teres auch die 3G-Regel in
Kraft ist.  COVID-Tests dür-
fen nicht älter als 48h sein.
Vor Ort bietet das AquaSol
keine Testmöglichkeit an.                             

�

Für die neue Wasserrutsche gibt es große Reifen, als Einzel und auch als Doppel. Zum
Draufsetzen, versteht sich.  Den “Durchblick” probten Bürgermeister Christoph Dell-
mans (l.) und Stadtwerke-Chef Siegfried Ferling nur fürs NiB-Pressefoto...
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Konzerte zum Deutschen Orgel-Tag im September

Eine „wundersame Maschine“
Kempen/Tönisvorst. Zum
elften Deutschen Orgel-
Tag laden die Organisten
der katholische GdG
(Gemeinschaft der Ge-
meinden) am Sonntag,
12. September, ein. Kir-
chenmusikerin Ursula
Neugebauer spielt um
14.30 Uhr in der Vorster
Pfarrkirche St. Godehard,
um 16.30 Uhr beginnt ihr
Konzert in der St. Töniser
Kirche St. Cornelius. Ge-
spielt werden Werke von
Bach, Reger und Widor. 

In Kempen gestalten die
Pfarrgemeinden und der
Verein Kempener Orgelkon-
zerte den Nachmittag mit
Werken von Sweelinck bis
Bach, Mendelssohn bis
Dupré. Von 15 bis 18 Uhr
wird das Orgelspiel aus der
Propsteikirche St. Mariae
Geburt auf den Kirchplatz in
der Altstadt übertagen.
Jeder, der die klangvolle
Musik der Orgel auf sich
wirken lassen möchte, ist
willkommen. 

Schon im frühen Mittelalter
hielt die Orgel in den Kir-
chen Einzug. Das Old Mins-
ter in Winchester soll im

ment. Der Klang wird durch
Druckluft erzeugt, welche
durch Pfeifen geblasen wird. 
Orgeln verfügen über meh-
rere Register, so dass sehr
vielfältige Klangfarben her-
vorgebracht werden kön-
nen. 

Von jeher galt die Orgel als
außergewöhnliches Instru-
ment, das außergewöhnli-
chen Zeremonien angemes-
sen schien. Und so konnte
die „wundersame Maschine“
auch in die Liturgie einzie-
hen, in der lange nur Vokal-
musik geduldet war. Seit
1700 begleitet die Orgel den
Gemeindegesang. 

Orgelkonzerte etablierten
sich erst im späteren 18.
Jahrhundert. Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts wur-
den repräsentative Orgel-
neubauten nicht mehr nur
in Kirchen, sondern auch in
Konzertsälen vorgenom-
men. Aber auch in den Got-
teshäusern etablierte sich
ein reger Konzertbetrieb:
Orgelfeierstunden, Mati-
neen und Orgelvespern zie-
hen überall viele Orgelmu-
sik-Liebhaber an.             

�

zweiten Jahrtausend eine
gewaltige Orgel besessen
haben, für deren Betrieb an
Bälgen und Klaviatur etliche
kräftige Männer nötig wa-
ren. 

Bei der Orgel (griech. Werk-
zeug, Instrument, Organ)
handelt es sich um ein an-
spruchsvolles Musikinstru-

Kirchenmusikerin Ursula
Neugebauer spielt am 12.
September beim Deutschen
Orgeltag.

in der Umwelt erst nach
sehr langer Zeit. Eine Plas-
tikflasche kann bis zu 500
bis 1.000 Jahre überdauern.
Unterstützt wird die NiB-
Sammelaktion am Samstag,
18. September von der
Metzgerei Fander, die eine
Erbsensuppe für jeden Teil-

nehmer spendiert, sowie
vom Falko mit einem Frei-
getränk und vom Coiffeuer
Lüppertz, der jedem ein Eis
bei Brustolon spendiert.
Markus Hardt vom Obstgut
Hardt stellt zudem für
jeden Helfer einen Beutel
Äpfel zur Verfügung.

Fortsetzung von S. 1
World Cleanup Day beginnt auf dem Burgparkplatz

NiB-Aktion: Kempen ohne
Müll und ohne Kippen

Auch die Stadtwerke betei-
ligen sich wieder - mit viel
Energie und mit einigen
Mitarbeitern - an dieser
tollen Aktion für die Stadt
u.a. mit Marketingleiterin
Sandra Küppers, nebst ihren
Eltern.               

�

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

Unsere Hofläden 

sind bis 31.10.
geöffnet!

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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TönisVorster „Heimatwelle“ geht auf Sendung

Mundart im Radio, Mitschnitt
bei den Heimatabenden

Tönisvorst. Mit dem Be-
griff „Heimat“ verbinden
die Menschen vieles: lo-
kale Identität,  aber auch
Geschichte, Erlebnisse,
seine Sprache und viel
mehr. Und die Heimat
kümmern sich in Tönis-
vorst gleich zwei Heimat-
vereine. Der Vorster Hei-
matverein „Freunde des
Vöörschter Platt“ sowie
der Heimatbund St.Tönis.
Beide Vereine pflegen, so
es in der heutigen Zeit
noch möglich ist, eine
ganz besondere Kostbar-
keit: Die heimische Mund-
art, das „Platt“. Das aller-
dings von immer weniger
Menschen gesprochen
wird. 
Und so versuchen beide Ver-
eine, diese Mundart durch
regelmäßige Veranstaltun-
gen und Veröffentlichungen
zu pflegen. Eine Möglich-
keit, diese Mundart zu er-
halten, bietet nun das
Radioprojekt „TönisVorster
HeimatWelle“. Das „studio
tv“ um Michael Franken hat,

Heimatwelle: Die Vorstände des Heimatbunds St.Tönis und des Heimatvereins Vorst
beim Bürgerradio , v.l. Michael Franken, Peter Steppen & Ulli Triebels, Christa Bürgers,
Thomas Wenders und Heinz Josef Köhler.

heriger Veranstaltungen ra-
diotauglich digitalisiert.
Auch sucht man in den ei-
genen Archiven nach Auf-
nahmen, die digitalisiert
werden und natürlich auch
publiziert werden.
Bis es soweit ist, steht aber
noch einiges an Arbeit bzw.
an Schulungen an, da die
Beteiligten bislang nur be-
dingt mit der digitalen Be-
arbeitung und Aufnahme
von Audiomaterial vertraut
sind. 
Zum Auftakt geplant ist eine
Pilotsendung des „studio tv“
mit beiden Vereinen, in
denen das Projekt und die
Aktionen vorgestellt wer-
den. Zwei Heimatabende,
bei denen viel Platt gespro-
chen werden soll, stehen auf
der Agenda und auch Sen-
dungen, für deren Inhalte
die beiden Heimatvereine
verantwortlich zeichnen.
Die produzierten Sendun-
gen, aber auch einzelne Bei-
träge, werden u.a. auf der
Homepage www.nrwision.
de online gestellt.          �

St. Tönis erleben e.V.

Stadtfest 
verschoben

Tönisvorst. (ps). Derzeit
steigen die Inzidenzzah-
len merklich und Ge-
sundheitsexperten prog-
nostizieren eine vierte
Welle im Herbst. In diese
Zeit würde das St.Töniser
Stadtfest  terminlich fal-
len.
„Wir müssen das Septem-
ber-Fest schweren Herzens
absagen. Wir haben lange
überlegt und die Argumente
abgewogen. Gerade auf-
grund des Kleinkunst- und
Handwerkscharakters des
Fests, der Künstler*innen
eine Bühne bieten sollte, ist
es uns schwergefallen.
Letztlich übernehmen  wir
mit der Verschiebung Ver-
antwortung für die Tönis-
vorster Bügerinnen und
Bürger“, sagt Judith Rüther-
Zeiß, Inhaberin der St.Töni-
ser Buchhandlung und Vor-
standsmitglied von St. Tönis
erleben e.V.
Das aktuelle Sicherheits-
und Hygienekonzept führe
dazu, dass eine Veranstal-
tung unter den aktuellen
Corona-Bedingungen nur
mit enormen Mehrkosten
und -leistungen umsetzbar
sei. Standbetreibende, Klein-
künstler und Händler hätten
einen erheblichen zeitlichen
und personellen Mehrauf-
wand.
St.Tönis erleben e.V. bedau-
ert  die Entscheidung sehr,
hält sie aber vor dem Hin-
tergrund der unsicheren
pandemischen Lage für un-
umgänglich. Nichtsdesto-
trotz hält der Verein an der
Idee grundsätzlich fest. „So-
bald das nächste Fest in Pla-
nung steht, freuen wir uns,
die Bürgerinnen und Bürger
zu informieren“, so Rüther-
Zeiß.                                 �

unterstützt von der Landes-
anstalt für Medien NRW, ein
Impulsprojekt ins Leben ge-
rufen, mit dem man gerade
die Mundart akustisch fest-
hält und der Allgemeinheit
zugänglich machen wird. 
Und für die Idee fand das
„studio tv“ bei den beiden
Heimatvereinen gleich viel
Unterstützung. Die ehren-
amtlichen Vorstände um die
Vorsitzenden Heinz-Josef
Köhler (Vorst) und Peter
Steppen (St.Tönis) waren
mit Ideen, aber auch Rat
und Tat zu Stelle. 

Anträge bei der Landesan-
stalt für die notwendige
Technik, Digitalrecorder zur
Aufnahme von Sprache und
Musik in radiotauglicher
Qualität,  sind inzwischen
genehmigt, so dass die
Runde zum Ende der Som-
merferien aktiv werden
wird.
Anstehende Mundartveran-
staltungen wie das „Mönke
voll Platt“ werden mitge-
schnitten, Aufnahmen vor-

Akkordeon-Orchester St.Tönis

Welcome back – 
Summer of 69

Tönisvorst. Am Samstag,
4. September, um 17 Uhr
(Einlass um 16 Uhr) fin-
det die vorerst letzte
Open-Air-Veranstaltung
des Akkordeon-Orches-
ters in diesem Jahr auf
dem Vereinsgelände Cor-
neliusstraße 25b in Tönis-
vorst statt. 
Unter dem Motto „Wel-
come back – Summer of
69“ präsentiert die Gruppe
unter Leitung von Carsten
Kalkmann Musikstücke von

ABBA, Frank Sinatra…. Es
wird an dieser Stelle aber
nicht alles verraten. Die Zu-
schauer können sich auf
eine bunte Vielfalt von be-
kannten Melodien freuen. 
Ein Tipp des Vereins: Alle
werden gebeten, Outdoor-
Kleidung mitzubringen (Re-
gen- sowie Sonnenschutz).
Eintrittskarten und alle In-
formationen gibt es auf der
Homepage www. akkorde
on-orchester-1957.de. 

�

Kickerturnier auf dem Rathausplatz

„Kickern fürs Klima“
Tönisvorst. Unter dem
Motto „Kickern fürs Kli-
ma“ veranstalten Bündnis
90/Die GRÜNEN am 18.
September von 11 bis 14
Uhr auf dem Rathaus-
platz in St. Tönis das erste
Tönisvorster Kickertur-
nier, das je geschossenem
Tor Geld für Bäume in Tö-
nisvorst bereitstellt.

20 bis 25 Teams (à 2 Perso-
nen) können sich im fairen
Wettkampf – Coronakon-
form und ohne Körperkon-
takt - messen. Je geschosse-
nem Tor spenden die GRÜ-
NEN einen Betrag von 0,50
Euro”.
Bei ca. 80 Spielen könnten
im besten Fall drei neue
Bäume für Tönisvorst ge-
pflanzt werden. Zudem wer-
den während des Turniers
alkoholfreie Getränke gegen
eine kleine Spende ausgege-
ben, die auch dem Baum-
schutz zu gute kommen soll. 

Voraussetzungen ist, ein
Team zu melden. Ein Team
besteht aus zwei Spielern,
wobei mindestens eine/r der
Spieler unter 16 Jahre sein
muss.  Die Begegnungen
werden moderiert und auf
entsprechend großen Bild-
schirmen übertragen. Die
Anmeldung erfolgt bis zum
12. September per E-Mail
bitte an info@gruene-toe
nisvorst.de. Unter Betreff:
„Kickerturnier“ Name, Vor-
name, Alter und Kontaktda-
ten angeben. Die Teilnahme
ist kostenfrei.                  

�

Fünf Ehrungen und 15 Beförderungen nahm Feuerwehrchef Jens Griese jetzt vor. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurde
Hans-Gerd Wolters, für jeweils 35 Dienstjahre wurden Michael Heintges und Christian Kohnen und für jeweils 10 Jahre
Jonas Kohnen und Timm Tüffers geehrt.  Jörg Pasch wurde nach 24 Jahren in die Alters- und Ehrenabteilung überstellt.



Neu in Viersen: Das „Deli” mit wöchentlich neuer Speisekarte

100 Prozent Bio, frisch, 
regional und saisonal 

Niederrhein. Das „Deli”
ist ein Selbstbedienungs-
restaurant und bietet ein
für Viersen einzigartiges
Gastronomiekonzept.
Speisen und Getränke
sind zu 100 Prozent Bio,
es wird vegetarisch und
vegan gekocht, die Zuta-
ten kommen, wenn mög-
lich, aus der eigenen Bio-
land-Gärtnerei - frisch,
regional und saisonal.

Frühstück, Mittagstisch
sowie Kaffee und Kuchen
werden zu erschwingli-
chen Preisen angeboten.
Das abwechslungsreiche
und kreative Angebot an
Speisen ist von internatio-
nalen Einflüssen inspiriert.
Bei der Auswahl der Ge-
richte wird das gesamte
Team des Vienhues Deli
aktiv, die unterschiedliche
Vorlieben für die biologi-

sche, vegetarische oder ve-
gane Ernährungsweise fin-
den sich auf der wöchent-
lich wechselnden Speisen-
karte.
Aktuell gibt es Frühstücks-
klassiker, frische Salate,
Bowl-Variationen, Quiche,
Pasta mit saisonalem Ge-
müse, Kuchen (vegan oder
vegetarisch) und vieles
mehr.
Die helle Küche kann von
dem großzügigen und mo-
dern gestalteten Gastraum
aus eingesehen werden,
dessen Inneneinrichtung
spiegelt das Industriedesign
des Gebäudes wider, vermit-
telt dennoch Gemütlichkeit
und lädt zum Verweilen ein. 
Hinter der langen Theke, auf
der die frischen Kuchen und
Salate präsentiert werden,
findet sich ein imposanter
Barista-Kaffeeautomat. Der
Kaffee ist entsprechend
köstlich und wird auch mit
Hafer- oder Sojamilch an-
geboten. 
Speisen und Getränke gibt
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Einfach köstlich...
und soo gesund!

es mittlerweile auch zum
Mitnehmen im Mehrweg-
system, zudem werden ei-
nige Gerichte, wie z.B.
hausgemachte Currys und
vegane Bolognese, fertig im
Glas eingekocht.  
Als Gisela Oehms und Harald
Vienhues die Idee zu ihrem
Vienhues Deli hatten, konn-
ten sie von den Schwierig-
keiten, die durch die Pan-
demie auf sie zukommen
würden, noch nichts erah-
nen. Durch den ersten Lock-
down jedoch verzögerten
sich die Bauarbeiten und
auch die Eröffnung musste
immer wieder verschoben
werden.
„Wir haben eine komplett
neue Heizungs- und Lüf-
tungsanlage eingebaut, eine

professionelle Gastroküche
und neue Sanitärräume“,
beschreibt Gisela Oehms die
umfangreichen Baumaß-
nahmen. „Dabei haben wir,
aus Gründen der Nachhal-
tigkeit, bei der Planung und
Umsetzung unseres Delis
ausschließlich mit Unter-
nehmen und Dienstleistern
aus der näheren Umgebung
zusammengearbeitet.“ 
Das Konzept des Vienhues
Deli überzeugt, es gibt -

trotz der widrigen Umstän-
de - bereits Stammgäste.
Das Vienhues Deli, auf der
Freiheitsstraße 200 in Vier-
sen, ist von Montag bis Frei-
tag von 9 bis 16:30 Uhr
geöffnet, samstags von 9 bis
15 Uhr. 

Frühstück: von 9:00 -11:30
Uhr
Mittagstisch (Montag bis
Freitag): 12:00 – 14:30 Uhr
Kaffee & Kuchen: durchge-
hend bis 16:30 Uhr
Samstags gibt es von 9:00
bis 14:30 Uhr Frühstück so-
wie eine kleine Auswahl an
Salaten und Mittagessen.
Die wöchentlich wechselnde
Speisenkarte findet man un-
ter: biomarkt.com/biomarkt
-deli-wochenkarte          �

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
47918 Tönisvorst - Huverheide 15 - Tel. 0 21 52 / 27 33 
Ganzjährig geöffnet - Verkaufzeiten: 
Mo.-Fr. 8.30 -18.00 Uhr Sa. 8.30 - 14.00 Uhr

Knackig, saftige Äpfel, Birnen, 
Kartoffeln, Obst und Gemüse 
zur Saison u.v.m.

Außerdem führen wir:
• selbstgem. Brotaufstrich 
• Weine • Backmischungen 
• Honig • Wurstwaren 
• 100 versch. Gewürze • ASAL-Produkte

Alles aus kontrolliertem und
integriertem Anbau!

Frisch geerntet:

Pflaumen und 

Äpfel

Unterweiden 140 · 47918 Tönisvorst
✆ 0 2151-99 47 22

Martinstraße 123 · 47802 Krefeld
✆ 0 2151-36 70 74

Karl & Anne Panzer

www.obsthof-unterweiden.de

Jetzt
probieren!

Zur Zeit gibt es 
Delbarestivale, James

Grieve und Zari
sowie leckere frische 
Pflaumen und 
Zwetschgen 

für Pflaumenkuchen

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

Frischer Federweißer!

Zwetschen, Mirabellen,

Himbeeren

VVoomm  HHooff  
ddiirreekktt  –– ddaass  
sscchhmmeecckktt!!

Die Apfel-Ernte hat begonnen!
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Kempen. In der Halte-
stelle Kempen zeigt am
Donnerstag, 9. Septem-
ber um 19.30 der Komi-
ker Cirillo sein Stück
„Clown schaun!“. 
Der einsame Tramp und
Clown ist aufgebrochen,
seine Herzensdame, die le-
gendäre und ihn seit Jahren
begleitende Erika, zu er-
obern. In dem fünfzügigen
Abendprogramm ist er als
Gewichtheber, Zauberer,
Trompeter, ja Tausendsassa
mit vielen Facetten unter-
wegs, um ihr den Hof zu
machen und entsprechend
aufzuwarten. 

In der Haltestelle Kempen

„Clown schaun” 
Gelangt er im fulminanten
Finale schließlich ans Ziel?
Durch dieses durchaus poe-
tische Stück mit Augen-
zwinkern führt Cirillo erst-
malig rein pantomimisch.
Mit dabei außerdem Trom-
pete: Martin Schädlich
Cello: Wolfgang Wilke
Schlagwerk/Marimbafon:
Lasse Lemmer, Licht: Jürgen
Czilinski und Regie: Heide
Frey.

Der Eintritt kostet 15 EUR,
die Karten sind auch hierfür
erhältlich unter kontakt@
Haltestelle-kempen.de. 

�

Kempen. Julian Dawson,
der sympathische Singer-
songwriter ist wieder in
Kempen, und zwar wie-
der an zwei Abenden am
Freitag, 10. September,
und am Samstag, 11.
September. Aufgrund der
Corona-Situation müssen
beide Abende dieses Mal
aufgeteilt werden in zwei
Konzerte hintereinander.
Das Programm ist dann
kürzer als sonst, ca. 60
Minuten ohne Pause...
aber hoffentlich mit ein
paar Zugaben. Das erste
Konzert beginnt um
18.30 Uhr, das zweite
um 20.30 Uhr. 
Seit vielen Jahren kommt
der britische Sänger und
Songschreiber im Zweijah-
resrhythmus nach Kempen,
um in seiner alten Heimat
zu spielen.
Seit seinem letzten Besuch
im Herbst 2019 ist viel pas-
siert: Covid-19 und seine
Folgen hat in allen Lebens-
bereichen Spuren hinterlas-
sen, nicht zuletzt in der
Musikbranche – auch Julian
musste Dutzende Konzerte
absagen und verschiedene
Pläne auf Eis legen. Als ein-
geschworener „Europäer“
war für ihn die Entschei-
dung für den „Brexit“
ebenso ein Schock. Das Er-
gebnis ist, dass er seit Ende
2020 seinen Wohnsitz in
Frankreich hat.Nach dieser
langen Durststrecke freut er
sich besonders, wieder bei
Freunden zu sein und für
Freunde zu spielen.
Es wird, wie immer, neue
Songs, alte Songs und
Überraschungen im Pro-

gramm geben. Ein Sonder-
gast wird hoffentlich auch
dabei sein.
Am Samstag, 11. Septem-
ber, ist der 20. Jahrestag
von „9/11“, dem Tag der
Terror-Anschläge in New
York. Julian war damals
auch sehr involviert: Als
Passagier auf dem Flug UA
929 nach Chicago musste
er fast eine Woche in einer
Kirche der Heilsarmee in
Neufundland ausharren.
Alle werden in diesen unge-
wöhnlichen Zeiten ihre ei-
genen Erfahrungen ge-
macht und ihre eigenen
Geschichten zu erzählen
haben. Wie er selbst sagt: “I
have always loved these
shows and look forward to
seeing you all this time
more than ever!“. Also
dann: „Welcome back, Ju-
lian!“
Am Freitag, 10. September,
18.30 Uhr & 20.30 Uhr, wird
Julian jeweils solo und 100
% akustisch im intimen
Rahmen des wunderschö-
nen Rokokosaal auftreten.
Dawson pur. Es wird viel-
leicht auch eine Art
Wunsch-Konzert für ein

ausgewähltes Publikum. Die
Karten sind limitiert.
Am Samstag, 11. Septem-
ber, ebenfalls um 18.30 Uhr
& 20.30 Uhr, wird es das in-
zwischen fast schon zur
Tradition gewordene ‘Julian
Dawson & Friends’ -Konzert
in der Paterskirche geben:
bei den Gästen waren bis-
her immer spannende und
außergewöhnliche Überra-
schungen dabei.
Die Kartenpreise sind dieses
Mal etwas anders. Wegen
der besonderen Situation
gibt es dieses Mal keine
Zwei-Tages-Tickets, son-
dern die Konzerte kosten
alle gleich viel: Freitag wie
Samstag kosten die Karten
im VVK je 21,50 Euro, ermä-
ßigt 19,50 Euro, an der AK
je 23,50 Euro, ermäßigt
21,50 Euro.
Der Kartenvorverkauf läuft
übers Kulturamt der Stadt
Kempen. Bisher wurden
wegen der Pandemie-Si-
tuation zunächst aus-
schließlich Reservierungen
vorgenommen; der Ticket-
Ausdruck beginnt nach bis-
heriger Planung am 18.
August.                           �

Kulturszene Kempen 

Saisonbuch 2021/2022 
ist da

Kempen. Soeben druckfrisch eingetroffen ist
das 216 Seiten starke Programmbuch für die
neue Saison. 
Es ist gratis erhältlich im Kulturforum Franziskaner-
kloster sowie im Rathaus und in den Verwaltungs-
stellen in St. Hubert und Tönisberg. 

�

Ausschusssitzungen

3G wird 
vorausgesetzt  

Kempen. Die Ausschuss-
sitzungen der Stadt Kem-
pen finden auf Grund der
aktuellen Corona-Situa-
tion zurzeit im Forum St.
Hubert, Hohenzollern-
platz 19 statt.
Nach der aktuell geltenden
Coronaschutzverordnung ist
bei einer Inzidenz über 35
ein 3G-Nachweis (genesen,
geimpft, getestet – Antigen-
Schnelltest, der max. 48
Stunden zurückliegt) mit
sich zu führen und vorzuzei-
gen. Ein Zutritt ohne Nach-
weis kann nicht gewährt
werden.
Für die Teilnahme an den
verschiedenen Ausschusssit-
zungen ist vorab  eine Re-
gistrierung erforderlich.
Diese  kann beim Hauptamt
über Frau Weiß erfolgen
(Tel. 917-1212  oder andrea.
weiss@kempen.de).        �

Singersongwriter Julian Dawson kommt wieder nach Kempen

Welcome back, Julian!

Versteigerung 

Fundräder für
die Flutopfer

Grefrath. Am Samstag, 4.
September, gibt es gleich
zwei gute Gründe in den
Grefrather Ortskern zu
kommen: Das Lager für
Fundfahrräder ist voll -
und die Gemeinde Gre-
frath will diese Gelegen-
heit nutzen, um etwas
Gutes zu tun. 
„Wir wollen unsere Fundrä-
der versteigern. Die Einnah-
men kommen dann der
Spendenaktion der Antoni-
usschützenbruderschaft für
die betroffenen Menschen
im Hochwassergebiet zu-
gute", so Bürgermeister Ste-
fan Schumeckers. Mit Hilfe
der Jugendfeuerwehr wer-
den die Räder hergerichtet,
die dann an die Meistbie-
tenden gehen. Die Verstei-
gerung beginnt um 12 Uhr.
Ab 14 Uhr gibt es ein Ange-
bot für junge Menschen in
Grefrath: Melissa Frühling,
Fachkraft für kommunale
Kinder- und Jugendbeteili-
gung, lädt alle jungen Gre-
frather ein, ihre Meinung
zum Thema „Verschönerung
des Grefrather Marktplat-
zes" zu sagen. 
Zudem steht die Hüpfburg
des Kreises Viersen auf dem
Markt und kann zwischen
14 und 17 Uhr von den Kin-
dern erobert werden.      �

Gesprächsrunden bei der GdG

Firmung für
Erwachsene 

Kempen-Tönisvorst .
Immer wieder kommt es
vor, dass Jugendliche sich
nicht firmen lassen möch-
ten, weil sie in dieser Le-
bensphase gerade keinen
Bezug zu Gott haben.
Viele finden aber später,
als Erwachsene, wieder
zurück zur Kirche, möch-
ten ihren Glauben festi-
gen und die Firmung
nachholen. 

Für diese Menschen gibt es
jetzt die Möglichkeit, sich
zur Erwachsenenfirmung
anzumelden und zu erfah-
ren, was Kirche zusammen-
hält. „Das sind nicht die
Strukturen, nicht die Skan-
dale und Fehler, sondern die
Botschaft von Jesus“, sagt
Pfarrer Wolfgang Acht, Ge-
sprächsleiter der Erwachse-
nenfirmungen in der GdG
Kempen-Tönisvorst. 
Die Firmung für Erwachsene

findet statt am Sonntag, 21.
November, 10 Uhr, im Aa-
chener Dom. Die Firmkandi-
daten und -kandidatinnen
treffen sich um 9.45 Uhr
zum Vorgespräch mit Bi-
schof Helmut Dieser. 
Bevor es aber soweit ist, lädt
die GdG zu Gesprächsrun-
den ein, die auf die Firmung
vorbereiten. Die Gespräche
finden jeweils dienstags,
19.30 Uhr, im Pfarrhaus Ma-
riae Geburt in Kempen, Ju-
denstraße 14, statt. Vorgese-
hen sind dafür der 19. und
26. Oktober, sowie der 2., 9.
und 16. November. 
Erwachsene, die gerne ge-
firmt werden möchten, kön-
nen sich ab sofort über das
Pfarrbüro der Gemeinde
Mariae Geburt anmelden.
Die Telefonnummer ist 021
52 – 897 10 20, die E-Mail-
Adresse lautet: pfarrbuero
@st-mar i ae-gebur t -
kempen.de.                        �

Seit dem Brexit lebt der überzeugte Europäer Julian Dawson in Frankreich. 
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Fotowettbewerb Euregio Rhein-Waal

„Gib mir die Fünf(zig)”
Niederrhein. Die Euregio
Rhein-Waal ist dieses Jahr
wieder auf der Suche
nach kreativen Fotogra-
fen, die am jährlichen Fo-
towettbewerb teilneh-
men wollen. 
Die Euregio Rhein-Waal fei-
ert in diesem Jahr ihr 50-
jähriges Bestehen. Das
Thema ist deshalb dieses Mal
“Gib mir die Fünf(zig)”. Für
eine erfolgreiche Teilnahme
ist es wichtig, dass die Fotos
einen Bezug zum Thema
haben. Ein runder Geburts-
tag vielleicht, eine goldene
Hochzeit, oder vielleicht an
ein besonderes Treffen oder
Kontakte über die Grenze
hinweg? 
Der Vorstand der Euregio
Rhein-Waal wählt in diesem
Jahr gemeinsam mit den
Einwohnern der Euregio
Rhein-Waal die schönsten
Fotos aus. Die Gewinner

Herbstbörse 2021

Kindersachen
im Gemeinde-

zentrum
Kempen. Nach einer sehr
langen coronabedingten
Pause startet das Team
der Kindersachenbörse in
der ev. Kirchengemeinde
Kempen wieder seine
Veranstaltungen.
Am Samstag, 18. September,
findet von 9.30 bis 14Uhr
die erste Herbstbörse 2021
im Gemeindezentrum der
evgl. Kirchen Kempen, Ker-
kener Straße statt. 
Wer als Verkäufer teilneh-
men will, kann sich ab 6.
September ab 20 Uhr unter
02152/4689 telefonisch an-
melden. Zur Information:
die nächste Veranstaltung
ist für den 6. November
2021 geplant!
Teilnehmen (Verkäufer wie
Käufer) können nur Getes-
tete, Genesene oder Geimpf-
te. Dieses ist beim Einlass
durch einen entsprechenden
Nachweis zu belegen. Für alle
Teilnehmer besteht Masken-
pflicht.

�

Ausstellung im Rathausfoyer

Glasobjekte
Kempen. “Glasobjekte” sind vom 3. bis 28. September Ge-
genstand einer Ausstellung im Rathaus Kempen. Die  glä-
sernen Arbeiten entstanden ausschließlich im Rahmen
des VHS- Kurses „Glasfusing“ bei der  Dozentin  Dipl.-Ing.
Klaudia Hummen. Gezeigt werden Arbeiten von Silvia Be-
cker, Ursula Döhrn, Michael Kery, Veronika Kery, Monika
Neuhaus, Claudia Rothe, Monika Schmidt-Liffers, Petra
Seinecke und Lisa Wilms. �

STADTRADELN geht in die fünfte Runde

Kempen und der Kreis Viersen
radeln wieder fürs Klima

Niederrrhein. Die bun-
desweite Aktion „STADT-
RADELN“ ist in die fünfte
Runde gestartet. Bis zum
22. September sind alle,
die im Kreis Viersen le-
ben, arbeiten, einem Ver-
ein angehören oder eine
Schule besuchen, aufgeru-
fen, bei der Kampagne
des Klima-Bündnisses mit-
zumachen. Auch dieses
Jahr beteiligen  sich alle
neun Städte und Gemein-
den des Kreises Viersen
an der Aktion. Die An-
meldung ist ab sofort
unter www.stadtradeln.
de möglich.
Ziel während der dreiwöchi-
gen Aktionsphase ist es, pri-
vat und beruflich möglichst
viele Kilometer mit dem
Fahrrad zurückzulegen. Die
Radel-Kilometer, die auf
dem Arbeitsweg, in der Frei-
zeit oder auch im Urlaub
außerhalb des Kreises zu-
rückgelegt werden, können
online in einem Kilometer-
Buch eingetragen, über die
kostenfreie STADTRADELN-
App getrackt oder der örtli-

Jahreshauptversammlung bei St. Tönis erleben e.V.

Vier neue Leute im Vorstand
St.Tönis (ps). Bei der Jahreshauptversammlung von St.Tönis erleben e.V.  wurden vier
neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Turnusmäßig ausgeschieden sind Isabel
Thiele („Frauenzimmer“), Melanie Barth-Langenecker („Optik Scholl“) und Denis Weber
(„Bodyarea“). Andrea Hermes („Blumen Hermes“) hatte den Vorstand bereits im Feb-
ruar 2021 aus persönlichen Gründen verlassen. Für die vier frei gewordenen Posten
gewählt, wurden Eva Engelbrecht („Liebelotte“), Ines Schäfer („Ines Schaefer Portrai-
ture“), Stefan Kremers („Esswerk“) und Beate Knodt (Landwirtschaft und Erlebnispä-
dagogik). Heike Werner („HNJP Steuerberater - Partnerschaft mbB“) und Judith
Rüther-Zeiß (Tönisvorster Buchhandlung) freuen sich über die neuen Mitglieder im
Vorstand und mit ihnen über viel frischen Wind und kreative Power.                     �

chen Koordination mitge-
teilt werden.
„Wir machen im Alltag teil-
weise  unbewusst  zu häufig
selbst kurze Wege mit dem
Auto. Das Stadtradeln kann
einen Anstoß geben, seine
Gewohnheiten zu überden-
ken“, so Bürgermeister
Christoph Dellmans. „Rad-
fahren ist nicht nur gesund
und steigert die Fitness, es
ist außerdem ein wichtiger
Beitrag zum Klimaschutz.“
Ob gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen, Freun-
dinnen und Freunden oder
der Familie – schon zwei
Personen reichen aus, um
ein STADTRADELN-Team zu
bilden. Wer möchte,  kann
auch einem bereits beste-
henden Team beitreten. Die
Teams  lassen  sich außer-
dem  einer Kategorie – zum
Beispiel „Verein“ oder „Un-
ternehmen“ – zuordnen.
Den „offenen Teams“ der
einzelnen Städte, Gemein-
den und des Kreises können
sich Interessierte anschlie-
ßen, die als Solofahrerinnen
oder -fahrer antreten möch-

ten. Auch Nachmeldungen
nach Beginn des Aktionszeit-
raums.  
Für die Kempener Mobili-
tätsmanagerin Anne Koller
ist es das erste STADTRA-
DELN in Kempen. „Ich bin
selbst begeisterte Radfahre-
rin und hoffe, dass wir viele
Kempener*innen ebenfalls
zum Radfahren motivieren
können. Die bisherigen An-
meldezahlen beim STADT-
RADELN sind vielverspre-
chend, denn es haben sich
bereits mehr Menschen an-
gemeldet als in den Vorjah-
ren. „Da sollte Kempen
ebenfalls stark vertreten
sein“, appelliert sie an die
fleißigen Radler. Unter allen
Teilnehmenden, die erfolg-
reich an der Aktion teilge-
nommen haben, verlost der
Kreis nach Aktionsende
nützliches Fahrradzubehör.

Weitere Informationen  gibt
STADTRADELN-Koordinato-
rin Anne Koller telefonisch
unter 02152/917-4032 oder
per E-Mail unter anne.koller
@kempen.de.                 �

werden Anfang Dezember
benachrichtigt. Die jeweils
zwei schönsten Einsendun-
gen aus Deutschland und
den Niederlanden werden
mit einem Geldpreis in Höhe
von 200 bzw. 100 Euro be-
lohnt. 
Der Wettbewerb steht allen
Einwohnern der Euregio
Rhein-Waal offen, jeder
Teilnehmer kann max. drei
Fotos einsenden. 
Interessierte Hobbyfotogra-
fen können ihre Fotos bis
zum 1. Oktober 2021 digital
an info@euregio.org oder
in einem geschlossenen Um-
schlag unter Angabe von
„Fotowettbewerb“ an Eure-
gio Rhein-Waal, Emmeri-
cher Str. 24, 47533 Kleve
einreichen.

Alle Informationen unter
www.euregio.org/fotowett-
bewerb2021.                   �

Volkshochschule

Erdkunde-
Dozent 
gesucht

Niederrhein. Für die
Schulabschlüsse auf dem
Zweiten Bildungsweg
(Hauptschulabschluss/-
Mittlerer Schulabschluss)
sucht die Kreis- VHS ab
sofort eine/n oder meh-
rere Dozenten für das
Fach Erdkunde auf Hono-
rarbasis.
Vorausgesetzt wird mindes-
tens ein 1. Staatsexamen
(alternativ ein Bachelor of
Education) oder ein abge-
schlossenes Universitätsstu-
dium im Fach Erdkunde/
Geographie (Diplom, Master
oder Magister), sowie Unter-
richtserfahrung im Schul-
dienst oder in der Erwachse-
nenbildung.
Auch Bewerbungen von Ru-
heständlern und Lehramts-
anwärtern sind ausdrücklich
erwünscht.
Infos bei Julia Smolarek -
Fachbereich Schulabschlüs-
se, Tel.: 0 21 62- 93 48 17
und E-Mail julia.smolarek@
kreis-viersen.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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Autohaus Peter Ullrich e. K.
Dorfstraße 39 - 47661 Issum/ Sevelen

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

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

UPE des Herstellers 52.196,- € 

Nächste Sonderseite 
„Auto im Blick” 
am 8. Okt. 2021

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

Auch nachts allein an der roten Ampel gilt:

Blinken ist Pflicht
Niederrhein. Blinkmuffel
provozieren Unfälle, ap-
pelliert der ADAC Nord-
rhein an alle Autofahrer,
im Straßenverkehr recht-
zeitig und frühzeitig zu
blinken. Studien zufolge
blinken nur die Hälfte bis
zwei Drittel aller Auto-
fahrer vorschriftsmäßig.
„Blinkmuffel verhindern
die Verständigung auf den
Straßen und provozieren
Unfälle“, erklärt Mobili-
tätsexperte Prof. Dr. Ro-
man Suthold. „Dabei ist
richtiges Blinken wichtig,
damit andere Verkehrs-
teilnehmer frühzeitig rea-
gieren und die Verkehrs-
abläufe besser einschät-
zen können.“ 
Auch wenn auf der Fahr-
bahn ringsherum keine an-
deren Autos oder Verkehrs-
teilnehmer zu sehen sind,
muss laut Gesetz der Blinker
eingeschaltet werden. Damit
soll Blinken zur Routine
werden und der Vorgang
ganz automatisch passieren.
„Gerade im Stadtverkehr
könnten so kleine, aber häu-
fig vorkommende Unfälle
vermieden werden“, sagt der
Verkehrsexperte des ADAC
Nordrhein. 
Wer den Fahrtrichtungsan-
zeiger nicht wie vorge-
schrieben benutzt, dem
droht ein Verwarnungsgeld
von 10 Euro. „Der Betrag er-
scheint gering, aber es kann
schnell teuer werden, wenn
aus falschem Blinkverhalten
Unfälle resultieren“, warnt
Roman Suthold. Bei einem
Spurwechsel ohne Blinken

trifft meistens denjenigen
die Hauptschuld, der nicht
geblinkt hat. 
Grundsätzlich müssen Auto-
fahrer bei jedem Fahrtrich-
tungswechsel und jedem
Spurwechsel blinken. Das ist
wichtig, damit andere Ver-
kehrsteilnehmer Verkehrs-
abläufe besser einschätzen
und frühzeitig reagieren
können. 
Wer abbiegen will, muss dies
rechtzeitig ankündigen. Die
Blinkpflicht gilt ebenso bei
abknickenden Vorfahrtsstra-
ßen und auf Fahrbahnen mit
Richtungspfeilen. Auch beim
Anhalten auf dem Seiten-
streifen, um beispielsweise
Parklücken zu nutzen, muss
der Abbiegevorgang ange-
zeigt werden. 
Bei Links- und Rechtsabbie-
gerspuren muss der Blinker
schon vor dem Einordnen bis
zum tatsächlichen Abbiegen
eingeschaltet sein. Auch
beim Warten vor einer roten
Ampel sollte bereits wäh-
rend des Heranfahrens und

nicht erst beim Anfahren
geblinkt werden. Wer an-
dere Verkehrsteilnehmer
überholen will, muss dies vor
dem Ausscheren und ge-
nauso vor dem Wiederein-
ordnen mithilfe des Blinkers
rechtzeitig anzeigen. Das gilt
auch für alle, die ein halten-
des Fahrzeug oder ein ande-
res Hindernis auf der Fahr-
bahn umfahren wollen. 
Vor allem auf Autobahnen
ist es wichtig, rechtzeitig zu
blinken, um andere Fahrer
auf seine Absichten hinzu-
weisen. Dies gilt beim Spur-
wechsel sowie beim Einfah-
ren und Verlassen der Auto-
bahn. Autofahrer, die ohne
Vorwarnung die Spur wech-
seln, riskieren schwere Un-
fälle. 

Blinken im Kreis-
verkehr

Auch im Kreisverkehr spielt
das richtige Blinken eine
wichtige Rolle. Die Schilder
„Vorfahrt gewähren“ und
„Kreisverkehr“ weisen bereits
darauf hin, dass die Fahr-
zeuge im Kreisverkehr Vor-
fahrt haben. Beim Einfahren
in den Kreisverkehr dürfen
Autofahrer nicht blinken,
beim Verlassen ist dies hin-
gegen Pflicht. Der ADAC
Nordrhein empfiehlt, recht-
zeitig vor der Ausfahrt den
Blinker zu setzen. So können
andere Autofahrer zügiger
in den Kreisverkehr einfah-
ren und der Verkehrsfluss
wird verbessert. Sind vor
dem Kreisverkehr keine Ver-
kehrsschilder angebracht,
gilt rechts vor links.

�

Fahrzeugbreite

Außenspiegel
inklusive!

Niederrhein. Breite Autos
auf schmalen Spuren –
das ist heute oft Realität
auf Deutschlands Stra-
ßen. Gefährlich kann es
insbesondere im städti-
schen Straßenverkehr
und an baustellenbeding-
ten Straßenverengungen
werden. 
Wer mit dem Auto unter-
wegs ist, sollte die Breite des
Fahrzeugs unbedingt ken-
nen, mahnt der  ACE,
Deutschlands zweitgrößter
Auto Club. Denn in der Zu-
lassungsbescheinigung ist
zwar die Fahrzeugbreite an
der breitesten Stelle des
Fahrzeugs angegeben, aller-
dings ohne dabei die Au-
ßenspiegel zu berücksichti-
gen. Mit etwas Glück findet
sich die tatsächliche Fahr-
zeugbreite samt Spiegeln in
der Gebrauchsanleitung,
sonst gilt: Selbst Maß neh-
men. 
Um die korrekte Fahrzeug-
breite zu ermitteln, ist es er-
forderlich, mit einem Maß-
band von einem Außenspie-
gel durch die geöffneten
Fenster zum nächsten zu
messen. Hierbei sollte zu
zweit vorgegangen werden,
um ein korrektes Anlegen
und Ablesen des Maßbands
zu gewährleisten. 
Die Fahrzeugbreite ist vor
allem an Autobahnbaustel-
len entscheidend: Oftmals
ist die linke der beiden Fahr-
spuren auf eine Fahrzeug-
breite von zwei Metern be-
grenzt. Somit dürfen Fahr-
zeuge, die samt Außenspie-
gel breiter sind als zwei
Meter, die linke Spur nicht
nutzen. 
Relevant ist die tatsächliche
Fahrzeugbreite auch beson-
ders im Hinblick auf den ge-
botenen Seitenabstand zu
anderen Verkehrsteilneh-
menden: Kann aufgrund
von Fahrzeugbreite – inklu-
sive Außenspiegel – und be-
grenzter Fahrbahnmaße
nicht ausreichend Sicher-
heitsabstand gehalten wer-
den, sind das Überholen
oder seitliche Vorbeifahren
an anderen Verkehrsteilneh-
mern nicht erlaubt.        �

Beim Ampelstopp sollte man nicht erst beim Anfahren
blinken.



GESCHÄFTLICHES

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

17.9.21
nib@az-medienverlag.de

Tel. 02152 - 9615 10

Bei Interesse einfach melden:
Bernadette Scharfenberg

selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin
Tel. 0177  83 83 000 oder 

EMail: scharfenberg@jemako-mail.com

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

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

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

- Banken und Bäckerei Oomen
- Schniedershof

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23,75€
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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

STIHL Sägeketten-
haftöl SynthPlus 5l

20,50€

STELLPLÄTZE

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

STELLEN-ANGEBOTE STELLEN-ANGEBOTE

GESCHÄFTLICHES

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung

per E-Mail an:
job@zotto-ac.de

oder schriftlich an:
ZOTTO GmbH & Co. KG
Wallstraße 30
40213 Düsseldorf

Outfit-
berater 

Zur Verstärkung unseres 
Teams in Kempen
suchen wir dich als:join

the
family

(m/w/d)

Teilzeit oder
geringfügige
Beschäftigung

Hauswirtschafterin/
Haushaltshilfe 15 Std./Woche

für 2 Pers.-Haushalt in Geldern/Hartefeld (+1 Hund 
+ 1 Katze) gesucht.
Wenn Sie Freude an Hausarbeit haben, gründlich und
gewissenhaft arbeiten wollen, dann melden Sie sich bitte
bei uns.
Wir bieten Ihnen ein familiäres Umfeld mit langfristiger
Perspektive, bei leistungsgerechter Bezahlung.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch

Tel. 0151 721 78 607

STELLEN-ANGEBOT

Reinigungskraft: Di. 17.00 / 2
Std., Do. 09.00 / 4 Std, Fr. 13.00
/ 2 Std auf 450,00 Euro Basis
ab sofort gesucht.
CRONIMEX Edelstahlhandel
GmbH, Bircksstr. 20, 47906
Kempen 02152-518077, 
verkauf@cronimex.de

Wir suchen 
Dich!
Ja, Dich. Bist Du 
2-Rad-Mechaniker 
oder -Mechatroniker?

• Ist Fahrräder reparieren genau Dein Ding? 
• Kennst Du Dich auch mit E-Bikes aus? 
• Bist Du männlich weiblich oder was auch immer? 
• Hast Du Spaß, in einem echt jungen Team zu arbeiten? 
• Hast Du Spaß, mit einem Chef zusammen zu arbeiten der 

keine hohle Nuss ist und keine Sprüche klopft?
• Wo Du auch noch richtig gute Kohle verdienst?
• Kennst Du noch regelmäßige Arbeitszeiten? 
• Bist Du dazu auch noch teamfähig?

Wenn Du mindestens 5 Punkte erfüllt hast, melde Dich. Ohne Wenn
und Aber, dafür aber ganz schnell. Wir brauchen Dich.
Und mach es kurz und schmerzlos und schick uns ‘ne Mail: 
info@radsport-claassen.de. 

Wir freuen uns auf Dich. Echt!

STELLEN-ANGEBOTE

Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

IHRE PROFIS FÜR:        Entrümpelungen, 
Haushaltsauflösungen & Kleintransporte

Haushalts
N

OFIS FÜR:        IHRE PR E
Haushaltsauflösungen &

  

       

 

sauflösungen
iederrhein

trümpelungen,En
ansportetr& Klein
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88 75
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Über die „Parkpa-
lette” ist lange nicht ge-
sprochen worden. Und
auch Toni Vorster musste
kurz überlegen... Klar, so
nannten die St. Töniser
ihre Tiefgarage am Alten
Graben. 2007 wurde sie
weggebaggert und aus der
Parkplatte wurde der
Neue Markt. Alles prima,
doch etwas fehlt. Daran
hat jetzt die GUT-Fraktion
erinnert: In den ursprüng-
lichen Planungen sei von
“einer intensiven Begrü-
nung, wie sie teilweise
vorher vorhanden gewe-
sen ist” die Rede gewe-
sen. Die Realität sah
anders aus: als der Platz
2008 fertig war, wurden
gerade mal vier Bäume
dort gepflanzt. “Architek-
tenpetersilie”, wie Spötter
damals meinten. „Ange-
sichts der rasant fort-
schreitenden Verschlech-
terung der klimatischen
Bedingungen und zur Ver-
meidung bzw. Bindung
von klimaschädlichen
Treibhausgasen soll ein-
hergehend mit den ur-
sprünglichen Planungen
und den Wünschen der
Bürgerinnen und Bürgern,
sowie des Einzelhandels,
die Fläche zwischen Alter
Graben und Ringstraße
durch Baumpflanzungen
begrünt werden”, fordert
GUT. Und hat auch kon-
krete Vorschläge. Mindes-
tens „acht Baumbeete in
einer geeigneten Größe”
sollen angelegt werden
für schnell wachsende
Bäume, die gegenüber
den Anforderungen des
sich verändernden Stadt-
klimas widerstandsfähig
sind.

+++ Das ist er, der neue
Mann im Fachbereich Si-
cherheit und Ordnung der
Stadtverwaltung Tönis-
vorst: Philipp Sieben. Der
35-jährige hat am 1. Juli
seinen neuen Schreibtisch
bezogen und die Leitung

im Fachbereich A über-
nommen. Im Ministerium
für Kultur und Wissen-
schaft NRW hat er unter
anderem an der strategi-
schen Ausrichtung der
Fachhochschulforschung
mitgewirkt und war bis zu
seinem Wechsel als Fach-
bereichsleiter für Sicher-
heit und Ordnung bei der
130 Mitarbeiter starken
Stadtverwaltung Hemer
im Märkischen Kreis zu-
ständig. Sieben stammt
aus Jüchen, wo er derzeit
auch wohnt. 

+++ Apropos, Arbeits-
platz. Wissen Sie, was ein
Industriekletterer ist? Die
Junge Union weiß es jetzt.
Sie hat die neuen Wind-
kraftanlagen im Wind-
park in der Rottheide,
zwischen Vorst und Süch-
teln, besucht. „Windräder
stehen mittlerweile über-
all, wir wollten mal se-
hen, wie sie funktionie-
ren“, so JU-Vorsitzender
Michael Landskron. Max
und Moritz, wie sie der
Volksmund nennt, versor-
gen rechnerisch 5.000
Haushalte mit Strom.
Landskron und seine Mit-
streiter - hier im Bild  Ma-
ximilian Schult, Josef
Joppen, Markus Weyers,
Yannik Cormaux und Ste-
fanie Flam - waren ver-
blüfft von der hochmo-
dernen Ausstattung der
Anlage. Ein moderner Lift
führt hinauf in die Gon-
del, in der sich neben
einem großen Generator,
allerlei Getriebe und Mo-
toren auch die Anbindung

für die 60 Meter großen
Rotorblätter befindet.  Die
beiden Betriebsführer
Holger Dirks und Maik
Stoltz führten die Juler mit
umfassenden technischen
Erklärungen durch die An-
lage und stellten auch den
Beruf des Industrieklette-
rers vor, der die für den
reibungslosen Betrieb un-
abdingbar ist: „Industrie-
kletterer benötigen ne-
ben Schwindelfreiheit
auch handwerkliches Ge-
schick“, stellt Holger
Dirks fest. Besonders be-

eindruckt, so der JU-Vor-
sitzende, sei die Technik,
die zum Einsatz komme.
So werde beispielsweise,
insbesondere zum Schutz
von Greifvögeln, während
und nach der Mahd die
Anlage bis zur Dämme-
rung tagsüber für zwei
Tage abgeschaltet. 

+++ Im Betreuungscafé

der Ev. Kirchengemeinde
in St. Tönis fand sich jetzt
ein besonderer Gast in
Form einer goldenen Sta-
tue ein: Der Bürgeroscar,
als Preis für ehrenamtli-
ches Engagement, wurde
vom Vorstand der FDP
Tönisvorst an Marion
Wlotzka als Seniorenbe-
auftragte der Gemeinde
und Mitbegründerin des
Cafeangebots im Jahr
2007 und die vielen en-
gagierten Helfer des Ca-
fés übergeben. Ortsvorsit-
zender Marcus Thienen-
kamp fand würdigende
Worte für die verantwor-
tungsvolle Tätigkeit: „Sie
stehen den demenzkran-
ken Mitbürgern mit einer
geselligen Runde ebenso
zur Seite wie den pfle-
genden Angehörigen, die
eine Auszeit gut gebrau-
chen können”. Wie in
jedem Jahr wurde mit
dem Preis ein Scheck von
200 EUR überreicht. Wer
Lust hat, das Team des
Demenzcafes zu unter-
stützen,  meldet sich gern
bei Fr. Wlotzka unter: 0
21 51 - 79 18 88 oder
marion.wlotzka@ekir.de

+++ Nach langer Zeit der
Einsamkeit durften die
Bewohner des Senioren-
hauses St. Tönis zum ers-
ten Mal wieder ein klei-
nes Seniorenfest feiern.
Mit Maske und Abstand
und großer Begeisterung
für eine kleine Aktion, die
Jutta Hartmann, Leiterin
der Alexianer Senioren-
hilfe, vorbereitetet hatte.
Die Senioren sendeten
eine Botschaft per Karte

am Luftballon in den
Himmel: „Oma und Opa
sind die Besten“, verbun-
den mit dem Wunsch an
alle Berufsstarter und 
„-durchstarter“ über den
Pflegeberuf nachzuden-
ken und sich im Senio-
renhaus St. Tönis schlau
zu machen. Auf besonde-
ren Wunsch der Senioren
gab es ein Abendessen,
das auch jungen Leuten
gut gefallen hätte: Curry-
wurst mit Pommes.

+++ Nicht so ganz zu-
recht kam Toni Vorster mit
der Ferienankündigung

vom beliebten Papperla-
papp-Café in Vorst. War
doch dort am 16. August
zu lesen, dass das Café
von Freitag, den 20. Au-
gust bis Sonntag den 22.
August geschlossen blei-

ben sollte und ab Freitag,
den 27. August wieder ge-
öffnet würde. Mmmhh,
fragte sich unser Reporter,
der am 16. August bereits
vor verschlossener Tür
stand, was jetzt genau ist
gemeint und wo sind die
- sicherlich nur mathema-
tisch gesehen - restlichen
Tage geblieben? Aber
egal, oder besser Papper-
lapapp, jetzt hat es ja wie-
der geöffnet und die
Freude auf den köstlichen
Kuchen lässt sich trotz der
„Fehltage” nicht mehr
verheimlichen.             �



Feiern Sie mit uns die große

AquaSol
Neueröffnung. 

www.aqua-sol.de

Am 

4. und 5. 

September 

2021!

DAS COMEBACK 

DES JAHRES!


