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Niederrhein im BlickNiederrhein im Blick
Ein Wochenende voller herbstlich-bunter Eindrücke 

Mode, alte Meister und 
St. Martin höchstpersönlich
Kempen. Originale und
Originelles, Urwüchsiges
und Unglaubliches, Mit-
telalterliches und Moder-
nes - beim Kempener
Handwerkermarkt am
Samstag und Sonntag, 9.
und 10. Oktober, darf
man sich auf ein Wochen-
ende voller herbstlich-
bunter Eindrücke freuen.
Eins von vielen Highlights
ist die  Moden- und Pro-
duktschau auf dem But-
termarkt an beiden Tagen
jeweils um 12 Uhr und
um 15 Uhr. Die Einzel-
händler freuen sich riesig
auf viele Gäste, ist der
Handwerkermarkt doch
pandemiebedingt die ers-
te größere Veranstaltung
seit langer Zeit. Umso
schöner, so Werbering-
vorsitzender Armin Horst,
der die Info bei der Jah-
reshauptversammlung des
Werberings verkündete,
dass auf den Straßen aktu-
ell keine Maskenpflicht
mehr besteht.

Vor allem auf dem Butter-
markt werden viele Meister
der alten Schule zu sehen
sein. Mit dabei sind Butter-
macher, Seiler, Bienenkorb-
flechter, Kerzenzieher und
eine Seidenmalerin, die alle
das Handwerk vor Ort vor-
führen werden. Außerdem
sind ein Holzdrechsler mit
alten Drehtechniken, ein
Kupferschmied und ein
Drehorgelbauer vor Ort, bei
dem man aus Einzelteilen
unter Anleitung seine ei-
gene kleine Drehorgel zu-

sammenbauen kann, mehr
dazu auf S. 12.
Während auf dem Butter-
markt gewerkelt wird, kann
man in aller Ruhe bei einem
leckeren Glas Wein von der
Mosel und einem heißen
Schafskäse das herbstliche
Ambiente genießen. Dafür
stehen natürlich zahlreiche
Sitzmöglichkeiten bereit. 
Das kulinarische Programm
wird durch die in Kempen
beliebten Klassiker wie Rei-
bekuchen oder Flammku- Fortsetzung auf S. 9

chen und Frisches vom
Holzkohlegrill abgerundet.
Natürlich werden auch die
Kempener Einzelhändler
wieder mit zahlreichen
Ständen vor ihren Geschäf-
ten vertreten sein und be-
sondere Angebote bereit-
halten.
Neu ist die Bühne auf dem
Buttermarkt, auf der nicht
nur die Tänzer und vor
allem die Tänzerinnen von

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

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 November!

Jeweils um 12 und 15 Uhr zeigt der Werbering bei der
Moden- und Produktschau aktuelle Mode und schöne
Accessoires.
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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

Mehr als 600 Jahre Fürsorge und Nächstenliebe

Schwester-Ina-Medaille mit dem
Bild der Heilig-Geist-Kapelle

Kempen. Wer im Mittel-
alter alt, krank, arm oder
schwach war, konnte
noch nicht auf den Segen
einer öffentlichen Wohl-
fahrt zählen. Aus dieser
Not heraus hat in Kem-
pen der angesehene Bür-
ger Johann Arnold von
Broichhausen das erste
Hospital in Kempen er-
richtet und in die Stif-
tung „Hospital zum
Heiligen Geist“ einge-
bracht: Sie sollte armen
Kempener Bürgern zeit-
lebens und unentgeltlich
Wohnung und Pflege
geben. Die Schwester-
Ina-Stiftung würdigt die
lange Tradition, “die
Nächstenliebe und Hilfs-
bereitschaft über sechs
Jahrhunderte in unserer
Stadt” haben und wird
die diesjährige Schwes-
ter-Ina-Medaille mit dem
Bild der Heilig-Geist-
Kapelle schmücken.
Die Kapelle hat eine wech-
selvolle Geschichte. Sie
wurde 1421 durch die Söh-
ne Johann Arnolds, nämlich
Hermann und Arnold von
Broichhausen, für das erste
Kempener Hospital erbaut
und durch den Kölner Erzbi-
schof Dietrich von Moers
eingeweiht. Die spätgotische
Kapelle ist ein einschiffiger,
schlichter Hallenbau aus
Backsteinen mit einfachen
Strebepfeilern. Den Chor-
raum schmückt ein einfa-
ches Sterngewölbe. 
Nach Aufgabe der sakralen
Funktion wurde die Kapelle

im 19. Jahrhundert als
Schänke und Hotel genutzt.
Im oberen Stockwerk be-
fand sich der Speisesaal. 
Der geplante Abriss der Ka-
pelle konnte gerade noch
verhindert werden. Danach
wurde sie Heulager, nach
dem Ersten Weltkrieg Offi-
zierskasino für belgische Be-
satzungssoldaten. Mitte des
20. Jahrhundert hatte der
Friseur Willibald Schuma-
cher hier seinen Salon. Vom
damaligen Haupteingang
aus, mittig an der Marktseite
der Kapelle, war linksseitig
der Herren- rechts der
Damen-Salon.
Lange Jahre hatte dann die
Stadtbibliothek in dem Ka-
pellenraum ihren Platz. Als
diese ins Franziskanerkloster
umzog, lebten eine Zeit lang
die „Brüder und Schwestern
vom gemeinsamen Leben“
dort in einer Klostergemein-
schaft. 
Nach einer Sanierung durch

den Kempener Architekten
Heinz Cobbers Ende der
1960er Jahre nutzten die
Schwestern vom Orden
"Unserer lieben Frau" aus
Mülhausen das Gebäude als
Exerzitienhaus. Dann folgte
der Umbau der Kapelle zur
christlichen Choros-Buch-
handlung, die aber im Jahre
2012 ihr Geschäft schließen
musste.
Inzwischen haben enga-
gierte Kempener Bürger
unter dem Motto „Atem
Pause“ für die Nutzung der
Kapelle eine sinnvolle Lösung
vorbereitet. Man möchte
einen Raum schaffen, der
den Menschen im hekti-
schen Alltag einen Ruhe-
platz bietet, eine Unter-
brechung im geschäftigen
Tun einzulegen, Anregungen
zu erhalten und Gottesbe-
gegnungen zu ermöglichen.
Eingeladen sind Menschen
aller Glaubensrichtungen.             

�

Wechselvolle Geschichte: Hospital, Kirche, Heulager, Schänke und Hotel (Foto links von
1905), Friseurladen (Foto rechts von 1952), und Buchhandlung.

Herbstferien 

Weben mit
der Familie

Niederrhein. Das Nieder-
rheinische Freilichtmu-
seum lädt am 13. und 20.
Oktober zum Herbstferi-
enprogramm ein. Von 10
bis 12 Uhr lernen Teilneh-
mer gemeinsam mit ihren
Eltern oder Großeltern
das Weber-Handwerk
kennen. 

Im Anschluss können sie
unter Anleitung ihre eige-
nen, kleinen Stoffe weben.
Für die Teilnahme ist der re-
guläre Museumseintritt zu
entrichten: 1,50 Euro für
Kinder und 4,50 Euro für
Erwachsene. 
Interessierte werden gebe-
ten, sich vorab telefonisch
unter 02158-9173-0 anzu-
melden.
Es gelten die aktuellen Ab-
stands- und Hygienevor-
schriften.
Weitere Infos unter www.
niederrheinisches-freilicht-
museum.de

�

Der Tag der deutschen Ein-
heit sollte jeden von uns
betroffen machen und
nicht lediglich in soge-
nannten offenen Veranstal-
tungen an einem Ort mit
staatsmännischen Reden
bedacht werden. Denn er ist
Anlass genug, sich wirklich
bewusst zu machen, dass
diese Einheit nicht allein
formal durch Staatsver-
träge zustande kam, son-
dern ein Verdienst von
mutigen Menschen ist, die
sich gegen die Bevormun-
dungs- und Stasi-Herr-
schaft in der DDR wen-
deten und sich dafür sogar
in Gefahr begaben. 
Habe ich doch selbst noch
in der letzten Woche vor
dem Mauerfall eine Frie-
densdemonstration in Hei-
ligenstadt in Thüringen
mitmachen können und die
brisante Atmosphäre ge-
spürt, als ich selbst ein Licht
durch die Straßen trug, um
meine Solidarität zu zeigen.
Viel später, als die Einheit
bereits offiziell bekundete
und politisch gesichert war
erfuhr ich, dass man hinter
dem großen städtischen
Zentralbau, der dort steht,
wo die Abschluss-Kundge-
bung war, Panzerfahrzeuge
und einen Vopo-Einheit
postiert hatte, die jederzeit
in Gang gesetzt werden
konnte. Es ist – Gott Dank –
nicht geschehen, was man
heute auch fast ein Wunder
nennen kann. 
Wir sollten diesen Freiheits-
willen und Mut der ost-
deutschen Bürger einmal
mehr in Erinnerung behal-
ten und sie damit ehren,
dass wir sie nicht weiterhin
als Ostdeutsche und damit
als zweitrangige Bürger der
Bundesrepublik ansehen,
sondern ihnen Ansehen

und größere Aufmerksam-
keit widmen. 
Es kann einfach nicht sein,
dass sie sich immer noch
gegenüber den Bürgern in
Westdeutschland abge-
hängt vorkommen, was bis
in die Zahlung unterschied-
licher Gehälter und Renten
geht. Es ist ebenso fatal,
ihnen vorzuwerfen, man
habe doch immerhin viel
Geld in „blühende Land-
schaften“ und in Renovie-
rungen dort gesteckt und
deshalb sei eine Kritik an
der Ungleichbehandlung
nicht angemessen. Ange-
messen ist alleine, diese
Menschen angemessen zu
behandeln und ihre Situa-
tion ernst zu nehmen. 
Hat nicht die scheidende
Kanzlerin recht, wenn sie in
ihrer Rede am 3. Oktober in
Halle sagte, dass sie es un-
angemessen fand und fin-
det, wie man sie zuerst als
Ostdeutsche bewertete, die
wohl kaum in der Lage sei,
verantwortliche Ämter be-
kleiden zu können. Bis
heute sei diese Auffassung
nach nunmehr 31 Jahren
noch immer verbreitet.
Wundert es da, dass viele
Menschen in den östlichen
Ländern bei Wahlen Pro-
testparteien wählen, selbst
wenn diese antidemokrati-
sche Positionen vertreten?
Vielleicht sollten wir wieder
lernen, was Dankbarkeit ist,
denn diese Eigenschaft ist
gesellschaftlich nicht mehr
so verbreitet. Aber gerade
Dankbarkeit führt dazu,
nicht alles für selbstver-
ständlich zu halten, son-
dern auch die positiven
Seiten des Lebens wahrzu-
nehmen und dadurch eine
positivere Grundhaltung
wahren zu können.

�

Dankbarkeit



+++ Der Herbst hat Ein-
zug gehalten... stellen
auch in diesen Tagen Nor-
bert und Nicola Birker
vom Neimeshof fest und
freuen sich auf kom-
mende Herbstspazier-
gänge, am liebsten mit
Sonnenstrahlen und bunt
gefärbten Blättern und Ka-
mingeflüster. Natürlich
am liebsten mit einem
Glas köstlichem Rotwein
und kulinarischen Genüs-
sen, weil genau diese Ver-
bindung doch so gut
passt. Und weil das so

schön ist, gibt es jetzt
auch am Samstag, den 16.
Oktober, von 16 bis 19
Uhr das besondere Herbst-
Event „Kulinarischer
Herbst” bei den Weinex-
perten. Wo es sieben
„spannende” Weine zu
verkosten gibt, wie die
beiden Kenner unserem
erstaunten Reporter freu-
dig mitteilten. Natürlich
mit ebenfalls sieben pas-
senden - oder neudeutsch
korrespondierenden -

+++ Etwas schönes Neues
gibt es auch bei Schreib-
waren Rolf Beckers, wie
unser Reporter erfahren
durfte.
„Kempen - schön hier”
heißt eine nagelneue Edi-
tion in vielen verschiede-

+++ Wer aber in diesen
Tagen so richtig mit seiner
Stadt verbunden ist und
insbesondere den be-
rühmten Sohn der Stadt
„Thomas a kempis” alle
Ehre erweist, ist Carlo Go-
ertsches. Ja, der bekannte
und beliebte Fachmann
für ausgefallene Getränke
und besonders ausgefal-
lene Ideen. Er hat sie wie-
der: die Idee des Jahres
zum Fest des großen Soh-
nes. Nach seinem sehr
beliebten Covid-Testwein,
der innerhalb weniger
Tage ausverkauft war -
wovon es im übrigen jetzt
aber wieder neue Abfül-
lungen gibt - gibt es jetzt
die Sonder-Edition 2021
vom „Thomas Bitter”.
Abgefüllt in einer ansehn-
lichen 0,5 l Flasche und
mit einem neuen Etikett
versehen, welches in Zu-
sammenarbeit mit Grafi-
ker Christian Maiwald
und Henning Lindecke
entwickelt wurde, strahlt
der neue Kräuter-Likör re-
gelrecht festlich zur 550-
Jahresfeier von Thomas
Hemerken, wie sich un-
ser Reporter überzeugen
konnte. Nachdem die
erste Charge im Rahmen
des Festaktes direkt verge-
ben war, gibt es just an

diesem Wochenende die
neue Abfüllung des be-
liebten und wie es auf
dem Etikett auf der Rück-
seite zu lesen ist, „wohl-
tuenden” Kräuter-Bitter-
Getränks. Das nach altem
überliefertem Familien-
Rezept traditionell produ-
ziert und schon 1926
namentlich erwähnt wur-
de. Weiter informiert das
Etikett über wichtige Sta-
tionen des berühmtesten
Kempener Sohnes wie:
dass er 1379/80 in Kem-
pen geboren wurde. 1399
in das Kloster der Regu-
lierten Augustiner Chor-
herren in Zwolle eintrat.
1413/14 dann die Pries-
terweihe erhielt. 1425
zum Superior des Klosters
gewählt wurde und 1441
die berühmte Handschrift
der „Nachfolge Christi”
beendete und 1471 im
Kloster schließlich ver-
starb. Unser Thomas ist
richtig angetan. Ja, zum
einen natürlich von dem
viel berühmteren Thomas
und zum anderen von der
fast 100-jährigen Tradition
im Hause Goertsches.
Beides passt wunderbar
zusammen. Darauf sollte
man einen trinken. Und
natürlich auf die Gesund-
heit, wie es ebenfalls auf
dem Etikett vermerkt ist.

Gaumenschmeichlern
und natürlich alles, aber
auch wirklich alles, pas-
send zur Jahreszeit. Also
alles herbstlich bunt und
mit leuchtenden Farben
im Wein und in den
Augen. Wer sich für die-
sen kulinarischen Herbst-
Kurzurlaub interessiert,
sollte sich (an)melden.
Spätestens bis zum 13.
Oktober. Per Mail unter
info@vino-donino.de
oder per Tel. unter 02152-
895 350. Und wer zu spät
kommt, ja, der muss lei-
der den Herbst ohne Ge-
nüsse auskommen und
auf das nächste Mal war-
ten.

NiB | 03KLATSCH & TRATSCH |

Fortsetzung auf Seite 5

nen Variationen. Illustriert
von Melanie Brück, nach
Vorgabe von Rolf Beckers
und verlegt vom Verlag
Kraejen aus Krefeld, gibt
es jetzt Tassen, Magnete,
Einkaufstaschen, Puzzles,

+++ 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

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-17 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 
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Täglich frisch gepflückt:

Elstar, Gala, Topaz,

Rubinette, Wellant,

Boskoop, Jonagored

Am Wochenende

frischer

Apfelkuchen!



04 | NiB 

Anzeigenschluss für unsere nächste Ausgabe:

22. Oktober ’21
Mail: nib@az-medienverlag.de

Fr 12 – 18 Uhr | Sa & So 10 – 18 Uhr | Ticket 10,– €
An der Rennbahn 4, 47800 Krefeld

8.–10. OKT.

krefelder-herbstzauber.de

Krefelder
Herbstzauber

Mit über 

140
Ausstellern

HAUS & 
GARTEN

MODE & 
SCHMUCK

GENUSS & 
KULINARIK

KUNST & 
LEBENSART

Neues Gebäude an die Gesamtschule übergeben

Optimale Lernbedingungen 
für die Oberstufe

Kempen. Helle Räume,
viel Platz und eine mo-
derne Ausstattung – das
bietet das neue Gebäude
der Gesamtschule Kem-
pen. Auf einer Fläche von
etwa 2600 qm sind unter
anderem zwölf Klassen-
räume, zwei Fachräume
für Musik und Kunst mit
jeweiligen Nebenräume,
sowie zwei naturwissen-
schaftliche Fachräume
für  Chemie und Biolo-
gie mit Vorbereitungs-
und Sammlungsraum,
ein  Lehrerzimmer, ein
Selbstlernzentrum und
ein Schüleraufenthalts-
raum entstanden. Damit
hat die Oberstufe der
Gesamtschule Kempen
nun optimale Lernbedin-
gungen.  

Bürgermeister Christoph
Dellmans zeigte sich bei der
Führung durch die Schule
begeistert. „Hier ist in abso-
luter Rekordzeit ein moder-
nes Gebäude entstanden,
das nicht nur den Ansprü-
chen an einen modernen
Unterricht entspricht, son-
dern gleichzeitig auch ener-
getisch und nachhaltig ge-
baut ist”.
Der Baukörper ist im Sinne
eines flächen- und energie-
effizienten Gebäudes ge-
baut worden. Die äußere
Hülle besteht durchgängig
aus einer Holzfassade aus
witterungsbeständigem Lär-
chenholz. Das gesamte Ge-
bäude ist mit energiesparen-
der LED-Beleuchtung aus-

gestattet sowie mit einer
zentralen Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung.
Die Dachfläche ist, in den
Bereichen wo keine Technik
für die Belüftungsanlage
montiert ist, für die Installa-
tion von Photovoltaikmodu-
len vorbereitet. Die Installa-
tion soll durchgeführt wer-
den, sobald die Module ver-
fügbar sind.
Der Neubau ist in nur acht
Monaten entstanden – trotz
Bauboom und Rohstoff-
knappheit. Lange Zeit  sah es
auch so aus, als könnte das
Gebäude pünktlich zum
neuen Schuljahr übergeben
werden. Seit Juli hatten sich
die Lieferengpässe bei ver-
schiedenen Materialien je-
doch so sehr zugespitzt,
dass die Übergabe dann erst
etwa vier Wochen später er-
folgen konnte. „In Anbe-
tracht der aktuellen Situa-
tion ist eine so kurze Verzö-
gerung eine wirklich gute
Leistung und ein Zeichen der

guten Zusammenarbeit zwi-
schen Verwaltung, Architekt
und Bauunternehmen“, er-
klärt Torsten Schröder, Tech-
nischer Beigeordneter der
Stadt Kempen.
Mit dem Neubau der Ge-
samtschule Kempen ist der
erste Schritt der Schulsanie-
rung gemacht. „Wir haben
in den nächsten Jahren viel
vor, um die Kempener Schu-
len auf den neusten Stand
zu bringen und unseren
Schülerinnen und Schülern
ein optimales Lernumfeld
zu bieten“, erzählte Bennet
Gielen, Erster Beigeordneter
der Stadt Kempen und unter
anderem zuständig für den
Bereich Schule und Schul-
verwaltung.
Uwe Hötter, Schulleiter der
Gesamtschule Kempen  freut
sich über das neue Schulge-
bäude: „Dieses Gebäude
bietet hervorragende Bedin-
gungen für das Lernen der
Oberstufe und später dann
anderer Jahrgänge.”        �

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. Vorge-
sehen sind dafür der 19. und
26. Oktober, sowie der 2., 9.
und 16. November. 
Die Themen der Gespräche
orientieren sich am kirchli-
chen Glaubensbekenntnis.
Fragen wie „Von wem reden
wir, wenn wir von Gott spre-
chen?“, „Was wissen wir
über Jesus, den Christus?“,
„Welcher göttliche Geist be-
stimmt die Glaubenden?“
und „Braucht es für ein
Leben aus dem Glauben die
Kirche?“ sollen diskutiert
werden.
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.                    �

Gesprächsrunden bei der GdG

Firmung für
Erwachsene 

Burundi-Hilfe

Schwester 
Josephine 
berichtet

Vorst. Am Samstag, 9.
Oktober, 19 Uhr, trifft
sich der Verein „Oase des
Friedens in Burundi“ im
Saal von Haus Vorst an
der Kuhstraße. 
Der Verein setzt das Lebens-
werk des verstorbenen Tö-
nisvorster Pfarrers Ludwig
Kamm fort, der 30 Jahre
lang Spenden für das Za-
chäushaus im burundischen
Gitega gesammelt hat, in
dem 100 körperbehinderte,
von ihren Eltern oft versto-
ßene Menschen zwischen
vier und 25 Jahren leben, ar-
beiten und eine Ausbildung
bekommen.
Schwester Josephine Toyl
aus Burundi ist studierte
Theologin und Generalobe-
rin der Schwestern in Gi-
tega. Sie wird zunächst um
18 Uhr in St. Godehard die
Heilige Messe mit der Ge-
meinde feiern. 
Im Anschluss lädt der Verein
Oase des Friedens zu einem
Vortrag und einem Aus-
tausch ins Gemeindezen-
trum ein. Schwester Jose-
phine spricht fünf Spra-
chen, u.a. deutsch, so dass
ihr Bericht aus dem Za-
chäushaus leicht zu verste-
hen sein wird. 

�

VHS-Abende

Erst der Kurs,
dann der

Hund
Niederrhein. Die Volks-
hochschule Krefeld (VHS)
bietet ab Mittwoch, 3.
November, in Koopera-
tion mit dem Krefelder
Tierheim an sechs Mitt-
wochabenden von 18.30
bis 20 Uhr im VHS-Haus
den Hunde-Vorberei-
tungskurs „Erst der Kurs
und dann der Hund“ an.

Angehenden Hundehaltern
gibt dieses Seminar Hilfe-
stellung und Informationen
- und zwar schon vor der
Anschaffung. 
Anmeldungen sind ab sofort
unter der Telefonnummer
02151 36602 664 oder unter
www.vhs. krefeld.de.  

�

Bei der offiziellen Übergabe: (v.l.) Bürgermeister Christoph Dellmans zusammen mit dem
Schulleiter der Gesamtschule, Uwe Hötter, der stellv. Schülersprecherin Larissa Weißberg,
dem Technischen Beigeordneten Torsten Schröder sowie Vertretern aus Politik, Verwal-
tung sowie des Architekturbüros und des Bauunternehmers.  



Notizblöcke, Frühstücks-
brettchen, Poster, Tisch-
Sets und noch vieles mehr
mit dem schönen Slogan
„Kempen - schön hier”.
Unser Thomas überlegt
schon, wem er diese
schönen Nettigkeiten mit-
bringen kann. Weihnach-
ten kommt doch immer
so plötzlich...

+++ Wer kennt es nicht in
Kempen? Das Bastelstu-
dio, wo man und frau die
wirklich schönen Dinge
einfach selber machen
kann. Wo genau am 1.
Oktober Kornelia Rehm
eigentlich ihr 18-jähriges
Jubiläum feiern konnte.
Seit 1988 wohnt sie schon
in Kempen, hat aber
immer schon gerne ge-
bastelt, wie sie unserem
Reporter verriet. Angefan-
gen hat es in der von-
Broich-Passage und seit
Januar 2007 ist das Bas-
telgeschäft auf dem But-
termarkt ansässig. Zuerst
noch parallel, dann aber
doch nur noch in dem
schönen Haus mit den
vielen Schaufenstern vis-
a-vis von Moden Möller.
Sie hat eigentlich alles. Ja,
alles was das Bastelherz
begehrt, wie sich unser
Thomas selber überzeu-
gen konnte. Von unglaub-
lich vielen Papiersorten
die so ausgefallen sind,
dass keiner sie kennt, hat
sie Stempel in Hülle und
Fülle. Stanzer, Postkarten
und Glückwunschkarten,
die unseren Reporter
jedes Mal „stundenlang”
aufhalten, weil sie so aus-

gefallen sind. Geschenk-
papier, Farben, Stifte,
Pappbuchstaben und -Zif-
fern, auch sehr schön. Ka-
lender, jede Menge Stifte.
Blei-, Bunt- und Filzstifte
von sehr fein bis riesen-
groß. Geschenkbänder.
Bastelpapierbögen für
Martinslaternen und Fa-
ckeln oder auch für Flug-
drachen, die damit sogar
fliegen können. Und vor
Weihnachten auch Wun-
dertüten, die unser Tho-
mas doch so liebt... Also
eigentlich alles zum Bas-
teln von A bis Z. Und sie
hat sehr nette Kunden. Ja,
das ist ihr wichtig und da-
rüber freut sie sich sehr.
Und sie hat einen netten
Vermieter, und weil sie
(leider) auch nicht jünger
wird, obwohl sie schwim-
men geht, Rad fährt und
sich sonst noch fit hält,
sucht sie einen Nachfol-

ger oder eine Nachfolge-
rin. Nein, nicht sofort,
aber wenn es sein soll,
dann schon. Wer sich zu
dieser tollen Aufgabe be-
rufen fühlt, das Herz am
richtig gebastelten Fleck
hat, soll sich melden. Am
liebsten und sicherlich
auch am besten in ihrem
Geschäft. Klar, wo sonst.
Unser Reporter würde
sich ja für diese vielseitige
und spannende Aufgabe
interessieren, aber alleine
die Ge- burtstagskarten
würden unseren Thomas
jeden Tag aufs Neue be-
schäftigen und von der
Arbeit abhalten...

+++ Wer zu guter Letzt
aber seit ein paar Tagen
einfach schlecht hört,
sollte sich mal auf der
Kuhstraße bei Peter und
Barbara Wolters umhö-

ren. Sie haben vor einigen
Tagen mitten auf der
Straße vor ihrer Haustür
ein teures Hörgerät mit-
samt Ohrpassstück gefun-
den und aufgehoben und
warten seitdem auf den
unglücklichen Verlierer
dieser wertvollen Hör-
hilfe. Auch hier die Emp-
fehlung unseres Reporters
an den Verlierer: einfach
hingehen, und um Gehör
bitten, die sind alle nett.

+++ Wer dagegen in die-
sem Sommer in Kempen

auf dem Buttermarkt stän-
dig auf die Hinterlassen-
schaften heimischer Vö-
gel achten musste, die die
Außengastronomie schier
zum Verzweifeln brach-
ten, kann aufatmen. Das
Problem hat die Stadt in-
zwischen auch erkannt
und hat gehandelt, wie
Bürgermeister Christoph
Dellmans bei der letzten
Jahreshauptversammlung
des Werberings auf An-
frage von Fotograf Guido
de Nardo vortrug. Jetzt
gibt es erstmal Schilder
,die das Füttern der Pla-
gegeister untersagen und
da es neben der Tauben-
plage auch wohl nachts
eine regelrechte Krähen-
plage gibt, überlegt man
sich weitere Schritte wie
der Bürgermeister ver-
sprach.

+++ Zu wirklich aller al-
lerletzt jetzt noch die Ju-
denstraße. Ja, dort wo vor

langer Zeit ein exklusives
Kosmetik-Studio auf Kun-
dinnen mit Schönheitsfeh-
lern wartete und danach
ein Optiker die Räume für
eine Zwischenstation
nutzte, kommt jetzt wie-
der im wahrsten Sinne des
Wortes Leben in die
Bude, wie unser Reporter
aus verschiedenen Quel-
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+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT +++ Kempen

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

len hören konnte. Ein
Game-Shop mit Mer-
chandising-Produkten soll
es werden, und die Inha-
ber sollen aus Krefeld
kommen. Und eigentlich
schon zum 1. Oktober
öffnen... Na dann, unser
Reporter bleibt spielend
dran. Versprochen.       

�
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Heilpraxis für bewusstes Leben 
Silke Novotny - Heilpraktikerin

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

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

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

©
P

A
N

K
A

R
Z

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

Genießen Sie im 
goldenen Oktober

Kempen. Die Bebauung
der Ludwig-Jahn-Anla-
ge ist Thema auf der
Mitgliederversammlung
der Vereinigten Turner-
schaft Kempen. Die
Stadt wird die Machbar-
keitsstudie dort vorstel-
len. Die Versammlung
findet am 10. Oktober
um 11 Uhr im Vereins-
heim am Görtschesweg
5 in Schmalbroich statt.

Die Stadt Kempen will der
Vereinigten Turnerschaft
Kempen die Studie zum
Ausbau der Sportanlage an
der Berliner Allee noch ein-

mal differenziert vorstellen.
Grund ist das Unverständnis
in der Vereinigten Turner-
schaft, dass mit dem Ausbau
der Anlage an der Berliner
Allee zu einem Familien-
sportpark die Bebauung der
Ludwig-Jahn-Anlage durch
einen Gesamtschulneubau
einhergeht. 
Nach dem Ratsbeschluss
Ende August hat der Techni-
sche Beigeordnete Torsten
Schröder dem Verein ange-
boten, die Vor- und Nach-
teile der in der Studie
benannten Varianten bei der
Mitgliederversammlung am
10. Oktober darzulegen.

„Dieses Angebot nehmen
wir gerne an und werden im
Anschluss mit unseren Mit-
gliedern diskutieren, ob wir
den Weg eines Bürgerbe-
gehrens einschlagen, um
den Ratsbeschluss zu kip-
pen“, sagt der Vorsitzende
Detlev Schürmann. 
Der VT-Chef appelliert an
die Vereinsmitglieder, die
Chance zu nutzen und sich
bei der Mitgliederversamm-
lung mit der Studie zu be-
fassen. Bislang, so Schür-
mann, lehnt der Verein eine
Bebauung der Ludwig-
Jahn-Anlage strikt ab. 

�

Stadt stellt Studie auf der Mitgliederversammlung der VT vor

Bürgerbegehren gegen die 
Bebauung Ludwig-Jahn-Anlage? 

Erfolgreiche Turnerschaft St. Tönis: 
Männliche A-Jugend in der Nordrhein-Liga

Tönisvorst. Die einzige Jungen-Mannschaft der Turnerschaft St. Tönis hat sich für die
Nordrhein-Liga qualifiziert. Somit kann sich auch die A-Jugend auf spannende Spiele
in der zweithöchsten Jugendliga freuen. Die Turnerschaft St. Tönis stellt zur nächsten
Saison in der Jugend eine Bundesliga Mannschaft, drei Nordrheinliga Mannschaften
und zwei Oberliga Mannschaften. Eine tolle Bilanz.                                                     �

Kreisleitstelle

Radknoten im
Notrufsystem

Niederrhein. Der Kreis
Viersen hat 125 Radkno-
tenpunkte in das Notruf-
system der Kreisleitstelle
integriert. Mithilfe der
Radknotenpunkte kön-
nen Unfallorte im Ernst-
fall schnell und präzise
zugeordnet werden. 
Die Knotenpunktnummern
befinden sich gut sichtbar
oben auf dem Knoten-
punkthut der Radwegebe-
schilderung. Auch auf den
zugehörigen Infotafeln, die
der Kreis in diesem Jahr in
unmittelbarer Nähe zu den
Radknotenpfosten installiert
hat, sind die Nummern zu
finden.  
"Die Knotenpunktnummer
ist an allen 125 Radknoten-
punkten auch aus weiter
Entfernung gut zu erken-
nen. Im Falle eines Notrufs
können Bürgerinnen und
Bürger der Kreisleitstelle die
Radknotenpunktnummer –
zum Beispiel Nummer 16 -
mitteilen", erläutert Kreis-
brandmeister Rainer Hö-
ckels. 
Sowohl die Pfostennummer
als auch die Radknoten-
punktnummer sind mit Ko-
ordinaten im Notrufsystem
der Kreisleitstelle hinterlegt,
sodass der Unfallort umge-
hend ermittelt werden kann.
Jeder der rund 1.900 Pfos-
tenstandorte mit rot-wei-
ßen Wegweisern nach den
Landesstandards NRW hat
einen Aufkleber mit einer
Standortbestimmung, die
aus einer Buchstaben- und
Zahlenkombination besteht.
Die ersten drei Buchstaben
weisen auf die Kommune
hin, die drei Zahlen be-
schreiben den genauen
Standort. 
Bei einem Notruf können
Bürgerinnen und Bürger die
Pfostennummer angeben,
die sich auf dem Aufkleber
an jedem Pfosten der Rad-
wegebeschilderung befin-
det.
Mithilfe der Pfostennummer
konnte schon jetzt bei Not-
fällen jederzeit eine stand-
ortgenaue Zuordnung des
Unfallortes gewährleisten
werden. "Das ist insbeson-
dere in schwer zugänglichen
Gebieten, wie zum Beispiel
dem Grenzwald, wichtig",
sagt Kreisbrandmeister Hö-
ckels.                                �

Mehr Gelassenheit, mehr
Leichtigkeit, frei von Angst -
wer wünscht sich das nicht:
Der Arzt und Bestsellerautor
Georg Weidinger zeigt in
seinem neuen Buch “Frei
von Angst - durch die Hei-
lung der Mitte”, wie man der
Angst ganzheitlich und über
körperliche Interventionen
effektiv begegnen kann. 
Unterhaltsam, stets auf Au-
genhöhe und liebevoll be-
gleitet er  den Leser auf dem
Weg, der raus aus der läh-
menden Angst hin zu einem
heilsamen und wertschät-
zenden Umgang mit dem
gefürchteten Gefühl führt.
Weidinger ist  Arzt, Autor,
Yoga-Lehrer und Musiker
und kombiniert nach eige-
ner Aussage “das  Beste aus
westlicher Medizin und TCM
mit Kräutermischungen, Yo-
ga, Ernährung, Bewegung”. 
Er illustriert sein Buch mit
humorvollen  Zeichnungen,
die das schwierige und be-

lastende Thema mit Leich-
tigkeit erschließen. „Frei von
Angst“ ist der Auftakt einer
neuen Reihe im Hause
Kneipp: Hier steht, anschau-
lich und anregend darge-
stellt, jeweils eine Grund-
emotion im Zentrum – und
alles, was die Lehre der fünf
Elemente damit verbindet.

ISBN 978-3-7088-0808-6
Kneipp Verlag Wien, 
2021. 23 EUR              

�

Neuer Buchtitel

Frei von Angst

www.kempener-tanztreff.de
St. Huberter Str. 25b - 47906 Kempen 

Tel. 0 2152 - 912120
Mobil: 0157 - 70 39 63 32

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Gute Gesundheit! 

Wir bieten Kurse...
...für Kids ab Laufalter, 

über Teens, Singles, Paare bis Senioren.

Informationen auf unserer Hompage 
oder telefonisch.



Gesundes Leben...
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Gesunder Kohlege

Diese Situation kennen wir
alle: Wir gehen zum Arzt,
der uns einen Behandlungs-
vorschlag macht, und dann
holen wir uns evtl. noch eine
zweite Meinung ein, die
ganz anders aussehen kann
als die erste. Im folgenden
wägen wir ab, sprechen mit
uns nahe stehenden Men-
schen darüber, bewegen
diese Informationen in un-
serem Innern und entschei-
den auf dieser Grundlage
über unser weiteres Tun.
Niemand anderes ist verant-
wortlich für unsere Ent-
scheidung als wir selbst. Wir
können Weg eins einschla-
gen, Weg zwei oder gar
einen dritten, wenn er sich
für uns stimmig anfühlt und
zu uns gehört. 
Informationen erreichen uns
aus allen möglichen Blick-
winkeln. Sie zu hinterfragen
ist Grundlage einer eigenen
Entscheidung bzw. Grund-
lage unserer Meinungsbil-
dung. Dieses Bild hat sich in
den vergangenen Monaten
verändert. Es herrscht eine
wahre Informationsflut. 
Das eigene Abwägen unter-
schiedlicher Informationen
(von außen) mit eigenstän-
digen Entscheidungen wird
zum Großteil nicht mehr ak-
zeptiert, noch toleriert. Wer
sich den allgemeinen „Emp-

fehlungen“ nicht fügt oder
widersetzt, wird denunziert
und ausgegrenzt. Dabei wird
übersehen, dass all diese In-
formationen von außen auf
uns hernieder prasseln. Un-
aufhörlich. 24/24, 7/7 und
mittlerweile 365/365. Und
das, was stetig wiederholt
wird, wird dann irgendwann
zum eigenen Denken und
Verstehen. Wir nehmen die-
se Information auf und rich-
ten unser Innen danach. Das
ist jedoch entgegen eines
natürlichen Prinzips, wel-
ches dadurch auf den Kopf
gestellt wird. 
Jeder Same enthält bereits
die ganze Information in
sich, aus die er sich entwi-
ckelt: ob Blume, Baum,
Mensch oder Tier. Kein
Baum verändert sein Wesen,
nur weil man ihn dauerhaft
mit Information füttert, die
nicht in seiner Natur liegen.
Nur der Mensch ist auf diese
Weise psychologisch mani-
pulierbar, über die Jahrhun-
derte hinweg. Dies gelingt
am besten mit Desinforma-
tion. Aber auch Desinforma-
tion ist im Grunde nur eine
Information, der wir nach-
gehen und mit unserem In-
nern abgleichen können.
Laut Duden ist Desinforma-
tion eine „bewusst falsche
Information zum Zwecke

der Täuschung“, und bei Wi-
kipedia heißt es: „Desinfor-
mation (...) wird das gezielte
Verbreiten von Falschinfor-
mationen genannt, dessen
Ziel ist, die Gesellschaft, ein-
zelne Gruppen oder Einzel-
personen im Sinne poli-
tischer oder wirtschaftlicher
Interessen zu täuschen. Sel-
ten bezeichnet „Desinfor-
mation“ auch die beschrie-
bene (als Täuschungsversuch
betrachtete) Falschinforma-
tion selbst. (…) Die Desinfor-
mation kann etwa über
Massenmedien verbreitet
werden, wobei man auch
von Medienmanipulation
spricht. (...)“
Es ist in dieser Zeit wesent-
lich, alle von außen kom-
menden Informationen ge-
nau zu prüfen und durch
unser Inneres laufen zu las-
sen. Und vor allem durch
unser Herz. Bei allem was
wir tun, bei allem was wir
sagen, können wir uns die
Frage stellen: Wie würde
mein Herz entscheiden? Wie
wür- de die Liebe handeln?
Was würde die Liebe sagen?
Wenn die Menschen ihr
Herz und ihre Liebe zu eige-
nen Wohl und zum Wohle
aller ausrichten, lebten wir
in einer anderen Welt – die
um vieles friedlicher und lie-
bevoller wäre. Silke Novotny

Zwischen Information und Desinformation

Wie gehen wir mit 
Informationen um?

„Es gibt keine Fehler und keine Zufälle. Jedes Geschehnis
ist ein Segen, weil wir daraus lernen können”.

(Elisabeth Kübler-Ross)
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Ellenstraße

9. und 10.10.

Handwerkermarkt

in Kempen

Neu: Party-Service
oder Tel. 0 21 52/57 86 o. 55 72 83 

Online bestellen: www.pizzeria-kempen.de

Ellenstraße12 
(von-Broich-Passage)

47906 Kempen
Inh. Ismail Alp 

Di-Sa 11-14.30 Uhr u. 17-23 Uhr, So 14-23 Uhr

Ellenstraße 6
47906 Kempen
Tel. 0 21 52/89 34 89

Öffnungszeiten:
täglich 12-15 Uhr 

und 17-24 Uhr, 
Mo. Ruhetag

Restaurant 
türkische Speisen

Jetzt auch online bestellen! www.al-capone-pizzeria.de

Mo.-Sa. 11.00 - 22.00 Uhr und So-/Feiertage 13.00 - 22.00 Uhr

Peterstrasse 28, 47906 Kempen, Tel.: 02152 - 89 99 90

Peterstraße

Tel. 02152-910885               Peterstraße 11,47906 Kempen

Ellenstraße 37 • 47906 Kempen
Tel. 02152 - 55 29 282

Neue Herbstware 
eingetroffen.

Peterstr. 32 • 47906 Kempen

20% auf alle Stoffe!
(nur am 10. Okt.‘21)

Ellenstraße

electra Jarren
Ihr Haushalts- + Elektrofachgeschäft

Ellenstraße 7 – 47906 Kempen
Telefon 02152/519329

Durchgehend geöffnet von: 
Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.30-16 Uhr

Große Auswahl von
Remember 

ALLES für den Haushalt und 
noch vieles mehr !

Ellenstraße 15 • Tel. +49 2152 9949891 •      n_conceptkempen
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Fortsetzung von Seite 1
Ein Wochenende voller herbstlich-bunter Eindrücke 

Mode, alte Meister und 
St. Martin höchstpersönlich

Mines Tanzschule aus Kre-
feld ihr Können zeigen,
sondern auch am Abend
Leo Hormes & Friends mit
bekannten Musikern für
Stimmung und gute Laune
sorgen. Als Gast-Sängerin
tritt Julia Spiegel auf, die
sich durch ihre Coversongs
einen Namen in der Szene
gemacht hat.

Auch neu und bestimmt
kurzweilig wird es mit dem
Kempen Podcast von Thors-
ten Sleegers, der seinen
ehemaligen RTL-Kollegen
und Neu-Kempener Ulli Po-
tofski und die Leiterin der
Tanzschule Mine Berder-
mann interviewt. Und als
ganz große Überraschung,

die der Martinsverein bei
seiner Mitgliederversamm-
lung vergangenen Montag
einstimmig beschlossen
hat, kommt sogar St. Mar-
tin, alias Jüppi Trienekens,
in vollem Ornat auf die
Bühne zu Thorsten Sleegers. 

�

SCHREIBWAREN 
ROLF BECKERS

Engerstr. 10 · 47906 Kempen 
Tel. 02152.5958 · Fax 02152.53095

Engerstraße

Historisches und modernes Handwerk: Beim Handwerkermarkt in Kempen kann man
zusehen, wie’s gemacht wird.
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Kuhstr. 9 -10 • 47906 Kempen
Tel.: 0 2152-5198 00
www.die-kueche-kempen.de

Wir suchen

Tischler/Schreiner - Küchenmontage
Bürokraft - Empfang & SocialMedia

Details finden Sie auf 
www.die-kueche-kempen.de

Kuhstraße

Pelz & Leder
Verkauf • Umarbeitung • Reinigung

Kuhstr. 11 • 47906 Kempen

0 21 52 / 910 52 78 • www.pelzleder-veit.de 

Kuhstraße 28  |  47906 Kempen
Telefon: 02152 - 89 260-0
E-Mail: info@peterwolters-gmbh.de
www.peterwolters-gmbh.de

Wir sind für Sie da!

Umstraße

Bühne frei für die Tänzerinnen und Tänzer der Tanschule Mines: Zwei Mal täglich kann man sich am Butter-
markt die rund anderthalbstündige Moden- und Produktshow ansehen.

Studentenacker

Burgstraße 1 • 47906 Kempen • 02152/912183

Burgstraße

HANDWERKERMARKT & MODENSCHAU

Studentenacker 6, 47906 Kempen
Telefon: 02152/ 95 94 95 1, www.no-bodys-perfect.de

Mo. - Fr.: 10.00 - 19.00 Uhr, Sa. 10.00 - 16.00 Uhr
Termine außer Haus nach Vereinbarung 

Sondergrößen!
Von klein und kurz bis groß und kräftig.

Handwerkermarkt

Die Zeiten
Kempen. Am 9. und 10.
Oktober findet der Hand-
werkermarkt in der Altstadt
in Kempen mit Moden- und
Produktschauen statt.

- Für den Markt gelten fol-
gende Zeiten: Samstag von
11 bis 22 Uhr und Sonntag
von 11 bis 19 Uhr

- Die Moden- und Produkt-
schauen finden an beiden
Tagen jeweils um 12 und
um 15 Uhr statt

- Am Samstag um 20 Uhr
Livekonzert auf dem But-
termarkt

- Am Sonntag verkaufsof-
fene Geschäfte von 13 bis
18 Uhr                             �
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Kuhstr. 9-10 • 47906 Kempen
Telefon: 02152 519800
www.die-kueche-kempen.de

Samstag, 09.10.21 von 9 bis 18 Uhr
Sonntag, 10.10.21 von 13 bis 18 Uhr

Handwerkermarkt in KempenaH

Judenstraße

F E I N K O S T
kempener fru ̈chtehaus

Judenstr. 7, 
47906 Kempen
Tel.: 02152 / 3387

Öffnungszeiten:
MO - FR 9.00 - 18.30 Uhr
SA 9.00 - 15.00 Uhr

kempener_fruechtehaus@t-online.de
www.kempenerfruechtehaus-feinkost.de

Drehorgeln beim  Handwerkermarkt

Selbstbauorgel mit Pfeifen, 
Blasebalg und Tasten

Kempen. Endlich darf
wieder ein Handwerker-
markt in Kempen stattfin-
den und endlich sind
dabei auch wieder Dreh-
orgelspieler aus Deutsch-
land und den Nieder-
landen mit ihren Instru-
menten in der Kempener
Altstadt zu hören. 

Mit beschwingten Melodien
werden die Leierkastenmän-
ner und –frauen für eine

Live Podcast 

Thorsten 
Sleegers und
seine Gäste

Kempen. Und das ist das
Programm von Thorsten
Sleegers, dem Macher
des Kempen Podcast:
Am  Samstagmittag spricht
er mit Mine Berdermann, die
mit ihrer Tanzgruppe die
Moden- und Produktschau
unterstützt. “Die Kids liefern
immer tolle Hip Hop- und
Breakdance-Einlagen. Mit
Mine werde ich über dieses
Projekt reden, dass sie seit
vielen Jahren mit unglaub-
lich viel Herzblut betreibt”,
so Thorsten Sleegers. 
Auch der Werbering ist beim
Live Podcast vertreten und
wird am Samstagabend Re-
de und Antwort stehen und
einen Rückblick auf die har-
te Corona-Zeit, aber natür-
lich auch einen Ausblick auf
die kommende Zeit geben.
Sleegers: “Am Sonntagnach-
mittag treffe ich meinen
ehemaligen RTL-Kollegen
und Neu-Kempener Ulli Po-
tofski auf der Bühne. Als be-
kanntes TV-Gesicht und
ebenfalls beliebte Radio-
stimme ist er sicherlich vie-
len Besuchern bekannt.” 
Der zweite Gast für den
Sonntag ist der langjährige
St. Martin-Darsteller Jüppi
Trienkens. 
“Alle Gespräche mit meinen
Gästen werden aufgezeich-
net und sind im Kempen
Podcast zu hören”, so Slee-
gers. �

stimmungsvolle Atmosphäre
während des Marktes am
Wochenende 9. und 10. Ok-
tober, jeweils ab 13 Uhr, sor-
gen. 

Drehorgeln werden seit dem
18. Jahrhundert in Europa
gebaut. Wahrscheinlich
waren die ersten Erbauer
Handwerker, nämlich Uhr-
macher, die neben Flöten-
uhren und Spieldosen Dreh-
orgeln herstellten. 

Während des Handwerker-
marktes wird es erstmalig in
Kempen eine Einführung in
den Drehorgelbau geben: In
der Burse am Kirchplatz lädt
der Kempener Drehorgel-
spieler Günter Nelißen,
ebenfalls am 9.und 10. Ok-
tober ab 13 Uhr gemeinsam
mit seinen Freunden dazu
ein, mehr über den Bau von
Drehorgeln zu erfahren. 

Die Einzelteile einer Drehor-
gel werden dabei ebenso zu
bestaunen sein wie Pfeifen,
Blasebalg, Tasten und Ge-
häuse einer kleinen Selbst-
bauorgel, die die Besucher
unter Anleitung zusammen-
setzen können. Das Angebot
richtet sich an alle Interes-
sierten, besonders auch an
Familien mit Kindern. 

Das Angebot ist kostenlos.
Selbstverständlich werden
die geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln eingehalten
werden.                            

�
Günter Nelißen mit selbstgebauten Drehorgeln. Foto: pri-
vat

Buttermarkt
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Die neue NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte
Markus Claaßen

In unserer Fahrrad-Ko-
lumne „Bin dann mal
biken!“ erklärt Radex-
perte Markus Claaßen
heute, was bei modernen
LED-Fahrradlichtern zu
beachten ist.  

Aktuelle Fahrradscheinwer-
fer leuchten heute mit sehr
leistungsfähigen LEDs und
ermöglichen so eine viel
bessere und weitere Sicht
als frühere Modelle mit
klassischem Dynamolicht
und Halogen Leuchtmit-
teln. Teilweise leuchten
LEDs wie motorisierte Fahr-
zeuge. Fahrrad-Front-LEDs
erreichen heute Spitzen-
werte von bis zu 150 Lux.
Besonders durch diese
starke Lichtwirkung muss
dabei einiges beachtet wer-
den, um die anderen Ver-
kehrsteilnehmer nicht zu
blenden und gefährden.
Damit die LED-Scheinwer-
fer zum einen ihre volle
Kraft entfalten können und
zum anderen den übrigen
Verkehr nicht blenden,
müssen diese unbedingt
korrekt eingestellt sein. 

Aber wie ist ein Fahr-
radscheinwerfer richtig

eingestellt? 
Diese Frage beantwortet die
Straßenverkehrszulas-
sungsordnung (StVZO §67,3
Absatz 2) seit 2017 wie
folgt: „Der Scheinwerfer
muss so eingestellt sein,
dass er andere Verkehrsteil-
nehmer nicht blendet“.
Klingt einfach, ist aber in
der Praxis kompliziert. In
der früheren Fassung des
Gesetzestextes war die Vor-
gehensweise deutlich prä-
ziser benannt: „Der Licht-
kegel muss mindestens so

geneigt sein, dass seine
Mitte in fünf Meter Entfer-
nung vor dem Scheinwerfer
nur halb so hoch liegt wie
bei seinem Austritt aus dem
Scheinwerfer“, hieß es bis
zur Reform 2017. „Diese
Regelung bezog sich aller-
dings auf Halogen-Schein-
werfer. Für moderne LED-
Strahler ist sie veraltet. Das
wurde vor drei Jahren mit
der Gesetzesanpassung
deutlich gemacht. 

Lichteinstellung ist indi-
viduell zu handhaben 

Eine jahrelang angewandte
Regel bezüglich der Positio-
nierung der Frontlichter ist
heute nicht mehr gültig. So
war früher immer der be-
währte Tipp, das Fahrrad
mit dem Vorderrad an eine
Mauer zu rollen und dann
die Oberkante des Lichtke-
gels knapp unter der An-
bauhöhe des Scheinwerfers
zu justieren. Das gilt zwar
weiterhin als grobe Orien-
tierung. Aber: Radfahrende
nutzen damit nicht das
volle Potenzial ihrer Lam-
pen. Sie konzentrieren sich
bei der Einstellung nur auf
einen Punkt, dabei liefern
viele Scheinwerfer einen
breiten Lichtteppich über
viel größere Strecken. 
Moderne LED-Scheinwerfer
haben eine deutlich höhere
Leuchtweite als die frühe-
ren Fahrradlampen. Topmo-
delle können, richtig ein-
gestellt, rund 100 Meter
weit die komplette Fahr-
bahnbreite sehr gut aus-
leuchten. Für die meisten
Radfahrer ist eine Aus-
leuchtung bis ca. 50 Meter
aber am angenehmsten. Die
richtige Einstellung ist auch

Thema heute:

Modernes Fahrradlicht 
richtig einstellen  

abhängig von der durch-
schnittlichen Fahrgeschwin-
digkeit. Es ist wichtig, den
Scheinwerfer so einzustel-
len, dass man die Helligkeit
optimal nutzen kann. Das
ist gerade bei höheren Ge-
schwindigkeiten um 25 bis
30 km/h, wie sie beispiels-
weise sportliche oder E-
Biker leicht erzielen, wichtig,
um sicher vorausschauend
fahren zu können. Mein Tipp
lautet deshalb: Testfahrten
abseits des Verkehrs, z. B.
auf einem dunklen Park-
platz, um die individuelle,
der Fahrgeschwindigkeit
angepasste Einstellung zu
finden.

Echtes Fernlicht gibt es
heute auch am Rad 

Eine neue Besonderheit
gibt es seit der Fahrrad-
licht-Reform 2017: An
immer mehr hochpreisigen
E-Bikes finden sich heutzu-
tage Scheinwerfer mit voll-
wertigem Fernlicht. Das
funktioniert exakt so, wie
man es vom Auto kennt:

Der Abblendmodus hat eine
klare Hell-Dunkel-Grenze
und leuchtet die Fahrbahn
aus. Mit einem Klick (meist
am Lenkerschalter) leuchtet
das Fernlicht deutlich über
diese Grenze hinaus – hel-
ler, höher und viel weiter.
Wie beim Kfz muss man
darum auch hier innerorts
und bei Gegenverkehr ab-
blenden, bekommt aber das
nötige Licht, um in kom-
pletter Finsternis mit aus-
reichend Sicht unterwegs
zu sein.  
Eine wichtige Faustregel
gilt heute genauso wie frü-
her in Punkto Licht und
sollte vom jedem Fahrrad-
und Bike-Fahrer beherzigt
werden: der helle Teil des
Lichts hat in Bäumen und/
oder Gesichtern anderer
Verkehrssteilnehmer nichts
verloren!

Mehr Infos: 
www.radsport-
claassen.de 
www.ortlieb.com 
www.abus.com 

�

Bin dann 

mal biken!

Foto: bergamont.de 

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 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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Einlösbar bis  29.10.2021

Im Kempener St. Peter-Stift: 

Vier Frauen und die Kunst
Kempen. Die Künstlerinnengruppe kunst punkt.19 stellt
ab Oktober für ein Vierteljahr ihre Bilder im St. Peter-
Stift aus. Das Quartett Anne Immink, Dagmar Clemens,
Elke Münchgesang und Melanie Oberreuter kennt sich
aus gemeinsamen Acryl-Workshops. Es ist der erste
Auftritt der Frauen in der Senioren-Einrichtung an der
Auguste-Tibus-Straße. Die Bilder stehen zum Kauf zur
Verfügung, einen Teil des Verkaufser löses spenden die
Vier an die Stiftung. Eine Besichtigung für Auswärtige
ist aus Corona-Sicher heitsgründen nur nach vorheri-
ger Anmeldung unter Tel. 02152 898-400 möglich.

�

Ab sofort erweiterte Öffnungszeiten 

Zur Service-Stelle nun auch
ohne Anmeldung

Kempen. Bedingt durch
die Corona-Pandemie
und damit einhergehende
Schutzbestimmungen
konnte die Service-Stelle
Kempen längere Zeit nur
mit vorheriger Terminver-
einbarung besucht wer-
den. 
Für viele hat sich dieses Sys-
tem bewährt, da so Anliegen
ohne Anstehen und Warte-
zeiten  vor Ort erledigt wer-
den können. Gleichzeitig
gibt es bei manchen Bür-
gern auch den Wunsch, ihr
Anliegen kurzfristig und
ohne vorherige Terminbu-
chung vorzutragen. Die
Stadt Kempen kommt die-
sem Wunsch nun nach und
öffnet die Service-Stelle an
zwei Tagen in der Woche für
ein sogenanntes „Hybrid-
Modell“. 
Das bedeutet, dass Bürger
an diesen zwei Tagen in der
Woche (je dienstags von 8
bis 12.30 und 14 bis 15.30
Uhr und donnerstags von 8
bis 12.30 und 14 bis 17.30
Uhr) in der Service-Stelle
Kempen ohne vorherige Ter-

minbuchung mit ihren An-
liegen vorbeikommen kön-
nen. Zusätzlich können je-
doch auch weiterhin Ter-
mine über die Online-Ter-
minvereinbarung auf der
Kempener Homepage www.
kempen.de für alle angege-
benen Öffnungstage ge-
bucht werden.

Die Besuchsmöglichkeiten
ohne Onlinetermin sollen ab
sofort schrittweise einge-
führt und im Laufe des Jah-
res erweitert und optimiert
werden. Hierbei ist allerdings
zu beachten, dass die zu-
sätzlichen „freien“ Zeiten
ohne Terminbuchung nur
nach Verfügbarkeit bzw. in
begrenzter Anzahl angebo-
ten werden können. Insbe-

sondere in der Anfangs- zeit
wird die Anzahl der verfüg-
baren Termine begrenzt
sein, da viele Termine bereits
im Vorfeld über die Online-
Terminvereinbarung verge-
ben wurden.
Um Wartezeiten vor Ort
möglichst kurz zu halten
und Warteschlangen zu ver-
meiden, wird gerade ein
neues digitales Aufrufsys-
tem (TEVIS) eingeführt, mit
dem an einem Terminal Ter-
minvergaben mit und ohne
Terminbuchungen ermög-
licht werden. Zusätzlich
werden die Kunden, die
einen Termin online gebucht
haben, im neuen Wartebe-
reich  über einen Monitor im
Foyer (neben der Telefon-
zentrale) aufgerufen.     �

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 Universitäts-
studium im Fach Erdkun-
de/ Geographie (Diplom,
Master oder Magister), so-
wie Unterrichtserfahrung
im Schuldienst oder in der
Erwachsenenbildung.
Auch Bewerbungen von Ru-
heständlern und Lehramts-
anwärtern sind ausdrücklich
erwünscht.

Infos bei Julia Smolarek -
Fachbereich Schulabschlüs-
se, Tel.: 02162- 93 48 17 und
E-Mail julia.smolarek@kreis
-viersen.de 

�
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Künstler Hubertus Tünnerhoff stellt in Krefeld aus:

Erst wenn es nicht langweilig
wird, ist ein Bild richtig gut

Tönisvorst. Hubertus Tün-
nerhoff (64) aus St. Tönis
widmet sich seit vielen
Jahren der Malerei. Seine
Acrylbilder sind meist an
Landschaftsmotive und
an Küstenansichten ange-
lehnt. Kein Wunder lebt
und arbeitet der gelernte
Bankkaufmann doch
nicht nur in der Apfel-
stadt, sondern einige Zeit
des Jahres auch in Neß-
mersiel / Ostfriesland.
Am Samstag, 9. Oktober,
und Sonntag, 10. Okto-
ber, jeweils 13 bis 18 Uhr,
stellt er seine Werke im
Haus Greiffenhorst in
Krefeld aus. 

Er tut dies gemeinsam mit
dem Düsseldorfer Jürgen
Braas (74), der den farbstar-
ken Acrylbildern seines
Freundes seine Metall- und
Holzobjekte gegenüberstellt,
ein überaus reizvoller Kon-
trast.
Tünnerhoffs Bilder, die mit
unterschiedlichen Techniken
entstehen, leiten sich von
Vorbildern in der Natur ab.
Das ganz natürliche Farben-
spiel begeistert zu jeder Jah-
reszeit mit den wechselnden
Strukturen und Farbnuan-
cen. Immer wieder entde-
cken die Augen des Be-
trachters dabei neue Facet-
ten. 

Oft wirken Tünnerhoffs Bil-
der auf den ersten Blick
grau, gelb oder rot. Aber bei
näherer Betrachtung
kommt das Lebendige zum
Vorschein, die vielen überei-
nanderliegenden Farb-
schichten ergänzen sich und

bilden reizvolle Kontraste.
"Erst wenn ein Bild nicht
langweilig wird, ist es richtig
gut“, sagt Hubertus Tünner-
hoff, dessen Bilder sich her-
vorragend ergänzen mit den
Skulpturen von Jürgen
Braas, seinem langjährigen
Freund.
Der hat nach einem erfüll-
ten Berufsleben im (Un-)Ru-
hestand zur Kunst gefun-
den. Dabei half ihm der be-
rufliche Background: Braas
war Diplom-Ingenieur im
Bereich Fertigungstechnik,
arbeitete lange Jahre für ein
Software-Unternehmen,
machte sich dann mit einem
Partner selbständig. Sie
waren Pioniere in der Auto-
matisierung im Bereich der
Großküchen, steuerten als
erste Küchen vom PC aus.

Jürgen Braas ist mit allen
Bearbeitungsverfahren für
Holz und Metall bestens
vertraut und kennt sich als

Liebhaber von Auto-Oldti-
mern auch mit Schweiß-
techniken gut aus. Das
Wissen setzt er bei seinen
Metall-Objekten und Skulp-
turen ein. Er fertigt vorwie-
gend geometrische und be-
wegliche Objekte für den
Garten, die er scherzhaft
„Wackler“ nennt. Auch die
beim Publikum so beliebten
Edelrostplastiken werden
von ihm kreativ gestaltet. 

Gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Gisela, die im Haus in
Lank-Latum, in dem das
Ehepaar Platz für die Ferti-
gung der Kunstwerke findet,
eine eigene Schmuckwerk-
statt betreibt, veranstaltet
Braas seit zehn Jahren jähr-
lich kleine Kunstausstellun-
gen mit zusätzlichen Gast-
künstlern, zu denen auch
der St. Töniser Hubertus
Tünnerhoff schon gehörte.

�

Pause ist vorbei

Termine der
Alter-nativen 

Tönisvorst. Erstmals nach
über einem Jahr gibt es
wieder Veranstaltungen
der Alter-nativen.
So steht für Donnerstag, 14.
Oktober, eine kostenlose
Schulung zum Umgang mit
dem Smartphone bzw. dem
Tablet an. Telefonische Vor-
anmeldungen sind bis zum
Dienstag, 12. Oktober,  mög-
lich.
Die Veranstaltungen finden
im Café der Alter-nativen,
Pastorswall 11 in St. Tönis
statt (Tel. 02151 994865). 

�
Handlettering

Drei Mal
nachmittags

Tönisvorst. Mit Pinselstif-
ten – auch „Brushpens”
genannt – wunderschöne
Schriftzüge zaubern: Das
können Kinder im Alter
von 11 bis 14 Jahren nach
den Herbstferien im städ-
tischen Familienzentrum
„Villa Gänseblümchen”,
Ingerstraße 9. 
An drei Nachmittagen – je-
weils mittwochs von 15 bis
17.15 Uhr – können die Kin-
der nach ersten Vorübungen
in der Kunst des „Handlette-
rings“ dann mittels eigener
Schriftzüge verschiedene
Karten für besonderen An-
lässen gestalten. 
Angeboten wird der Kurs in
Zusammenarbeit mit dem
Katholischen Forum für Er-
wachsenen- und Familien-
bildung. Die Leitung hat
Valerija Konjar de Guillen.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmelden kann man sich
unter 02151/99 48 03. Die
Termine sind: Mittwoch, 27.
Oktober, 3. November sowie
10. November.                �

Gemeindevorstand von St. Godehard

Den Staffelstab 
weiter gegeben

Vorst. Mit dem symboli-
schen Staffelstab in der
Hand stellten sich die ak-
tuellen Mitglieder des
Gemeindevorstands in
der Erntedankmesse von
St. Godehard den ver-
sammelten Katholiken
vor. 
So löst Theo Kern als Ver-
treter des Kirchenvorstands
Martin Dahmen im Ge-
meindevorstand ab. Barbara
Költgen kommt als Pfarrse-
kretärin neu in das Gre-
mium. Sie hat den Staffel-
stab von Inge Bräuning
übernommen, die im Ge-
meindevorstand aber wei-
terhin ehrenamtlich tätig
ist. Katharina Knappe,
Christa Thomaßen und Ge-
meindereferentin Regina
Gorgs gehören dem Gre-
mium ebenfalls weiterhin
an. 
Der Gemeindevorstand ver-
tritt den leitenden Pfarrer
vor Ort und ist Ansprech-
partner für alle Belange des
kirchlichen Lebens in der

Gemeinde. Die Mitglieder
werden nicht gewählt, son-
dern ernannt. Die Pfarrse-
kretärinnen und eine
Gemeindereferentin gehö-
ren dem Gremium als
hauptamtliche Kräfte an.
Außerdem entsenden der
Pfarreirat und der Kirchen-
vorstand Mitglieder aus
ihrem Kreis in den Gemein-
devorstand. 
Da die Kirchenvorstände
und die Pfarreiräte am 6.
und 7. November neu ge-
wählt werden, bleibt der
neue Vorster Gemeindevor-
stand zunächst nur bis
März 2022 so im Amt. Dann
können neue oder weiter
Ehrenamtliche aus dem Kir-
chenvorstand und dem
Pfarreirat ins Gremium be-
rufen werden. 
Pfarrer Thomas Eicker, Lei-
ter der GdG (Gemeinschaft
der Gemeinden) Kempen-
Tönisvorst wird die Ge-
meindevorstände dann im
Frühjahr für vier Jahre be-
nennen.  

�

Endlich konnte der Verein  Bürger-
bus Tönisvorst  sein neues Fahrzeug
offiziell vorstellen und durch Pfarre-
rin Daniela Büscher-Bruch  und die
pastorale Mitarbeiterin Stefanie
Müller segnen lassen. Neben Vertre-
tern aus der Politik, Verwaltung und
Kirchen kamen viele Bürgerinnen
und Bürger zum Rathausplatz, um
sich ein Bild vom neuen Fahrzeug
zu machen. Unter ihnen auch Ina
Spanier-Oppermann (MdL), die sich
über das Konzept des Bürgerbusses
und des Vereins informierte. 

Dem aktuellen Gemeindevorstand von St. Godehard
Vorst gehören an: v.l. Theo Kern, Katharina Knappe, Inge
Bräuning, Barbara Költgen, Christa Thomaßen und Ge-
meindereferentin Regina Gorgs. Foto: GdG Kempen-Tö-
nisvorst

Jürgen Braas (l.) und Hubertus Tünnerhoff mit ihren
Kunstwerken, die sie in einer gemeinsamen Ausstellung
in Krefeld präsentieren werden. 

Text und Foto: Jürgen Karsten
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Am Kingshof 4-6, 47638 Straelen-Vossum
Ribbrockerweg 2, 47669 Wachtendonk, Tel. 02836/1504

Unsere Hofläden 

sind bis 30.10.
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

Ausstellung im Städtischen Kramer-Museum läuft bis zum 2. Januar

Gewidmet dem berühmtesten Sohn Kempens
Kempen. Kempens be-
rühmtester Sohn ist der
Theologe Thomas a Kem-
pis. Geboren wurde er
1379 oder 1380. Sein Ge-
burtshaus stand auf dem
Kirchplatz ungefähr dort,
wo heute das Haus "An
St. Marien 11" steht. 550
Jahre sind seit seinem Tod
vergangen. In Koopera-
tion mit der Thomas-Stif-
tung Kiefer und dem
Thomasarchiv spürt das
Städtische Kramer-Mu-
seum mit Gemälden,
Grafiken, Schriften und
Objekten in einer kleinen
Ausstellung in der stim-
mungsvollen Kloster-
pforte dem Wirken des
Thomas Hemerken aus
Kempen nach.
Thomas a Kempis  war der
zweite Sohn des Handwer-
kers Johann Hemerken und
seiner Frau Gertrud Kuyt, die
vermutlich Lehrerin war. In
Kempen besuchte Thomas
bis zu seinem 12. Lebensjahr
die Lateinschule. Daran an-
schließend verließ er Kem-
pen, um in Deventer die
Stadtschule zu besuchen,
die einen sehr guten Ruf
hatte und deshalb wohl
auch am Niederrhein be-
kannt war. Die Schule diente
als Vorbereitungsanstalt für

ein Universitätsstudium und
lehrte hauptsächlich Gram-
matik, Logik, Ethik und Phi-
losophie. Thomas blieb sie-
ben Jahre in Deventer. 
Anstelle einer weiteren Uni-
versitätsausbildung ging er
1399 nach Zwolle und trat
dort in das Kloster auf dem
St. Agnetenberg ein, das erst
wenige Monate vorher ein-

geweiht worden war.  Nach
siebenjähriger Probezeit
legte Thomas 1406 die Ge-
lübde zur Einhaltung der
Ordensregeln des Heiligen
Augustinus ab. 
Die Priesterweihe empfing
er vermutlich am 8. April
1412 anlässlich der Einwei-
hung der neu erbauten
Klosterkirche auf dem St.

Thomas a Kempis
zum 550. Todestag

Sonderausstellung
19. September 2021 – 2. Januar 2022

                                       

Thomas-Vortrag beim KGMV

Was man über ihn 
wissen sollte... 

Kempen. Einen Präsenz-
vortrag zu Thomas à Kem-
pis bietet der Geschichts-
und Museumsverein am
Sonntag, 10. Oktober, um
11.15 Uhr im Rokokosaal
des Kramer-Museums an. 
„Wir sind froh, gerade zum
Thomas-Jubiläum wieder
einmal präsent sein zu kön-
nen,“ freut sich KGMV-Vor-
sitzende Ina Germes-Doh-
men. 
Der Vortrag von Dr. Ulrike
Bodemann-Kornhaas, zu-
ständig für das Kempener
Thomas-Archiv, ist kein
Fachvortrag für Wissen-
schaftler, sondern bietet
kurz und knapp das, was
man als Kempener über
Thomas wissen sollte.
Die bekannten Fakten zu

seinem Leben sind eher
spärlich, seine Wirkungsge-
schichte aber ist großartig.
Denn seine Bücher von der
Nachfolge Christi sind in der
ganzen christlichen Welt
verbreitet. Auch eher Unbe-
kanntes wie die Verehrung
der Reliquien des Thomas
werden von Ulrike Bode-
mann-Kornhaas themati-
siert. 
Der Vortrag ist ein Beitrag
des KGMV zum Jubiläums-
jahr und dient zugleich den
Teilnehmern der Fahrt nach
Zwolle am 16. Oktober als
Vorbereitung. 
Es bedarf keiner Anmeldung
für den Vortrag. Eintritt für
Nicht-Mitglieder 5 Euro, für
Mitglieder ist der Besuch
kostenlos.                       �

Agnetenberg durch den Ut-
rechter Fürstbischof Fried-
rich von Blankenheim.
Thomas blieb sein gesamtes
restliches Leben in diesem
Kloster und starb dort im
hohen Alter am 25. Juli
1471.
Obwohl er ein Autodidakt in
theologischen Angelegen-
heiten war, schrieb er 38
Bücher. In aller Welt be-
rühmt wurde er mit seinem
vierbändigen Werk "Die
Nachfolge Christi", in dem er
ein von Nächstenliebe ge-
prägtes, demütiges, from-
mes Leben ohne weltlichen
Besitz und Anspruch auf
weltliche Anerkennung pre-
digt. Er verwendet darin
Stellen aus der Heiligen
Schrift und greift Gedanken
der Kirchenlehrer und ande-
rer geistlicher Schriftsteller
auf. 
1836 wurde in Kempen der
Thomasverein gegründet,
der das Andenken an den
größten Sohn der Stadt
pflegen wollte. In unserem
Jahrhundert gab es zwei
weitere Gründungen: 1979
errichteten die Eheleute
Heinrich und Christine Kie-
fer die Thomas-Stiftung und
1987 begründeten die
Propsteipfarre, die Stadt
Kempen und die Thomas-

Stiftung gemeinsam das
Thomas-Archiv, das sich im
Kulturforum Franziskaner-
kloster befindet. 
An der Ausstellung in der
Klosterpforte ist die Kempe-
ner Künstlerin Edith Stefel-
manns beteiligt. Sie zeigt ein
Modell der Gedenkstele, die
sie auf Initiative des Lions
Club Kempen und mit Un-
terstützung u.a. der Tho-
mas-Stiftung Kiefer und
Bürgern für den Grüngürtel
geschaffen hat.
Das Kunstwerk besteht aus
vier Säulen. Sie symbolisie-
ren die vier Bücher seiner
Schrift „Die Nachfolge
Christi“. Drei Säulen sind aus
Cortenstahl. Auf der vierten
Säule aus Granit sind zen-
trale Aussagen des Mystikers
zu lesen.
Bei der intensiven Beschäfti-
gung mit den Schriften wur-
de der Künstlerin eines be-
wusst: „Wüsste man nicht,
dass Thomas von 1379/80 bis
1471 gelebt hat und würde
man heute mit seinen Augen
auf die Welt schauen, wür-
den seine Worte noch genau
dieselbe Gültigkeit und Be-
deutung haben wie damals.
Ich habe mich in vielen Äu-
ßerungen wiedergefunden
und darüber intensiv nach-
denken müssen.“              �

Geburtsvorbereitung

Kursstart am 
25. Oktober

Kempen. Ob Atemtechni-
ken oder Entspannungs-
übungen  für die Geburt,
Informationen zum Ge-
burtsverlauf und zu Ge-
burtshaltungen, zum Kli-
nikkoffer oder zur Erst-
ausstattung:  Wer gut vor-
bereitet ist, ist bei der Ge-
burt gelassener und kann
entspannter in die erste
Zeit mit dem Baby star-
ten. Ein Geburtsvorberei-
tungskurs kann da eine
große Hilfe sein.  
Leiten wird den Geburtsvor-
bereitungskurs die Familien-
Hebamme Nadine Matthä-
us. Jeweils montags findet
dieser an sieben Terminen
vom 25. Oktober bis 13. De-
zember jeweils in der Zeit
von 19.30 bis 21 Uhr.  
Informationen und Anmel-
dung bei der Stadt Kempen
über Frau Müller, Amt für
Kinder, Jugend und Familie
telefonisch unter 02152/
917- 30 37 und per E-Mail
unter sandra.mueller @kem
pen. de.                          

�

Feuerwehr Kempen

Franz-Heiner
Jansen bleibt

Leiter 
Kempen. Franz-Heiner
Jansen wurde erneut offi-
ziell zum Leiter der Feu-
erwehr der Stadt Kempen
bestellt. Er ist seit Ende
1980 Feuerwehrmann
und leitet die Kempener
Feuerwehr seit 1997. 
Mit der Bestellung bleibt er
Wehrführer der Kempener
Feuerwehr, die aus vier
Löschzügen und einer
Löschgruppe besteht. Insge-
samt gehören der Feuer-
wehr in Kempen knapp 400
Personen an, die sich für die
Sicherheit der Bürger in
Kempen einsetzen. 
Die Kameraden der Kempe-
ner Feuerwehr hatten sich
im Rahmen der vergange-
nen Jahreshauptversamm-
lung bereits mehrheitlich für
die Bestellung von Franz-
Heiner Jansen zum Leiter
der Feuerwehr Kempen aus-
gesprochen. Im Rahmen der
Ratssitzung am Donnerstag
erfolgte nun seine offizielle
Bestellung durch den Rat. 

�



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 12. Nov. 2021

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

Ist das Auto startklar für die dunkle Jahreszeit?

Reifenprofil mit einer 
2-EURO-Münze prüfen

Niederrhein. Der Herbst
ist da, und der ADAC
Nordrhein empfiehlt Au-
tofahrern, die Fahrweise
an Verkehr, Straßen- und
Lichtverhältnisse anzu-
passen. Dichter Verkehr,
schlechtere Straßen- und
Wetterverhältnisse und
kürzere Tage sorgen im
Herbst für ein erhöhtes
Unfallrisiko.
„Es gibt drei wichtige Re-
geln: Abstand halten, Ge-
schwindigkeit reduzieren
und Licht an“, sagt Heinz-
Gerd Lehmann. Der ADAC
Experte rät zudem, regelmä-
ßig und gründlich die Schei-
ben zu reinigen und von
Insektenresten und anderem
Schmutz zu befreien. Ge-
rade in den Morgen- und
Abendstunden beeinträchti-
gen plötzlich auftretende
Nebelbänke die Sichtver-
hältnisse. 
Im Herbst nehmen auch die
Wildwechsel in Feld- und
Waldnähe zu. Auf den Stra-
ßen erhöht sich durch nas-
ses Laub, Regen oder verlo-
renes Erntegut (in ländli-
chen Gebieten) die Rutsch-
gefahr. 
Besonders wichtig für die
kalten Monate: Winterrei-
fen. Von Oktober bis Ostern
lautet die altbekannte
Faustregel. „Daran kann
man sich nach wie vor ori-
entieren. Nach der ersten
Oktoberwoche ist ein guter
Zeitpunkt für den Reifen-
wechsel“, lautet der Tipp des
ADAC Technikers.

Spätestens, wenn Reif- oder
Eisglätte, Glatteis, Schnee-
matsch oder Schnee auf den
Straßen beginnen, sind Win-
terreifen Pflicht. Wer bei sol-
chen Verhältnissen dann
noch mit Sommerreifen un-
terwegs ist, muss mit Buß-
geldern und Punkten in
Flensburg rechnen.
Der ADAC Nordrhein emp-
fiehlt, beim Kauf neuer Win-
terräder keine Reifen zu
wählen, die älter als zwei
Jahre sind. Zu erkennen ist
das an der sogenannten
DOT-Nummer am Reifen
selbst. Die letzten vier Zah-
len verraten die Produkti-
onswoche und das Jahr. 
Wer alte Winterreifen weiter
fährt, sollte die Profiltiefe
überprüfen. Gesetzlich vor-
geschrieben sind für Winter-
reifen mindestens 1,6
Millimeter. Der ADAC emp-
fiehlt aus Sicherheitsgrün-
den jedoch vier Millimeter
oder mehr.

„Das lässt sich ganz einfach
mit einer 2-Euro-Münze
kontrollieren. Der silberne
Rand ist genau vier Millime-
ter breit. Wenn man die
Münze zwischen zwei Pro-
filblöcke steckt und der
Rand nicht mehr zu sehen
ist, dann ist noch alles in
Ordnung“, verrät Lehmann.
Spätestens nach sechs Jah-
ren sollten Winterreifen
aber grundsätzlich ausge-
tauscht werden.
Neben Reifenwechsel und
Fahrzeugreinigung steht
zum Herbstbeginn eine
Kontrolle der Flüssigkeiten
an. Für die Scheibenwasch-
anlage ist eine Mischung
aus Scheibenreiniger und
Frostschutz (mindestens bis
-15 Grad) optimal, die in
den entsprechenden Behäl-
ter unter der Motorhaube
gefüllt wird.
Auch eine Kontrolle des
Kühlflüssigkeitsstandes und
Frostschutzgehaltes ist sinn-
voll. Zudem sollte auch der
Ölstand regelmäßig über-
prüft werden.
Gerade bei zunehmender
Dunkelheit im Herbst und
Winter ist eine funktionie-
rende Beleuchtung für die
Sicherheit unerlässlich. Auf
den mobilen Prüfstationen
und in den Prüfzentren des
ADAC Nordrhein in Köln
und Oberhausen checken
die Technik-Experten des
Clubs u.a. die Funktionsfä-
higkeit der Fahrzeug-Au-
ßenbeleuchtung. 

�

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

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

Skoda Fabia III
Ambition 
125 Jahre
1,0 Ltr. TSI, 70 kW (95 PS),
EZ: 04/21, 500km, HU/AU:
NEU, 5 Gang-Schaltge-
triebe, Sitzheizung vorn,
Multifunktionslenkrad, 
Einparkhilfe hinten, 
SMART LINK+, USB-A 
Anschlussbuchse, u.v.m.
Verbrauch: 4,5l komb., 5,7l 
innerorts,  3,9l außerorts, CO2
Emission/Effizienz:103g/km /B

16.945,- €
UPE des Herstellers 21.995,- € 

Für Handwerker

Geld für
E-Nutzfahr-

zeuge
Tönisvorst. Für Hand-
werker und Gewerbe-
treibende, die ihren Blick
auf die Umrüstung zur
Elektromobilität gerich-
tet haben, gibt es in Tö-
nisvorst ab sofort ein
Förderangebot des Lan-
des Nordrhein-Westfa-
len. So werden bei Kauf
eines batterieelektri-
schen Nutzfahrzeugs 50
Prozent der Anschaf-
fungskosten gefördert.
Bei Brennstoffzellenfahr-
zeugen sind es bis zu 80
Prozent. 
„Uns freut es besonders,
dass das Land die Förder-
quoten so hoch ansetzt und
für viele Gewerbetreibende
in Tönisvorst damit echte
Perspektiven in der Umrüs-
tung schafft und die Um-
rüstung möglich macht“,
erklären Georg Körwer, Vor-
sitzender der Mittelstands-
und Wirtschaftsvereinigung
und Michael Landskron,
Vorsitzender der Jungen
Union Tönisvorst, gemein-
sam. 
Möglich wird die Finanzie-
rung des Landes über Ziele
des Programms REACT-EU.
Es soll wirtschaftliche und
soziale Folgen der COVID-
19-Pandemie abmildern,
klimafreundliche Technolo-
gien fördern sowie die digi-
tale und stabile Erholung
der Wirtschaft zu unter-
stützen. Dafür stellt die Eu-
ropäische Union 260
Millionen Euro zusätzlich
für den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung
in Nordrhein-Westfalen be-
reit.
Die maximale Fördersumme
liegt pro Unternehmen bei
200.000 Euro und für Kom-
munen bei zwei Millionen
Euro. Anträge müssen vor
dem Kauf der Fahrzeuge bis
zum 30. November gestellt
werden.                            �
Anzeigenschluss für unsere

nächste Ausgabe: 

22.10.
nib@az-medienverlag.de
Tel. 02152 - 9615 10





Werbering Kempen e.V.

Lass den

in Deiner

Stadt

Ich unterstütze den Kempener
Einzelhandel, weil mein Herz
für Kempen schlägt.
Liebevolle Beratung statt 
Mausklick  – KK Gefühl pur!Thomas Rox

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

KLICK
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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

Nachholtermin für
„Nach wie vor“-

Tour

„Purple
Schulz“ in
Kevelaer

Kevelaer. Der Kölner Sin-
ger-Songwriter „Purple
Schulz“ (Foto) ist am 30.
Oktober um 20 Uhr zu
Gast im Konzert- und
Bühnenhaus. Der WDR
4 präsentiert die Tour
„Nach wie vor“ gemein-
sam mit der Abteilung
„Tourismus & Kultur“ in
Kevelaer.
Purple Schulz wusste be-
reits vor mehr als drei Jahr-
zehnten, große Gefühle auf
den Punkt zu bringen und
landete so einen Hit nach
dem anderen: „Sehnsucht“,
„Verliebte Jungs“, „Kleine
Seen“ u.v.m. 
Mit seinem Album „Nach
wie vor“, dessen Songs mit
ihren präzisen Beobachtun-
gen auch 30 Jahre später
nichts an Aktualität einge-
büßt haben, ging der Sän-
ger auf Tour und musste
zahlreiche Termine ver-
schieben. Für Kevelaer
konnte ein Nachholtermin
gefunden werden. 
Wer ein Stück Musikge-
schichte live erleben will,
sollte sich die Konzerte die-
ses charismatischen Enter-
tainers auf keinen Fall
entgehen lassen. Virtuos
begleitet wird Purple
Schulz von Markus Wien-
stroer an Gitarre, Violine
und Banjo. 
Eintrittskarten für den
spannenden, emotionalen
und unterhaltsamen Abend
sind in der Tourist Informa-
tion im Erdgeschoss des
Rathauses, Peter-Plümpe-
Platz 12, 47623 Kevelaer
oder per Telefon unter
02832 122-991 erhältlich.  

�

Workshops  im „Kulturrucksack”

Wie wär’s mit
Songwriting? Oder
Schmuck basteln?

Tönisvorst. Ein Selfie der
ganz besonderen Art kön-
nen Kinder jetzt in den
Herbstferien machen:
mittels Makrofotografie
verschwindet man selber
in einer Miniaturwelt. Bei
“Makrofotografie kreativ:
Sei der Star in deiner ei-
genen kleinen Welt. Mit
Karin Poltorazcyk“ lernt
man eigene Miniaturwel-
ten erstellen und mit Hilfe
der Green-Screen-Tech-
nik selbst ins Bild zu
schlüpfen. Dieses Ange-
bot am Dienstag, 12. Ok-
tober, von 10.30 bis 13
Uhr in der Stadtbücherei
Tönisvorst ist einer von
insgesamt knapp einem
Dutzend Kreativ-Work-
shops, die die Stadt Tönis-
vorst während der Herbst-
ferien im Rahmen des
„Kulturrucksacks“ anbie-
tet. 
„Alles kostenlos“, so Bürger-
meister Uwe Leuchtenberg,
der den Mitarbeitern aus-
drücklich für die Organisa-
tion dankte. Denn möglich
wird die Teilnahme der Stadt
nur dadurch, dass sich die
Einrichtungen untereinan-
der und im Verbund mit an-
deren Städten aus dem Kreis
Viersen koordinieren – seit
2012 initiiert und organisiert
durch die Stadtbücherei Tö-
nisvorst. 

Weitere Kreativ-Workshops?
„LED-Taschen – Wearable-
Technology-Workshop. Mit
Matthias Plenkmann und
Christian Spieß” am Don-
nerstag, 14. Oktober, 11 bis
15 Uhr, Stadtbücherei Tönis-
vorst, „3D-Doodler-Works-
hop – Drucken mit 3D-
Stiften. Mit Matthias Plenk-
mann und Christian Spieß“

am Freitag, 15. Oktober, 11
bis 14.30 Uhr, Stadtbücherei
Tönisvorst, „Abo Art: Male
im Stil der australischen Ur-
einwohner mit Birgit Men-
zel“ am Montag, 18. Okto-
ber, 10 bis 13 Uhr, Stadtbü-
cherei Tönisvorst, „Eine
scharfe Sache – Schnitzen
mit den XPAD-Erlebnispäda-
gogen“ am Dienstag, 19. Ok-
tober, 14 bis 17 Uhr, Ju-
gendtreff Vorst „Das Wohn-
zimmer“, „Stelzvögel mit Ta-
tiana von Stülpnagel“ eben-
falls am Dienstag, 19. Okto-
ber, von 14 bis 17.30 Uhr, JFZ
St. Tönis, „Trendige Acces-
soires mit der Mönchen-
gladbacher Modedesignerin
Eva Brachten“ am Mittwoch,
20. Oktober, 9.30–13.30 Uhr,
Jugend-FreizeitZentrum
„Treffpunkt JFZ", „Keramik
malen – Gestalte kreativ
dein eigenes Geschirr mit
Andrea Fischer“ ebenfalls am
Mittwoch, 20. Oktober, 15
bis 18 Uhr, Jugendtreff Vorst
„Das Wohnzimmer“„Schmuck
- workshop – Silberanhänger
mit Christiane Gerlach“ am
Donnerstag, 21. Oktober, 15
bis 17 Uhr, JugendFreizeit-
Zentrum „Treffpunkt JFZ",
sowie der Workshop “Song-
writing. Mit Uli Rentzsch”
für Kids von 13 bis 14 Jahren
am Freitag, 22. Oktober, 15
bis18 Uhr, Jugendtreff Vorst
„Das Wohnzimmer". 

Infos und Anmeldungen bei:
Stadtbücherei Tönisvorst,
02151/999-201, carmen. al
onso@toenisvorst.de, Ju-
gendtreff Vorst „Das Wohn-
zimmer", 02156/971960 in-
fo@jugendtreff-vorst.de
JugendFreizeitZentrum
„Treffpunkt JFZ", 02151/99
48 55, team@treffpunktjfz.
de.                                     �

Bürgermeister Leuchtenberg (r.) dankte den Organisato-
ren des „Kulturrucksacks”.

Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

Haushalts
N

  sauflösungen
iederrhein

    

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

              on: 0 21 52 / 89 58feleT
Mail:-E

       88 75
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Kempen. Sich austau-
schen, die alltäglichen
Problemchen von der
Seele reden oder einfach
nur ein nettes Schwätz-
chen halten – das geht ab
sofort jeden Donnerstag
auf der „freundlichen
Bank“ im Hagelkreuz.  
Gerade Seniorinnen und Se-
nioren konnten während
der Pandemiezeit die Kon-
takte zu Nachbarn, Freun-
den und Verwandten nicht
wie gewohnt aufrechterhal-
ten. Daher gibt es häufig
großen Rede- und Ge-
sprächsbedarf.   
Die gekennzeichnete Bank
auf dem Hagelkreuzweg in
Höhe des Spielplatzes mit
Slagline  und Klettergerüst
wird nun zum Treffpunkt für
alle, die sich einfach nur
austauschen wollen, mitei-
nander reden und klönen
möchten.

Die Projektidee ist, einmal
wöchentlich jeden Donners-
tag von 15 bis 16 Uhr   ein
Gesprächsangebot zu ma-
chen. In dieser Zeit wartet
eine ehrenamtliche Dame
oder Herr auf der Bank und
freut sich auf lebhafte Ge-
spräche über das Wetter
und Gott und die Welt. Aber
auch den Frust kann man
sich von der Seele reden.
Die Aktion läuft bis zum 14.
Oktober jeweils donnerstags
von 15 bis 16 Uhr, in Ab-
hängigkeit von den Wetter-
bedingungen (bei Regen
fällt das Gesprächsangebot
aus).
Wer sich hier ehrenamtlich
betätigen und als Ge-
sprächspartner engagieren
möchte, kann sich gerne im
Quartiersbüro Hagelkreuz
unter 02152 4201 und unter
www.hagelkreuz-kempen.de
informieren.                   �

Am 29. Oktober auf dem Hof Platen

„Mitsingkonzert“ startet
als Open air

Kempen. Mit großen Ab-
ständen und 2-G-Kon-
zept werden Rita Wermes
und Wolfgang Thier ihre
beliebten Mitsingkon-
zerte in Kempen fortset-
zen. Yvonne und Rudolf
Platen ermöglichen dies
auf ihrem schönen, für
den Weihnachtsbaumver-
kauf bekannten Hof am
südlichen Stadtrand von
Kempen.
Das erstes Open-air-Kon-
zert findet am Freitag, 29.
Oktober, um 19.30 Uhr statt
und wird auf dem Hof Pla-
ten (weihnachtsbaum-pla
ten.de) gleichzeitig den
Startschuss zur Verkaufs-
Saison 2021 darstellen.
Auf der großzügigen Hof-
Fläche werden eine Bühne
und 10 „Inseln“ geschaffen,
die jeweils Platz für 10 Per-
sonen bieten und von den
benachbarten Inseln wie-
derum einen Abstand von
5m haben.
Jede dieser Inseln besteht
aus einem übergroßen Steh-
tisch, an dem aufgrund des
2 G Konzeptes ohne Maske

gesungen werden darf und
Getränke/Snacks aus Platens
Konzert-Kiosk genossen
werden können.
Die Tickets sind ab sofort
unter www.dasmitsingkon
zert.de buchbar. 
Der Ticketpreis pro Person
beträgt 15 Euro, die Anzahl
der Plätze ist limitiert. Ein
weiteres Open-air-Konzert
ist dann für Freitag, 17. De-
zember geplant. Dieses wird
als das bekannte WEIH-
NACHTSSPEZIAL stattfinden
und kann ebenfalls ab sofort
gebucht werden. 

�

Einschulung 

Anmeldung
für Schul-
neulinge 

Kempen. Die Anmeldun-
gen der Kempener Schul-
neulinge zur Grund-
schule für das Schuljahr
2022/23 stehen in Kürze
an.
Die Anmeldung der Schul-
neulinge erfolgt ausschließ-
lich über das Amt für
Schulverwaltung und Sport
der Stadt Kempen. Das Ent-
gegennehmen  der Anmel-
dungen ist eine Service-
leistung der Stadt Kempen
für die Schulen.
Wegen der Corona Pande-
mie sind die Anmeldeunter-
lagen, nach den Informati-
onsabenden an den Grund-
schulen, möglichst per Post
oder alternativ per E-Mail,
bis zum 31. Oktober an das
Amt für Schulverwaltung
und zu senden.
Postadresse:
Stadt Kempen, Amt für
Schulverwaltung- und
Sport, Buttermarkt 1,
47906 Kempen.
E-Mail-Adresse: 
schulanmeldungen@kem
pen.de
Sollten der Wunsch beste-
hen, das Kind persönlich im
Amt für Schulverwaltung
und Sport der Stadt Kempen
anzumelden, besteht die
Möglichkeit vom 2. bis 5.
November. Eine vorherige
Anmeldung ist notwendig. 

�

Freiwilligenagentur 

Gegen die Ein-
samkeit

Kempen. Das Senioren-
netzwerk (SoNet) würde
sich über freiwillige Mit-
arbeiter freuen, welche
Senioren, die im eigenen
Heim leben, Unterhal-
tungsangebote gegen die
Einsamkeit machen, z.B.
Vorlesen, Gesellschafts-
spiele, Spaziergänge oder
einfach ein Gespräch.
Für diese Aufgabe ist eine
Qualifizierungsmaßnahme
erforderlich, die voraussicht-
lich im November 2021 star-
ten wird. Bei Interesse bitte
bei der Freiwilligenagentur
Kempen melden, Telefon:
917-1030, Sprechzeiten
dienstags und freitags von
10 bis 12 Uhr, E-Mail: frei
wil l igenagentur@kem
pen.de                                �

Quartiersmanagement Hagelkreuz

Die „freundliche
Bank“

Erster Beigeordneter Bennet Gielen zusammen mit Sandra Müller, Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie, bei der Eröffnung des St. Huberter Elterncafés.

Amt für Kinder, Jugend und Familie

Elterncafé St. Hubert eröffnet
Kempen. Mit interessan-
ten  Gesprächen  ist  jetzt
das Elterncafé  in  St. Hu-
bert gestartet. Organisiert
wird es vom Amt  für Kin-
der, Jugend und Familie
der Stadt Kempen, mit
Unterstützung des Akti-
onsprogramms „Aufholen
nach Corona“. Das El-
terncafé stellt eine Erwei-
terung der Angebotspa-
lette der Frühen Hilfen
dar. Mit der Öffnung des
Elterncafés im Stadtteil St.
Hubert gibt es nun in
allen drei Stadtteilen  die-
ses regelmäßige  Angebot
für (werdende) Eltern mit
Kindern von 0 bis 3 Jah-
ren.
Die Elterncafés  sind Treff-
punkt, Anlaufstelle und In-
formationsbörse in einem.
Die Cafés im Haus für Fami-
lien ‚Campus‘, der Jugend-
f r e i z e i t e i n r i c h t u n g
‚Mounty‘ und nun auch ‚Ca-
limero‘ sind als Orte der Be-
gegnung zur Pflege von
Kontakt und Austausch auf
die Bedürfnisse von Familien
mit Babys und Kleinkindern

eingerichtet.  Während der
Öffnungszeiten erreichen
Familien auch in den Eltern-
cafés das Familienbüro und
können sich dort über An-
gebote und Dienste infor-
mieren, beraten  lassen oder
auch zu verschiedenen  Kur-
sen anmelden.

Eine der ersten Besucherin-
nen des Elterncafés in St.
Hubert war Bianca Diete mit
ihrem vier Monate alten
Sohn. Die Mutter kannte das
Elterncafé bereits aus ande-
ren Stadtteilen und freute
sich umso mehr, dass es nun
auch wohnortnah in St. Hu-
bert angeboten wird. Sie
selbst ist erst vor kurzem
nach St. Hubert gezogen
und sieht im Elterncafé eine
schöne Möglichkeit, An-
schluss zu finden und sich
mit anderen Eltern auszu-
tauschen. „Man wird hier
sehr herzlich aufgenommen
und es ist eine schöne und
entspannte Atmosphäre.“

Hier die Öffnungszeiten der
Elterncafés und Erreichbar-

keit des Familienbüros vor
Ort
• Haus für Familien 
‚Campus‘, Spülwall 11, 
47906 Kempen 
montags, 15.00 bis 18.00
Uhr
donnerstags + freitags, 9.00
bis 12.00 Uhr
• Jugendfreizeiteinrichtung
‚Mounty‘, 
Erprathsweg 7, Tönisberg
dienstags, 9.00 bis 12.00 Uhr
• Jugendfreizeiteinrichtung
‚Calimero‘, 
Aldekerker Straße19, 
St. Hubert
mittwochs, 9.00 bis 12.00
Uhr
Nähere Informationen zu
diesem und weiteren  Ange-
boten über Frau Müller,
Stadt Kempen, Amt für Kin-
der,  Jugend und Familie, Fa-
milienbüro und Koordinie-
rungsstelle Frühe Hilfen, Rat-
haus am Bahnhof, Schorn-
dorfer Straße 18, 47906
Kempen, Tel. 02152 917-
3037, sandra.mueller@kem
pen.de und www.kempen.
de/de/inhalt/familien buero/                      

�



Satz-Winterräder VW Passat
mit Blenden, gegen Gebot zu
verkaufen. Tel. 02152-2841

WINTERREIFEN

Bei Interesse einfach melden:
Bernadette Scharfenberg

selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin
Tel. 0177  83 83 000 oder 

EMail: scharfenberg@jemako-mail.com

STELLPLÄTZE

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

GESCHÄFTLICHES

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

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€

STELLEN-ANGEBOTE

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

Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

IHRE PROFIS FÜR:        Entrümpelungen, 
Haushaltsauflösungen & Kleintransporte

Haushalts
N

OFIS FÜR:        IHRE PR E
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Gesucht!
Zweiradmechatroniker (m/w/d)
Du hast die Nase voll von deinem 0-8-15 Werkstatt-Job und
würdest lieber an Top e-Bikes in einem Team arbeiten? 
Dann zeig uns, dass du deinen Job als Mechaniker liebst, 
dass du dich weiterentwickeln möchtest und gerne Teil der 
e-Bike Experten wärst! 

Außerdem erwarten dich:
• Verantwortungsvolle Aufgaben
• Weiterbildungs- und Entwicklungsperspektiven
• Überdurchschnittliches Gehalt
• Attraktive Anstellungsbedingungen
Lass uns zusammen weiter mit e-Bikes begeistern.

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Radsport Claassen, Judenstraße 24, 47906 Kempen

Grefrath. Cajón ist spa-
nisch für Schublade, auf
Deutsch auch Kisten-
trommel. Es ist ein Per-
kussionsinstrument mit
t ro m m e l ä h n l i ch e m
Klang und wird mit den
Händen gespielt. 
Das Instrument kann man
nun kennenlernen im Rah-
men des Unternehmerin-
nen Netzwerks Grefrath
(UNG). Musiklehrerin Ruth
Lobach bietet einen kleinen
Trommel-Workshop für An-
fängerinnen an. Alle kön-

nen sofort mitmachen, mit
viel Spaß zu mitreißender
Musik und ohne Vorkennt-
nisse!
Das Unternehmerinnen Netz-
werk trifft sich am Dienstag,
12. Oktober, 19 Uhr, im
Ratssaal des Rathauses Oedt,
Johannes-Girmes-Straße 21.
Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei Barbara Beh-
rendt, Gleichstellungsbe-
auftragte der Gemeinde
Grefrath unter 02158/40 80
104 oder per E-Mail an: bar
bara.behrendt@grefrath.de 

�

Unternehmerinnen

Trommel-Workshop 
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Nun kann der Urlaub
noch informativer wer-
den... Der Förderverein
der Stadtbücherei Tönis-
vorst hat die Reiselektüre
aufgestockt. Für 250 Euro
konnte Leiterin Alonso
neue Reiseführer und
Städteguides für Deutsch-
land als Reiseland einkau-
fen. Just in time für den
Beginn der Herbstferien,
die viele Menschen we-
gen des Coronavirus nun
eher in Deutschland ver-
bringen. Im Bild von links
Carmen Alonso, Jutta
Hartings (Vorsitzende)
und Renate Roth (stellver-
tretende Vorsitzende).

+++ Im Umweltaus-
schuss der Stadt Tönis-
vorst wurde jetzt die
Energie- und Treibhaus-
gasbilanz der Stadt vor-
gestellt. Die GUT-Frakti-
on freut sich und findet:
Tönisvorst ist  auf einem
guten Weg. „Eine Klima-
neutralität würde bedeu-
ten, dass wir unseren
CO2-Ausstoß auf 1 Tonne
pro Kopf und Jahr sen-
ken. Unsere CO2-Bilanz
liegt bei einem Ausstoß
von 5,6 Tonnen pro Kopf
und Jahr”. Was auf den
ersten Blick verwirrt, wird
deutlich, wenn man die
Zahlen mit dem Bundes-
durchschnitt vergleicht.
Denn laut Bundesum-
weltministerium betrug
der CO2-Ausstoß pro
Kopf im Jahre 2020 rund
11,61 Tonnen CO2 Äqui-

valente. GUT: „Damit lie-
gen wir also deutlich
unter dem Schnitt. Wenn
man jetzt noch einrech-
nen würde, wie viele re-
generative Energie in Tö-
nisvorst eingespeist wird,
sähe diese Bilanz noch
besser aus: Wir haben
eine Einspeisung regenera-
tiver Energien von 73 Pro-
zent, die beiden Wind-
räder in Vorst sind da mit
Schätzwerten schon ein-
gerechnet”.
DIE GUT will nun den Bau
von Photovoltaikanlagen
fördern. Weil viele Hausei-
gentümer „von dem Wust
der Bestimmungen und
Antragstellungen abge-
schreckt würden”, müsse
ein Energiemanager einge-
stellt werden, der als An-
sprechpartner der Privat-
leute die Antragstellung
bündelt, so dass die Hürde,
selbst eine solche Anlage
aufs Dach zu bringen,
möglichst niedrig liegt.

+++ Auch die Feuerwehr
geht mit der Zeit. Bei 
der rund zweimonatigen
Grundausbildung, die jetzt
zwei Frauen und sieben
Männer aus Tönisvorst mit
Bravour bestanden haben,
bediente sich das Ausbil-
der-Team um Stefan Gre-
tenkort wegen der Coro-
na-Einschränkungen erst-
mals der digitalen For-
mate „Flipped Class-
room” und „Blended
Learning”, zwei für die
Ausbildung von Feuer-

wehren noch nicht sehr
verbreitete Methoden.
Fragen und Unklarheiten
konnten bei gemeinsa-
men Video-Meetings ge-
klärt und kniffligere The-
men erläutert werden.
Die praktischen Fertigkei-
ten wurden an der fri-
schen Luft trainiert. Mit
Erfolg, wie Jens Griese als
Leiter der Feuerwehr
jetzt feststellen durfte, als
er die Prüfungen abnahm. 
Neue Interessenten sind
jederzeit bei den Ausbil-
dungsdiensten willkom-
men. Diese finden alle
zwei Wochen montags in
den Gerätehäusern  statt
- aller weiteren Informa-

tionen gibt es unter
www.feuerwehrtoenis-
vorst.de.

+++ Leider nicht ganz so
schön findet Toni Vorster
das Parken vor dem gro-
ßen Rewe-Parkplatz. Ins-
besondere wenn es
wieder mit dem Auto
vom Parkplatz weg und
heimwärts geht. Versper-
ren doch immer wieder
die ganz außen gepark-
ten Pkws die Sicht auf die
Straße und erhöhen somit
das Risiko eines Unfalls
ganz beträchtlich. Toni-
Vorster schlägt vor, dass
diese Außenparkplätze,
erst recht, wenn sie mit
größeren Fahrzeugen re-
gelrecht zugestellt wer-
den, gesperrt sein sollten,
damit die Sicht auf den
Straßenverkehr erhalten
bleibt und die Sicherheit
sich dadurch doch deut-
lich erhöht...?

+++ Einen direkten Weg
zum Friedhof wünschen
sich in St. Tönis viele  An-
wohner des nordwestli-
chen Stadtbereichs. Der
Friedhof stellt für sie
nicht nur eine attraktive
Parkanlage, sondern vor
allem eine gute, ver-
kehrssichere und kurze
fußläufige Verbindung in
die Innenstadt, zu Ge-
sundheitsdienstleistun-
gen und zu Kindergärten
dar. Einen Antrag auf Öff-

nung vorhandener Fuß-
wege an der Friedrich-
straße, der Schelthofer
Straße und der Von-Sahr-
Straßen hat daher jetzt
die GUT-Fraktion zur Be-
ratung in den zuständi-
gen Ausschüssen vorge-
legt. 
Besonders durch die pre-
käre Situation, die sich für
mobilitätseingeschränkte
Personen, Senioren und
Kinder an der Ecke West-
ring/ Brauereistraße und
auch auf der Friedrich-
straße (nicht nur durch
Baustellen) ergibt, sei der
Weg über den Friedhof
eine sinnvolle und si-
chere Alternative. Mehr

Fußgängerverkehr in die-
sem Bereich würden zu-
dem die soziale Kontrolle
und Sicherheit auf dem
Friedhof erhöhen.
Eine Rücksprache mit an-
deren Nutzern dieses Be-
reiches, d.h. dem Imker-
verein, habe keinerlei
Vorbehalte ergeben. Und
überhaupt: was nun auch
offiziell ermöglicht wer-
den soll, sei für viele St.
Töniser ohnehin schon
Praxis. Weil das Areal
auch heute schon von
Süden her jederzeit frei
zugänglich ist, steigen sie
einfach über die Zäune
und Tore, um die Abkür-
zung zu nehmen. 
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