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Niederrhein. Kempen,
Tönisvorst und Grefrath
haben Glück: hier wer-
den die St. Martinszüge
nach jetzigem Stand zie-
hen, mehr oder minder
wie gewohnt. Laut aktu-
ell geltender Corona-
Verordnung des Landes
NRW ist das kein Pro-
blem. Aber: diese Verord-
nung läuft am heutigen
Freitag, 29. Oktober, aus.
Ob es danach Verschär-
fungen der Corona-Lage
und damit der Auflagen
gibt, kann niemand vor-
hersagen. Das war man-
chen Martinsvereinen
und -komitees zu heiß:
sie haben die Züge vor-
sorglich abgesagt oder
gar nicht erst angemel-
det. Nicht so bei uns:
hier ist alles bereit für
Zint Ma-erte.
Speziell in Kempen haben
die St. Martinszüge eine
ganz besondere Bedeutung.
Vor allem der große Schul-
kinderzug am 10. Novem-
ber, zu dem normalerweise
rund 30.000 Besucher kom-
men, ist einer der größten
und sicher der schönste
Martinszug im ganzen
Land.  Mehr noch als die
Kinder hängen die Erwach-
senen an dieser Tradition;
manch einem ist der St.
Martinszug wichtiger als
Weihnachten, heißt es in
Kempen.
Nachdem er im vergange-
nen Jahr ausfallen musste,
planen die Organisatoren
für den 10. November einen

"weitgehend normalen"
Umzug, so Rainer Hamm,
der Vorsitzende des St.
Martin-Vereins.
Wieviele Besucher kommen
werden, sei in diesem Jahr
schwer abzuschätzen. “Wir
rechnen mit ca. 20.000 Zu-
schauern. Es ist ein Mitt-
woch, und vielleicht kom-
men auch wegen Corona
ein paar weniger. Anderer-
seits sind vielleicht viele
scharf drauf nach einem
Jahr Pause”, sagt er.

Sämtliche Schulen sind
dabei, allein 2500 Kinder
ziehen beim St. Martinszug
mit ihren Fackeln mit. Um
Corona trotz der vielen
Menschen keine Chance zu
geben, gilt die 3 G-Regel.
Rainer Hamm: “Es wird
Kontrollen geben. Das DRK,
das THW und wahrschein-
lich auch noch Mitglieder

Viele Martinszüge wurden wieder abgesagt, aber: 

O, wat en Freud: In 
Kempen zieht St. Martin
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des Martinvereins und das
Ordnungsamt werden Stich-
proben durchführen, und
zwar in den Zugangsberei-
chen zur Innenstadt, aber
auch in der Stadt, solange es
dort möglich ist”.

St. Tönis
Auch in St. Tönis darf St.
Martin durch den Ort rei-
ten. In Abstimmung mit der
Stadtverwaltung Tönisvorst
sowie den Schulen und
Kindergärten werden beide
Martinszüge ziehen. Am 11.
und 12. November - für die
Kindergarten- und für die
Schulkinder - werden wie-
der rund 1700 Kinder mit
ihren selbstgebastelten La-
ternen unterwegs sein, und
das St. Martinskomitee ist
froh, die über 135-jährige
Tradition wieder fortsetzen
zu können.

Briefmarken, 
Münzen, 

Postkarten 
sowie das
Zubehör 

dazu.

Bio-Tee in großer Auswahl!
Schö

Der zertifizierte Bioteeladen!

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

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

15 bis 18 Uhr – Sa 9 - 13 Uhr

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85

Sie brauchen eine
Perücke?

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

zur Seite. 
Als präqualifiziertes Unter-
nehmen sind wir berechtigt 

mit den Krankenkassen 
abzurechnen.

Wir stellen uns gerne der 
Herausforderung.

Kreative Köpfe

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

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

„Eines unserer vielen Angebote finden 

Sie auf Seite…“

Sie haben noch nicht das 
passende Auto gefunden?

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

oder Sie schauen einfach gleich bei uns vorbei.

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

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

47906 Kempen
Tel. 02152-510355

Neue Kurse 
ab November!

St. Martin im Kempen: einer der größten und ganz si-
cher der schönste Martinszug im ganzen Land.
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Andreas Bodenbenner,
Gemeindereferent in der GdG
Kempen-Tönisvorst, 
Schwerpunkteinsatz in der Pfarrei
St. Mariä Geburt und Koordinator
für die Notfallseelsorge Viersen 

Heute schon was
gegessen?

Ich weiß nicht, zu welcher
Tageszeit Sie diesen Artikel
vorfinden. Aber vermutlich
ist Ihr Tag bereits angebro-
chen und mit ziemlicher 
Sicherheit haben Sie auch
schon was gegessen. 
Oder noch nicht? Leiden Sie
an Mangel im Hinblick auf
Ihr tägliches Essen?
Hier am Niederrhein und in
Deutschland im Allgemei-
nen herrscht wohl für viele
Menschen kein Mangel an
Lebensmitteln bzw. an dem
nötigen Geld, sich sein
Essen und Trinken zu kau-
fen.
Haben Sie schon mal was
vom sogenannten WELT-
HUNGERTAG gehört? Im
Internet finden Sie unter
www.welthungertag.de:
„Angesichts der erschre-
ckenden Zahl von ca. 768
Milli- onen hungernden
Menschen auf dieser Welt
(im Jahr 2020), soll die Öf-
fentlichkeit in Deutschland
auf die Welternährungssi-
tuation und damit auf den
Hunger in der Welt auf-
merksam gemacht werden.
Dazu soll insbesondere der
Welthungertag (Welter-
nährungstag) am 16. Okto-
ber eines jeden Jahres ge-
nutzt werden, um mög-
lichst viele Menschen in
Deutschland zur aktuellen
Ernährungssituation in der
Welt zu informieren und
mit unterschiedlichen Akti-
vitäten darauf aufmerksam
zu machen. Der Welternäh-
rungstag/Welthungertag
wurde im Jahr 1979 einge-
führt und findet seitdem
am 16. Oktober statt. “
Unser tägliches Brot ist in
unseren Breiten für die
meisten Menschen eine
Selbstverständlichkeit, für

andere Menschen ist der
tägliche Mangel Alltag.
Auf der oben zitierten
Website habe ich in der Ru-
brik „dein Essen gegen den
Hunger“ mal für mich eine
Pizza und ein Eis auf „mei-
nen Teller gelegt“. Beides
ergibt den Gegenwert von
7,50 Euro. 
Wenn ich diesen Betrag
spende, würde ich mit einer
Hälfte der Gesamtsumme 8
Menschen (Zahl gerundet)
in Haiti auf eine Nahrungs-
mittelration (à 0,44 Euro)
einladen. Mit der anderen
Hälfte könnte ich eine
Spende in Höhe von 3,75
Euro für den Aufbau eines
Bildungszentrums in Nige-
ria mitfinanzieren, um
durch bessere Bildung
nachhaltig gegen Armut
und Hunger zu kämpfen. 
Vor wenigen Tagen wurde
Erntedank gefeiert – Lob
und Dank für all die guten
Gaben, die uns Menschen
bereitet und geschenkt
werden, damit wir alles Nö-
tige fürs Leben haben. Zwar
denke ich in diesem Zusam-
menhang immer auch
daran, dass viele Menschen
die Fülle an Essen und Trin-
ken nicht auf ihrem Teller
oder in den Gläsern vorfin-
den wie ich dies kann. 
Aber dieser Hinweis auf den
Welthungertag führt mir
erneut drastisch vor Augen,
wie ungleich die Güter ver-
teilt sind und wie gering ich
oftmals die Auswirkungen
meines Lebensstils beachte.
768 Millionen hungernde
Menschen – unfassbar die-
se Zahl. Und hier landen
täglich tonnenweise Le-
bensmittel in den Müll. 
Erntedank? - Bin ich mir
dieses Privilegs bewusst? 

�

Der Technische Beigeordnete Torsten Schröder begrüßte die Gruppe, und Christiana
Dahmen vom städtischen Hochbauamt führte die Studierenden zusammen mit Dr.
Habersack durch die alten Gemäuer

Gemeinsames Projekt mit der Hochschule Düsseldorf

Ideen für die Kempener 
„Bürger-Burg”

Kempen. Auf viel Begeis-
terung ist das Projekt
„Umbau der Burg Kem-
pen“ bei den Studieren-
den der Hochschule
Düsseldorf im Fachbe-
reich Architektur gesto-
ßen. Für ihre Bachelor-
arbeit gilt es, einen archi-
tektonischen Entwurf zu
erarbeiten, entweder  zu
einem bestehenden Ob-
jekt oder zu einem fikti-
ven. Da im kommenden
Jahr die Stadt Kempen die
kurkölnische Burg vom
Kreis Viersen überneh-
men wird, soll das Ge-
bäude eine neue Nutzung
erhalten.  
Die Studierenden haben hier
also die Möglichkeit, ein
Konzept für ein Gebäude zu
entwerfen, das real existiert
und tatsächlich auch in ab-
sehbarer  Zeit umgebaut
werden soll. Das macht die
Arbeit für die Studierenden
greifbarer und interessanter.
Nicht zuletzt besteht die
Chance, dass die Entwürfe
gute Anregungen für die
spätere Planungsaufgabe
wiederfinden. Das ist wohl
auch der Grund, warum sich
insgesamt 35 Studierende
für das Projekt Kempener
Burg entschieden haben,
deutlich mehr als bei vielen
anderen Projekten.

Im Rahmen ihrer Bachelor-
Arbeit sollen sie nun Ideen
entwickeln und diese in
Konzepten und Plänen aus-
arbeiten. Den Auftakt bil-
dete ein Besichtigungs-
termin der Studierenden in
der Burg. Der Technische
Beigeordnete Torsten Schrö-
der begrüßte die  Gruppe,
und Christiana Dahmen
vom städtischen Hochbau-
amt führte die Studierenden
zusammen mit Dr. Haber-
sack durch die alten Ge-
mäuer, die von innen stark
durch die aktuelle Nutzung
u.a. als Kreisarchiv geprägt
sind. Aus den einst großen
und luftigen Räumen  sind
durch mehrfache Umbauten
zweckmäßige Archivräume
geworden.

Die Aufgabe der Studieren-
den ist es nun, überzeu-
gende Gestaltungskonzepte
für das Burginnere und der
Umgebung zu entwerfen,
welche die alte Bausubstanz
schonend erhalten und
möglichst viel von der alten,
teils verloren gegangenen
Raumstruktur wieder ent-
stehen lassen soll. 
Auch ein  ergänzender Neu-
bau oder Anbau bzw. eine
Erweiterung ist nicht ausge-
schlossen, sollte sich aber ins
Gesamtkonzept der denk-

malgeschützten Burg einfü-
gen. Gleichzeitig soll das Ge-
bäude barrierefrei werden
und eine moderne techni-
sche Ausstattung erhalten,
die unterschiedliche  Nut-
zungsmöglichkeiten bietet. 
Feste  Bausteine  dieser fik-
tiven Planung sollen ein
gastronomisches Angebot,
ein Veranstaltungssaal, ein
Standesamt und eine Tou-
risteninformation sein.  

Damit wäre allerdings erst
rund ein Drittel der verfüg-
baren Nutzfläche vergeben.
Für die weiteren Nutzungs-
möglichkeiten ist Kreativität
gefragt. Die Vorgabe ist je-
doch, dass die Kempener
Burg zu einer „Bürger-Burg“
werden soll, welche für die
Bürger der Stadt öffentlich
zugänglich ist.

Nach der Besichtigung ha-
ben die Studierenden  rund
12 Wochen Zeit, ihre Kon-
zepte und Entwürfe zu erar-
beiten. Die besten davon
werden im kommenden Jahr
in Kempen ausgestellt. Da-
bei sind die Arbeiten der
Studierenden unabhängig
von den städtischen Pla-
nungen für die Burg, sie sol-
len diese lediglich ergänzen
und ggf. Impulse und Ideen
liefern.                            �

ADHS -Initiative 

Treffen am 
3. November
in Grefrath

Niederrhein. Die Initiative
ADHS – Kempen – Viersen
Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung mit
Sitz in Grefrath, Stecken-
dorf 23, bietet einmal mo-
natlich Treffs für Eltern, die
sogenannte ADHS Kinder
haben.
Das nächste Treffen in Gre-
frath findet statt am Mitt-
woch, 3. November, um 20
Uhr.
Es geht um das Thema “Wie
wichtig Selbsthilfegruppen
bei der Bewältigung von
psychischen und Körperli-
chen Leiden sind”.
Auch Neumitglieder sind
herzlich willkommen. Es
wird um Anmeldung unter
02158/4311 gebeten. 

�
Anzeigenschluss für unsere

nächste Ausgabe: 

8.11.’21
nib@az-medienverlag.de



schlagen lässt. Angefan-
gen von Tassen über T-
Shirts bis hin zu Ruck-
säcken und Puzzles, auch
von Harry Potter. Aber
auch Bilder-Rahmen, die
aus dem Rahmen fallen.
Und sie bestellt alles, na
ja, fast alles, wie sie gut-
gelaunt unserem Reporter
erzählte. Auch DVD's,

CD's und alles, was es so
in keinem Laden mehr zu
kaufen gibt, außer in Fern-
ost. Seit 30 Jahren ist sie
schon in diesem Bereich
tätig. Hat lange Jahre in
Krefeld im Geschäft ihres
Mannes mitgearbeitet, der
sich bestens mit Video-
Spielen und noch vielem
anderen auskennt. Sie
sind beide schon immer
gerne nach Kempen ge-

Wände mit neuen Farben
und neuen Bildmotiven
geschmückt. Jetzt ziert ein
grandioses Urlaubsbild
aus Venedig den Raum
und lässt jeden Besuch zu
einem sonnigen Kurzur-
laub werden.
Dazu gibt es auch noch
eine neue Speisekarte mit
neuen und natürlich auch
den geliebten „alten” Ge-
richten. Neu sind die
Hamburger, auch für
Nicht-Hamburger. Die
Baguettes für morgens,
mittags und abends, und
zu guter Letzt hat der
neue indische Koch neue
und richtig gute Speisen
aus seiner Heimat kreiert.
Wer nicht selber kommen
kann, der bestellt einfach
das Pizza-Taxi oder be-
stellt über den neuen
Web-Shop www.pizzeria
alcapone-kempen.de.
Dafür gibt es auch noch
10 Prozent Preis-Nach-
lass vom Cheffe persön-
lich. Mannomann, na
dann, nichts wie hin zum
Kurzurlaub auf die Peter-
straße 28, das Essen und
das Urlaubsfeeling ge-
niessen.

+++ Ausgezeichnet und
ausgefallen findet unser
Reporter auch das neue
Geschäft auf der Juden-
straße von Denise Rein-
ecke „Die Geschenk-
helden”. Sie hat alles was
das Merchandising-Herz
für die Helden aus Film
und Fernsehen höher

+++ Kennen Sie noch
Beate Blume? Die Lehre-
rin für Englisch, Sport, In-
formatik und praktische
Philosophie am LvD? Die
neben ihrer Lehrtätigkeit
auch noch malt und vor
einigen Jahren ihren ers-
ten Kalender veröffent-
lichte? Ja, genau die. Sie
malt immer noch und ei-
gentlich mit immer mehr
Erfolg, wie sie unserem
Reporter jetzt mitteilen
konnte. Impressionistisch
und auch kubistisch.
Franz Marc und August
Macke sind ihre Lieblings-
maler und sie malt am
liebsten in Acryl und auf
Leinwand. Jetzt ist sie -
voller Freude - wieder mal
ausgezeichnet worden
und das beim berühmten
American Art Awards.
Wo sie in der Kategorie
27 (Naive Art, wieso auch
immer...) einen ersten
Preis mit ihrem Kunstwerk
„Brooklyn Bridge Sunset”
erreichte. In der gleichen
Kategorie gab es außer-
dem noch einen vierten
Platz für ihr Gemälde
„Tower Bridge at Dawn”,
den sie sich netterweise
mit einem anderen Künst-
ler noch geteilt hat. Wer
sich für die Künstlerin mit
den vielen Auszeichnun-
gen interessiert, kann sie
und ihre Bilder in mehre-
ren online-Ausstellungen
z.B. bei der Camelback
Gallery unter www.cam
elbackgallery.com/featu
red-artists/beate-blume
sehen und auch bewun-
dern. Mehr Informationen
gibt es auf ihrer Home-
page unter: www.beate

blume.de, die, mit viel
Kunst versehen, auch
ganz ausgezeichnet ist.  

+++ Ausgezeichnet findet
unser Reporter auch das
neue „Al Capone”, wo
Cheffe Javas Aslan mit der
Familia zwei Wochen
lang rund um die Uhr
alles neu und tutto bene
hergerichtet hat. Neben

der neuen Theke und den
neuen schönen Sitzplät-
zen aus edlem Holz
wurde alles, aber auch
wirklich alles runderneu-
ert und vom Cheffe selber
gemacht. Die alten Stühle
und Tische wurden kur-
zerhand entsorgt. Die
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

kommen. Haben die
schönen Werbering-Feste
besucht, sind einkaufen

und bummeln gegangen
und im La Piazza bei
einem schönen Essen ha-
ben sie dann den Tag ge-
nußvoll ausklingen lassen.
Jetzt ist sie selber hier und

hat neben den heldenhaf-
ten Merchandisingpro-
dukten für besondere

Anlässe auch noch eine
große Auswahl an aus-
gefallenen Luftballons,
die mit Helium gefüllt,

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

Jetzt sind alle 

Sorten da!
Zum Wochenende

frischen

Apfelkuchen!



RÄUMUNGS
VERKAUF

WEGEN 
GESCHÄFTS
AUFGABE

ALLES MUSS RAUS!!!

Judenstrasse 6, 47906 Kempen
Öffnungszeiten: 

Mo, Di, Do, Fr: 9 Uhr - 13 Uhr und 14.30 - 18 Uhr
Mi: 9 Uhr - 13 Uhr und Sa: 9.30 Uhr - 13 Uhr



schwebend im Geschäft
die Übersicht behalten.
Für junge Leute gibt es zu
all dem noch die ange-
sagtesten Mangas und
Anime mit One piece,
Dragonball und Demons-
layer. Geöffnet hat sie von
10 bis 18 Uhr und sams-
tags bis 16 Uhr. Wer anru-
fen möchte, kann die
Expertin (nicht nur) für
Merchandising unter der
Rufnummer 02152-2043-
900 erreichen. Wer aber
sehen und staunen will,
sollte besser einfach vor-
bei kommen. Es lohnt
sich. Auch für die kleinen
Helden des Alltags...

+++ Kleine, aber eher
doch große und beschei-
dene Helden des Alltags
hat unser Reporter auch
im Bioladen auf der En-
gerstraße gefunden. Ha-
rald Vienhues und Gisela
Oehms hatten gleichzeitig
die Idee zu einer Spen-
denaktion für die Betroffe-
nen der schlimmen Flut-
katastrophe und wollten
unbedingt etwas tun. Da
Gisela sogar von der Mo-
sel kommt und die immer
wiederkehrenden Über-
schwemmungen, auch
des eigenen Elternhauses,
kannte, und weil sogar
der Großvater Fährmann
von dem Moselörtchen
Kochel war, wollte man
auf jeden Fall etwas

(Gutes) tun und helfen.
Flugs geschwind wurde
ein Spendenglas in allen
Filialen aufgestellt und die
Bilanz kann sich jetzt
auch wirklich sehen las-
sen: 3.595,- Euro kamen
so durch die Kunden und
Mitarbeiter zusammen.
Den Betrag haben beide
dann großzügig auf 5.000
Euro aufgerundet und der
bekannten Hilfsorganisa-
tion „Aktion Deutschland
hilft”, die direkt vor Ort
tätig ist, gespendet. Ein
großes Dankeschön von
Harald und Gisela an alle
Kunden und Kundinnen
und von unserem Repor-
ter an Harald und Gisela.
Helfen ist doch so einfach
und auch so schön...

+++ Wer auch zu den
Helden, die (wahrschein-
lich) keiner kennt, gehört
sind Ingo und Ute Rem-
ges. Beide opfern ihre
Frei-Zeit und auch ihr
Geld, um den Betroffenen
im Ahrtal und der Umge-
bung zu helfen. So oft es
ihre Zeit zulässt, sind sie
dort vor Ort. Packen rich-
tig mit an. Reißen ver-
faulte Böden aus Häusern
und Wohnungen, helfen
mit beim Entwässern von
überfluteten Garagen und
Kellern mit einfachen 10-
l-Eimern. Schlafen im ei-
genen Auto oder in Zelten
und helfen von morgens

bis abends. Dabei sind sie
auch gerne Ansprech-
partner, insbesondere für
die alten Leute, die keine
Angehörigen mehr haben
und einfach nicht mehr
wissen, wie es mit ihnen
und ihrem Leben weiter-
gehen soll. Sie kamen als
Fremde und gingen als
Freunde, wie Ute und
Ingo unserem Reporter
gefühlvoll schildern konn-
ten. Das Gefühl dort zu
helfen, wo man so ge-
braucht wird, ist einzigar-
tig, wie beide emotional
beschreiben. Auch bei der
Weinlese haben sie gerne
mit angepackt. An steilen
Hängen die Trauben ge-
sammelt und nach dem
ersten Weinberg noch
den zweiten und den drit-
ten angehängt und so-
lange gearbeitet, bis der
Abend dämmerte und der
Shuttle-Bus sie von der Ar-
beit losreißen musste.
Und immer wieder sind
beide traurig, wenn es
nach einem durchgear-
beiteten Wochenende
wieder heimwärts geht
und sie die Menschen zu-
rücklassen müssen. Die-
ses Gefühl ist so unglaub-
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

lich, schildert Ute unse-
rem Thomas, dass ihr
jedes Mal noch die Tränen
in die Augen steigen,
wenn sie davon berichtet.
Und so freuen sich beide
wieder auf das nächste
Mal im Ahrtal. Beide mit
einem T-Shirt vom Helfer-
Shuttle aus dem Ahrtal,
wo sich Interessierte un-
bedingt vorher informie-

ren sollten, bevor man
sich auf den Weg macht.
Und beide mit dem fes-
ten Willen wieder zu
kommen. Immer
wieder gerne.
Wer sich jetzt
auch angespro-
chen fühlt und
helfen möchte,
sollte sich vor-
her unter helfer-
shuttle.de informieren:
Wer, wie viele und wo
man gebraucht wird,
erfährt man dort. 
Das gute Gefühl gehol-
fen zu haben, ist wie
Weihnachten, Ostern
und alle Feste des Jahres
zusammen...

+++ Etwas ganz Erhel-
lendes, besonders für
die dunkle Jahreszeit
hat unser Thomas auf
der lebendigen Juden-

straße bei Gabi Neubert -
der Glücklichmacherin -
entdeckt: Wünschelich-

ter-Kerzen. Ja, und
was für schöne.
Wer sich schon
immer etwas

Schönes zum
Verschenken
oder Selberbe-
halten ge-
wünscht hat,
kann jetzt kom-
men. 
Vom Gute-Lau-
ne-Licht über
das Freund-
schaftslicht für
ganz besondere
Freundschaf-
ten, zum Wohl-
fühl-, und Al-
les-wird-gut-
Licht, beson-
ders in diesen
Tagen ganz er-

hellend. Bis
hin zum En-

gels-, Advents-
und Weihnachts-

licht, gibt es bei ihr jetzt
die Kerzen, die von Her-
zen leuchten. Nicht zu
vergessen das Glückslicht.
Natürlich. Wo sonst? Und
wer darüber hinaus auch
noch ausgefallene Pflan-
zenarrangements oder
Blumen mit dem „Oh-
wie-schön” Effekt sucht,
ist bei der gelernten Flo-
ristin genau richtig. Alles
wird selber gemacht und
mit viel Liebe zum Detail
gibt es zu jeder Jahreszeit
„herzliche” Kleinigkeiten
und wundervolle Großar-
tigkeiten zu allen Gele-
genheiten, Festivitäten
und Verabredungen, mit
wem auch immer. Sie er-
füllt gerne die Wünsche
ihrer Kunden, was sie
auch jeden Tag tut, und
will ihre Kunden einfach
nur glücklich machen.
Was für ein Glück...     

�
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Metallbau � Sicherheitstechnik
Edelstahlverarbeitung

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

Metallbau GbR

stelle unter Tel. 02152
8945970, E-Mail info@vt-
kempen.de oder direkt bei
den Verantwort lichen in der
Abteilung:
- Fachwart: Manfred Kreut-
zer, Tel. 01525 5177834 oder
info@ingenieurbuero-
kreutzer.de
- Trainer U18, U16 und U12:
Dirk Koert, 0160/6364358
oder dirk@koert.de
- Trainer Damen II und U14:
Waldemar Megert, 01578/
0270965, volleywaldi@goo
glemail.com  Betreuung 

�

Volleyball-Abteilung sucht Trainer für die Jugend

Eine der Säulen im Angebot der
Vereinigten Turnerschaft

Kempen. Die Volleyball-
Abteilung der Vereinigten
Turnerschaft Kempen
sucht Übungs leiter für die
Jugend. „Der Weggang
einer erfahrenen Traine-
rin aus Stu diengründen
hat eine Lücke gerissen,
die wir jetzt schließen
müssen“, sagt der Abtei-
lungsleiter Manfred
Kreutzer. Zudem würde
die VT ihr Angebot für
Kinder der Stadt Kempen
gerne erweitern.
Volleyball ist eine der Säulen
im VT-Sportangebot. Der
Verein legt traditionell Wert
auf eine gute Aus bildung.
Insbesondere die Damen -
teams spielen in ihren Ligen
eine gute Rolle und de-
monstrieren ein attraktives
Volleyballspiel. „Damit das
so bleibt, brauchen wir jetzt
Ver stärkung im Übungslei-
terbereich“, betont Manfred
Kreutzer.
Konkret sucht die VT einen
Trainer bzw. eine Trainerin
für die Ballspielgruppe, aber
auch für AGs in den Schu-
len. Für die Mannschaften
der U12 bis U16 – das sind
Mädchen und Jungen von 8
bis 13 Jahren – braucht die
Abteilung Unterstützung

sowohl beim Training als
auch bei den Spie len.
Für den VT-Volleyball spricht
nicht nur das gute Hallen-
an gebot in der Stadt Kem-
pen und die fürsorgliche
durch Verantwortliche in der
Abteilung sowie Betreuer.
„Wir haben mit unserer vor
zwei Jahren gebauten
Beachvolleyball-Anlage am
Vereinsheim in Schmal-
broich ein Angebot geschaf-
fen, wovon andere Vereine
nur träumen können“, be-
tont Manfred Kreuzer.
Info in der VT-Geschäfts-

Die VT würde ihr Angebot für Kinder der Stadt Kempen gerne erweitern und sucht
daher neue Übungsleiter.

Fachwart Manfred Kreutzer.

Kempen. Die Vereinigte
Turnerschaft Kempen
bietet neuerdings einen
Kurs Lungensport an.
Mittwochs um 17 Uhr
treffen sich Betroffene
mit Lungenerkrankungen
wie Asthma, COPD,
Long Covid etc. im Ver-
einsheim am Görtsches-
weg 5. 
Bettina Strauß leitet das
neue Rehasport-Angebot.
Über gezielte Übungen sta-
bilisieren die Teilnehmer ihr
Lungenvolumen und stär-
ken ihre körperliche Verfas-
sung in Sachen Kraft, Koor-
dination, Beweglichkeit
und Ausdauer. „Es geht
darum, den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern mit
ihrer Einschränkung ein
stückweit Lebensqualität zu
schenken“, sagt Bettina
Strauß, die selbst Asthma
hat. 
Die 50-Jährige ist Reha-
sport-Übungsleiterin für
Innere Medizin und darüber

hinaus qualifiziert u.a. in
Orthopädie und als Rück-
entrainerin. 
Die Übungen finden im Sit-
zen, im Stehen und zuwei-
len auf dem Boden statt.
Als Hilfsmittel dienen
Thera-Band, kleine Hanteln
oder der Redondo-Ball.
„Meist brauchen wir aber
gar keine Hilfsmittel“, be-
tont Bettina Strauß. Wer
eine ärztliche Rehasport-
Verordnung für Lungen-
Beeinträchtigungen hat,
kann mittwochs einfach
zum Schnuppern in sportli-
cher Kleidung ins VT-Heim
nach Schmalbroich vorbei-
kommen oder sich vorher
erkundigen. 
Informationen sind erhält-
lich über die Geschäftsstelle
der VT unter Tel. 02152
8945970, E-Mail info@vt-
kempen.de; oder direkt bei
der Übungsleiterin unter
Tel. 0177-5216661 oder E-
Mail bettina@my-strauss.
de                                   �

VT Kempen bietet Kurs an:

Lungensport – auch für
Covid-Betroffene

Volleyball

Turnerschaft
sucht 

Spielerinnen
Tönisvorst. Die Turner-
schaft St. Tönis sucht für
die Damen-Mannschaft
Volleyball-Spielerinnen
im Alter von 18 bis 21
Jahren. 
Wer Interesse hat oder viel-
leicht sogar Vorkenntnisse
im Volleyball, ist eingeladen
sich das Training anzusehen
oder mitzumachen. 
Training ist dienstags von 18
bis 20 Uhr in der Vereins-
halle. Bitte vorab per E-Mail
bei Jana Gröger melden:
Jana-g-volleyball@gmx.de  

�

Eislaufsaison 

Außenring
wird geöffnet
Niederrhein.  Die neue
Eislaufsaison in Grefrath ist
da und mit ihr auch die Er-
öffnung des 400-Meter-
Außenrings, die für den 30.
Oktober geplant ist.
Tagesaktuelle Infos, auch zu
den Öffnungszeiten und
zum Ticketverkauf, unter
www.eisstadion.de 

�

Bettina Strauß leitet das neue Rehasport-Angebot.

Findet statt

Hubertus-
markt in
Kempen

Kempen. Nach der coro-
nabedingten Pause ist es
endlich wieder soweit:
Am Mittwoch, 3. No-
vember, zwischen 8 und
19  Uhr verwandelt der
Hubertusmarkt die ge-
samte Kempener Altstadt
in einen großen Markt-
platz voll Nützlichem
und Kuriosem.  
Es lohnt sich für alle Alters-
klassen, über den Markt zu
stöbern. Von Bekleidung
über Tischwäsche, Leder-
und Stahlwaren bis zu
Haushaltswaren, Gardinen
und Dekoartikeln ist alles
dabei. 
Für das leibliche Wohl wird
durch ansässige Gastrono-
mien und Marktbeschicker
auch wieder vielfältig ge-
sorgt.
Nähere Informationen un-
ter www.kempen.de . 

�

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! 

Neue Kurse 
ab November…

...für Kids (ab 2 Jahre) über Teens, 
Singles, Paare bis Senioren.

Klassische Tanzkurse und viele Spezialkurse, u.a.
Streetdance, Zumba, Inklusion, Rollstuhltanz...

Regelmäßig Tanztreff Übungspartys.



Gesundes Leben...
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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

Gesunder Kohlege

Viele kennen den Kabaret-
tisten auch als Moderator
von WDR4. Was 1998 mit
witzigen, tagesaktuellen
Sprüchen in seinen Frühsen-
dungen begann, ist seit
2006 Programm. Aktuell ist
er mit seinem 5. Solopro-
gramm auf Tour durch
Nordrhein-Westfalen. 
Dabei ist es von Vorteil, dass
Stefan Verhasselt mittler-
weile morgens etwas länger
schlafen darf. Seit 2020 mo-
deriert er nämlich die
WDR4-Vormittagssendung
„Hier und Heute“. 

Tickets
Für den Besuch gelten die zu
diesem Zeitpunkt aktuellen
Coronaschutzbestimmun-
gen. Karten zum Preis von
19,90 EUR gibt es hier:
• Reisebüro Zartingen,
Obertor 1, Grefrath-Oedt,
Telefon: 2158-5125
• Restaurant am Niedertor,
Niedertor 8, Grefrath-Oedt,
Telefon: 02158-400295

„Kabarett 5.0“ mit Stefan Verhasselt

Vom Waldbaden über Sun Chairs - alles
wie bei uns zuhaus...

Oedt. Nachdem das für
September geplante Ka-
barettgastspiel mit Stefan
Verhasselt in der Albert
Mooren Halle Oedt we-
gen einer kurzfristigen Er-
krankung des Gastgebers
Christian Karpenkiel ver-
schoben werden musste,
steht dem Auftritt am 19.
November nun nichts
mehr im Wege. Dann
präsentiert Stefan Verhas-
selt als erster Künstler
nach Corona sein aktuel-
les Soloprogramm.

Auch in seinem 15. Kaba-
rettjahr bleibt der Nieder-
rheiner seiner Linie treu:
Gesellschaftskritisch aktuell,
stellenweise schräg, aber
immer empathisch, mit
einem großen Herz für die
Eigenarten und Absurditä-
ten seiner Mitmenschen,
schaut er auf das, was um
uns herum so passiert. Zu-
sammen mit seinem Publi-
kum philosophiert er über

„Niederrheinische Steige-
rungen“, Restaurants der
Zukunft und „Sun Chairs“,
die keine Sonnenstühle sind. 
Man erfährt außerdem
mehr zum Thema „Waldba-
den“ und dass Gendern
klangliche „Verwandte“ am
Niederrhein hat. Auf dass
nachher alle Zuschauer
sagen: „Genau wie bei uns
zuhaus!“

Seinen neuesten Entde-
ckungen aus der immer ver-
rückter werdenden Welt hat
Stefan Verhasselt den Titel
gegeben: „Kabarett 5.0 –
Zwischen den Zeilen“. 

In dem Soloprogramm ganz
ohne Musik und Kostüm
zählt das Wort, das von uns
oft zwischen den Zeilen aus-
gesprochen wird und durch
feinsinnige Beobachtungs-
gabe, Wortwitz und komi-
sche Überhöhung aus seiner
scheinbaren Nebensächlich-
keit herausgeholt wird.

• Karten online: www.albert
-mooren-halle.ticket.io

Das nächste Gastspiel von
Stefan Verhasselt ist übri-
gens am Donnerstag, 25.
November, in der Kulturfa-
brik Krefeld.  Alle Infos unter
www.stefan-verhasselt.de 

�

Am 19. November soll es nun endlich klappen: Stefan Verhasselt kommt mit seinem
Kabarett 5.0 nach Oedt.

Geboren am 25.10.2021 um 3:44 Uhr.
Er ist jetzt schon ein echter Wikinger mit 
sagenhaften 54 cm Größe und 4340 g Gewicht.

Es freuen sich ganz besonders die Eltern 
Simon Zirwes und Daniela Davids
und natürlich die Großeltern!

Erik ist da!

Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa 
und ganz viel Wunder!
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Fortsetzung von Seite 1 Traditionelles Rezept

So macht man
Püfferkes

Kempen. Karl-Heinz Her-
mans, ehemaliger Bürger-
meister der Stadt Kempen,
hat für den St. Martin-Ver-
ein Kempen das traditionelle
Rezept für die Püfferkes
aufgeschrieben:

1 kg  Mehl
80 g  Hefe (oder 1 1/2 Würfel)
130 g  Zucker
750 ml  Milch
60 g  weiche Butter 
25 g  Salz 
6 Eier
2 Päckchen Vanillezucker
250 g  Rosinen oder 
350 g klein gehackte Äpfel 
2 kg Pflanzenfett zum Aus-
backen
nach Belieben Rum-, Zimt-,
Zitronenaroma

„Die Zutaten zu einem lo-
ckeren Hefeteig kneten, ga-
ren lassen und mit einem
Esslöffel den Teig portions-
weise abstechen und in das
auf 180 °C erhitzte Fett glei-
ten lassen. Ca. 2 Minuten
von jeder Seite backen, aus
dem Fett nehmen und die
noch heißen Püfferkes in
Zucker wälzen."               

�
Kita Spatzennest

St. Martins-
Stimmung zu

Hause 
Kempen. Schon vor dem
Zug kann man die St.
Martins- Stimmung nach
Hause holen. Der Förder-
verein und die Eltern der
Kita Spatzennest haben
St. Martins Fensterbilder
mit drei verschiedenen
Motiven  gebastelt. 
Außerdem hat der Förder-
verein vor drei Jahren eine
stimmungsvolle St. Martins
Lieder CD mit Kindern, El-
tern und Erziehern aufge-
nommen.
Sowohl  die Fensterbilder als
auch die CDs werden in
Kempener Geschäften an-
geboten, diese sind unter
anderem: Bastelstudio Kem-
pen, Schreibwaren Beckers,
Lübbenjans, Radieschen
Kindermode, Schreibwaren
Brouwer & SeeKatz Mode.
10 Prozent des Verkaufsprei-
ses gehen an den Kinder-
schutzbund Kempen. 

�

Nur noch halb so viele Kuckucksuhren

Zeit umstellen von Hand 
Niederrhein. Die Kuckucksuhr steht weltweit als Sym-
bol für  typisch deutsche Handwerkskunst. Zur Tradition
gehört auch, dass die Uhren mit dem rufenden Vogel per
Hand auf Sommer- oder Winterzeit umgestellt werden
müssen. Kuckucksuhren-Besitzer müssen also in der
Nacht von 30. auf den 31. Oktober Hand anlegen.... Wie
das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden in Deutsch-
land im Jahr 2020 nur noch rund 20.100 Kuckucksuhren
produziert. Damit hat sich die Produktion im Vergleich
zum Vorjahr mehr als halbiert.                                   �

„Sonntags um 3“ am Reformationstag

Choräle aus dem Barock
Kempen. In unregelmäßigen Abständen findet im Mu-
seum des Kulturforum Franziskanerkloster "Sonntags um
3" eine besondere Aktion statt. Am 31. Oktober, dem Re-
formationstag, wird die Organistin Ute Gremmel-Geuchen
zusammen mit der Sopranistin Katharina Borsch ein auf
diesen besonderen Tag abgestimmtes Orgelspiel mit Cho-
rälen aus der Barockzeit zu Gehör bringen. Das kleine Kon-
zert mit den renommierten Künstlerinnen ist kostenlos,
es ist lediglich der Museumseintritt in Höhe von 2 EUR zu
entrichten. Es gelten die 3-G-Regeln. 

�

Viele Martinszüge wurden wieder abgesagt, aber: 

O, wat en Freud: In 
Kempen zieht St. Martin

Auf Facebook schreibt das
Komitee: “Es wird ein paar
Kompromisse geben, zum
Beispiel gibt es einen ange-
passten Zugweg und es
wird kein Feuerwerk geben,
aber wir sind superglück-
lich, dass wir überhaupt
ziehen können”. Der verän-
derte Zugweg der Schulkin-
der sieht u.a. vor, dass die
Kinder nur einmal die
Hochstraße entlanglaufen.

Grefrath
Auch in Grefrath ist alles
vorbereitet: Grefrath für
den Zug am Samstag, 6.
November.
Fünf Musikgruppen werden
den Zug auf seinen etwa
2,8 Kilometern begleiten:

Am Schattenbek mit der
Zugspitze an der Schaphau-
ser Straße, Schaphauser
Straße, Schulstraße, weiter
Lobbericher Straße mit Ge-
genzug vor der Einmün-
dung Kreuzung Umstraße/
Stegweg, Hohe Straße, ab
Einmündung Rosenstraße
kommen die Kindergarten-
kinder dazu, Hohe Straße
und Stadionstraße. An der
evangelischen Kirche findet
die Martinsszene mit Feuer
auf dem Rasen am Spring-
brunnen statt. Peter Thönes,
Vorsitzender des Reiterver-
eins Graf Holk, als St. Mar-
tin und seine Herolde
Heinz-Josef Quinders und
Andreas Czastrau spielen
die Martinsszene.

Oedt
In Oedt zieht der Martins-
zug am Samstag, 13. No-
vember. Um 17.30 Uhr
startet der Zug auf dem

Schulhof, am Kirmesplatz
wird das Martinsfeuer ab-
gebrannt und die Bettler-
szene dargestellt.           �

Martinszüge
Alle Termine

Kempen
9.11. ab 18 Uhr Kleinkinder-
zug Kempen

9.11. ab  17 Uhr
St. Martinszug in St. Hubert

10.11. ab 17.15 Uhr Schul-
kinderzug Kempen

St. Tönis
11.11. ab 17 Uhr Kindergar-
tenzug St. Tönis

12.11. ab 17 Uhr
Schulkinderzug St. Tönis

Vorst
9.11. ab 17 Uhr St. Martins-
zug der Vorster Kindergär-
ten, ab 18.45 Uhr St. Mar-
tinszug der Vorster Grund-
schule

Grefrath
6.11. ab 17.30 Uhr St. Mar-
tinszug für Schul- und Kin-
dergartenkinder

Oedt
13.11. ab 17.30 Uhr
St. Martinszug für Schul-
und Kindergartenkinder 

�

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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Oh, wat en Freud
mit deftigen Eintöpfen, frischen 
Salaten, leckerem Apfelbrot und 
vielem mehr zu Sankt Martin in 
unserem Direktverkauf.

Die Haussammlungen für
die St. Martinszüge sind in
vollem Gange.
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50 Jahre Vorst als Stadtteil von Tönisvorst – 1970 bis 2020

Man fühlt sich zurückversetzt
ins Vorst von anno dazumal

Die Archivaufnahme zeigt
den Stadtteil Vorst in alten
Tagen: Foto: Heimatverein
Vorst

fügbar. “Da kam man un-
willkürlich auf den Gedan-
ken: Wie schade, dass man
diese herrlichen Bilder nicht
zu sehen bekommt”, so
Wolfgang Arretz. “Nun gibt
der Bildband allen die Mög-
lichkeit, sich diese Bilder zu
jeder Gelegenheit anzuse-
hen. Man fühlt sich zurück-
versetzt in alte, längst
vergangene Zeiten, man
sieht Menschen, Landschaf-

Tönisvorst. Im Jahr 2020
jährte sich zum 50. Mal
die Zusammenlegung
der früheren Gemeinden
Vorst und St. Tönis zur
Gemeinde Tönisvorst, die
dann auch später zur
Stadt Tönisvorst ernannt
wurde. Dies ist für den
Heimatverein Vorst An-
lass, einen Bildband über
50 Jahre Stadtteil Vorst
herauszubringen. Titel:
“VORST - von Anno da-
zumal bis heute. Band
3”.
Wolfgang Arretz, 1. Schrift-
führer des Heimatvereins,
freut sich: “Wir waren in
der glücklichen Lage, auf
ein umfangreiches Bildar-
chiv im Heimathaus zu-
rückgreifen zu können, das
entweder durch eigene Fo-
tografen, WZ-Fotograf
Friedhelm Reimann und Dr.
Hans-Joachim Berndt, aber
auch von vielen privaten
Fotos entstanden ist”. 
Diese Fotos schlummerten
bis dato im Heimatverein-
Fotoarchiv und waren
damit für die Öffentlichkeit
nur sehr eingeschränkt ver-

Im Pfarrheim

Der Räuber
Hotzenplotz 

Tönisvorst. Am 31. Okto-
ber  ist das Kasperlethea-
ter von Remo Traber nach
langer Corona Pause wie-
der mit dem Stück „Der
Räuber Hotzenplotz” in
St. Tönis zu Gast. 
Gespielt wird um 11 und 13
Uhr im Pfarrheim Marien-
heim, Rue de Sees 28-30.
Das Stück dauert ca. 50 Mi-
nuten; Einlass ist jeweils 30
Minuten vor Beginn.  
Das Stück ist geeignet für
Kinder ab 2 Jahre.           �

Kabarettabend

Lisa Feller
kommt jetzt

öfter
Tönisvorst. In ihrem neuen
Programm verspricht die
Kabarettistin Lisa Feller: „Ich
komm’ jetzt öfter!“ Wer wis-
sen möchte, wie eine be-
rufstätige „Supermom“ das
hinbekommt, sollte ihren
Auftritt beim Stadtkultur-
bund Tönisvorst am 24. No-
vember um 20 Uhr im
Forum Corneliusfeld nicht
verpassen.
Infos unter www.stadtkult
urbund-toenisvorst.de; Ti-
ckets kosten 27 EUR, er-
mäßigt 22 EUR.               �

Lichternacht in St. Tönis

Einkaufen im Lichter-
schein, Leckereien am

Lagerfeuer
St.Tönis. Latenight-Shop-
ping im Lichterschein:
am 5. November findet
wieder die traditionelle
Lichternacht in der St.
Töniser Innenstadt statt.
Mit Eintritt der Dämme-
rung sind die Bürgerin-
nen und Bürger herzlich
eingeladen, durch die In-
nenstadt zu flanieren
und die verlängerten
Öffnungszeiten der teil-
nehmenden Geschäfte
bis 21.30 Uhr zum Late-
Night-Shopping zu nut-
zen.  
In Kooperation mit dem
örtlichen Martins-Komitee
und 19 Kita- und Schul-
Einrichtungen der Stadt
werden - wie auch schon
im vorigen Jahr - in den
Schaufenstern die selbstge-

bastelten Laternen der Kin-
der ausgestellt. Die ganze
Stadt ist stimmungsvoll il-
luminiert.
Auch für das kulinarische
Wohl der Gäste wird ge-
sorgt sein. Es werden ver-
schiedene Stände ihre
Leckereien anbieten, aus-
serdem werden die Mitglie-
der des Fördervereins
"Round Table 188" auf dem
Rathausplatz ein Lager-
feuer und einen Getränke-
stand organisieren.
Der Vorstand von "St. Tönis
erleben e.V." freut sich über
eine breite Palette an Ange-
boten und hofft auf einen
erfolgreichen Abend so-
wohl für die BürgerInnen
als auch die teilnehmenden
Geschäfte.

�

ten, Häuser, Straßen, Leben
im Dorf, in der Schule, in
den Vereinen und Gemein-
schaften, man erlebt die
Feste, erkennt Personen, die
schon lange nicht mehr
unter uns weilen”.
Der neue Bildband ist aber
nicht nur für die „Ur-Vor-
ster“ lesens- und sehens-
wert. Auch die Neubürger
sollen anhand dieses Bild-
bandes über die Geschichte,
das Werden des Dorfes, von
den Anfängen von Vorst bis
heute zum Stadtteil von
Tönisvorst in Worten und
vor allem in Bildern an das
Leben in Vorst herange-
führt werden.                 

Das Buch kostet 25 Euro
und ist erhältlich bei: 
Heimatverein Vorst, Hei-
mathaus, Kuhstraße 6,
Vorst, Telefon 0 21 56 - 77
44 807, Mail: kontakt@
heimatverein-vorst.de
Schreibwaren Fliegen, Vorst,
Markt 4
ALWO druck Arretz GmbH,
Druckerei und Verlag,
47918 Tönisvorst, Tackweg
19 A                               �

Zwei Mal musste die Frauengymnastikgruppe der DJK Teutonia St. Tönis ihren Tagesausflug nach Rees und Xanten verschieben, jetzt startete die
Fahrt endlich mit 39 Frauen in der Altersspanne von 57 bis 89 Jahren. Ein gelungener Ausflug, waren sich die Damen am Ende einig und hoffen
nun, dass der nächste Tagesausflug wieder wie gewohnt im Mai stattfinden kann.
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kaufbar Kempen

„Nichts 
suchen, alles

finden”

Kempen. Die kaufbar in
Kempen öffnet wieder
ihre Pforten. Das soziale
Gebrauchtwarenkauf-
haus an St. Marien 16
hatte Corona-bedingt
eineinhalb Jahre ge-
schlossen bleiben müs-
sen. „Wir freuen uns
darauf, endlich wieder
Kunden zu einem Ein-
kaufsbummel begrüßen
zu dürfen“, sagt Ge-
schäftsführer Hans-Josef
Kampe.
Die Kaufbar ist ein soziales
Gebrauchtwarenkaufhaus
für jedermann mit Standor-
ten in Viersen (Heimbach-
straße 19a und Krefelder
Straße 173a) und Kempen
An St. Marien 16. Es bietet
Menschen ohne Arbeit die
Möglichkeit, sich mit einer
sinnvollen Beschäftigung
zu qualifizieren, um wieder
am Berufsleben teilhaben
zu können.

Das Gebrauchtwarenkauf-
haus für jedermann bietet
gut erhaltene Waren zu fai-
ren Preisen von Möbeln
über Spielzeug und  Mar-
kenbekleidung bis zu Haus-
haltsartikeln und Büchern.
„Unser Motto lautet: nichts
suchen, alles finden“, sagt
Kampe.

Geöffnet ist die kaufbar in
Kempen jetzt wieder regel-
mäßig mittwochs von 14
bis 18 Uhr sowie freitags
von 10 bis 16 Uhr. „Wir bie-
ten Erstklassiges aus zwei-
ter Hand“, sagt Kampe. 

�

Unsere Hofläden 

sind bis zum 30.10. 

geöffnet!

Wir bedanken uns für Ihre Treue, 
wünschen Ihnen alles Gute und 
freuen uns auf ein Wiedersehen

im Frühjahr 2022!

Tagebucheinträge, Zeichnungen und Objekte 

Erinnerungen an das
Kriegsjahr 1945

Grefrath. Das Vernich-
tungslager Auschwitz
wurde nach der Befrei-
ung durch die Rote
Armee als Kriegsgefan-
genlager genutzt. Einer
der Kriegsgefangenen
war der Grefrather Gott-
fried Sleegers (1899-
1964), der noch zum
Ende des Krieges zur
Wehrmacht eingezogen
und im Mai 1945 von den
Sowjets gefangen genom-
men wurde. 
Sleegers, der Musterzeichner
in der Plüschweberei in Gre-
frath und bei Girmes in Oedt
war, schrieb seine Erlebnisse
und Gefühle in einem Tage-
buch auf, zeichnete Szenen
aus dem Lageralltag,
schnitzte Objekte und
brachte sie im September
1945 mit zurück in die Hei-
mat an den Niederrhein. 
Dieses besondere Erbe ist
von seinem Sohn Theo Slee-
gers und seinen Enkelinnen
Angela Sleegers und Andrea
Leupers, geb. Sleegers in
einem Buch zunächst für die
Familie zusammengefasst
worden. Der Bucheinband
wurde gestalterisch der
Mappe angeglichen, in dem
die Zeichnungen verwahrt

wurden. Zeichnungen und
Tagebücher sind als Origi-
nale dem Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn über-
geben worden. 
In der Grefrather Buch-
handlung Karl Groß (gross-
grefrath@t-online.de)
können Interessierte das
Buch (172 Seiten, DIN A4)
für 39,95 Euro erwerben. Es
ist im via verbis verlag Tauf-
kirchen unter der ISBN 978-
3-933902-56-6 erschienen. 

�
Gottfried Sleegers war Ge-
fangener in Auschwitz.
.

Sleegers, der in der Plüschweberei in Grefrath und bei
Girmes in Oedt Musterzeichner war, schrieb seine Erleb-
nisse und Gefühle in einem  Tagebuch auf und zeichnete
Szenen aus dem Lageralltag.

Dem Gestern gedenken, im Heute handeln

Lichterzug zieht durch
St. Tönis

Tönisvorst. In Erinnerung
an die Geschehnisse der
Reichspogromnacht zieht
am 9. November wieder
ein Lichterzug durch die
Straßen von St. Tönis. Die
zentrale Botschaft: Nie-
mals vergessen!
Dem möchte die Schüler:
innnenvertretung des Mi-
chael-Ende-Gymnasiums
gerecht werden, wenn sie in
Kooperation mit der Ge-
samtschule alljährlich im
November den Lichterzug
veranstaltet. Eine Gedenk-
veranstaltung, die – beste-
hend aus verschiedenen
Wortbeiträgen und dem
Gang zu bedeutenden
Mahnmalen in der St. Töni-
ser Innenstadt – die grausa-
men Ereignisse von vor
vielen Jahren zurück in die
Köpfe der Anwesenden
holen und ihnen die Bedeu-
tung eines respektvollen ge-

sellschaftlichen Miteinan-
ders eindrücklich vor Augen
führen soll.
2020 wegen der Corona-
Pandemie ausgefallen, wird
der Lichterzug nun bereits
im 14. Jahr stattfinden. Neu
im Bunde ist dabei die Anti-
Rassismus-AG „MEG uni-
ted“, die sich im Schulalltag
gegen Ausgrenzung, Mob-
bing und andere Formen der
Diskriminierung engagiert.
Das Motto der Veranstal-
tung, was dieses Mal „Dem
Gestern gedenken, im Heute
handeln!“ lautet, deutet
neben dem historischen As-
pekt auch auf einen Blick in
die Situation und die He-
rausforderungen des Hier
und Jetzt hin.
Treffen ist am Dienstag, 9.
November, um 20 Uhr vor
dem Hauptportal der katho-
lischen Kirche St. Cornelius. 

�

Jubiläumskonzert am 14. November 

30 Jahre AUDIENDA-Chor  
Niederrhein. Der AUDIENDA-Chor Krefeld lädt am Son-
tag, 14. November um 18 Uhr in der Alten Kirche Krefeld
zu einem besonderen Konzert anlässlich seines 30-jähri-
gen Jubiläums ein: Für jedes Jahrzehnt seines Bestehens
präsentiert der Chor ein in Deutschland bisher noch nicht
aufgeführtes Werk zeitgenössischer KünstlerInnen. Im
Zentrum steht die Auftragskomposition „Fragmente –
nach den Klageliedern des Jeremia“. Karten zu 15 EUR, er-
mäßigt 5 EUR, gibt es an der Abendkasse.         

�
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Ehrungen beim Akkordeon-Orchester St. Tönis

Hans Dieter Jansen ist seit 60 Jahren dabei
Tönisvorst. Bei der Mitgliederversammlung des Akkordeon-Orchesters 1957 St.Tönis
dankten Oliver Schieren, 1. Vorsitzender, und der DHV-Bezirksvorsitzender Günter Jan-
sen folgenden langjährigen Vereins- und DHV-Mitglieder: seit 60 Jahren ist Hans Die-
ter Janßen Mitglied, seit 55 Jahren Engelbert Wassen, Birgit Schneider ist seit 50 Jahren
dabei, seit 45 Jahren Andreas Beck und Siegfried Reder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft
wurden Birgit Wertz und Stefan Wilms geehrt. Vier Mitglieder, Verena Kamp, Lukas
Kamp, Kerstin Kaninekens und Fritz Kemsat, wurden für 20 Jahre Zugehörigkeit geehrt
und Jan Kanikens sowie Moritz Leven für 10 Jahre. Günter Jansen ehrte für 5-jährige
Zugehörigkeit Lisa Maria Bürcks, Jemina Anastasia Dibisch, Claudia Dittrich, Torsten
Dittrich, Olaf Heidenfels, Anna von der Forst und Antje Lehner. Zwei besondere Ehrun-
gen wurden für 20-jährige und 10-jährige ehrenamtliche Vorstandstätigkeit vorge-
nommen. Dieter Schneider ist seit 20 Jahren 1. Kassierer und Gudrun Meier ist in
wechselnder Position seit 10 Jahren dabei.                                                                  �

Spendenübergabe an die KG Narrenzunft Kempen

„Kemp’sche Cuvée“ für die Jugendarbeit
Kempen. Zwar nicht aus Kempener Trauben, aber mit Kemp‘schen Geschmackknospen
ausgewählt ist der „Kemp‘sche Cuvee“. Es gibt ihn als Weiß- und als Rotwein, und er eig-
net sich hervorragend als Andenken an einen Besuch in der Stadt oder als Geschenk aus
der Heimat. Doch der „Kemp’sche Cuvee“ kann noch mehr: Mit dem Kauf unterstützen
Weinliebhaber auch die Brauchtumspflege und die Jugendarbeit in der Stadt Kempen.
Denn je verkaufter Flasche wird 1 Euro für einen guten Zweck gespendet. In diesem
Jahr ging die Spende in Höhe von 400 EUR an die KG Narrenzunft Kempen. Für Ute Jan-
sen, Inhaberin von „Wein & mehr“, war die Spendenübergabe in diesem Jahr ein be-
sonders emotionales Ereignis, da ihr erst kürzlich verstorbener Mann Hubert Jansen der
“Erfinder” des „Kemp’schen Cuvée“ gewesen ist. Im Bild v.l. Bürgermeister Christoph
Dellmans, Ute Jansen, Marcus Rötte, Stefan Wittkamp, vorne Yunes, Ida und Lillian.

�

Sechs Bands in sechs Lokalen in der Altstadt

Live und handgemacht, 
eben „Kempen live!”

Kempen. Rock, Blues,
Soul, Oldies und Song-
writer – am kommenden
Samstag, 30. Oktober, ab
18.30 Uhr ist wieder
„Kempen live!“ angesagt.
Nach der Corona-Pause
soll die „Nacht der
Bands” die Innenstadt
von Kempen wieder zu
einer tollen Partymeile
machen. Sechs Kneipen
und sechs Bands sind
diesmal dabei.Wichtig:
es gilt die 2G-Regel, das
heißt: Tickets kann nur
kaufen, wer geimpft oder
genesen ist.
„Kempen live“ verwandelt
für eine Nacht die Kempe-
ner Gaststätten in Musik-
clubs und in Livemusik-
Bühnen. Mit dabei sind Et
kemp'sche huus, Falko, das
Treppchen, Maulis, das Syl-
ter Eiscafé und Venga.
Sechs Live-Bands unter-
schiedlichster Genres und
Spielarten grooven hier um
die Wette. Von rassigen
Rock-Classics über fetzigen
Rock´n´Roll, Reggae, Salsa
und Folk bis zum beliebten
Schlager ist alles dabei. Den
Freunden von Oldies und
Radiohits kann genauso gut
geholfen werden, wie den
Anhängern des groovigen
Soul und Funk. 
Da die Eintrittskarte für alle
Konzerte gilt, kann sich der
Besucher seinen persönli-
chen Hör-Plan zusammen-
stellen und in einer ausge-
dehnten Gastronomietour
bis in die späte Nacht die
ausgelassene Stimmung
miterleben.
Die Locations liegen im
Stadtkern, sodass man sie
alle nacheinander auch zu
Fuß erreichen kann. Infor-

mationen zur Lage aller
teilnehmenden Gaststätten
und zu allen Liveauftritten
bietet neben den Beschrei-
bungen aller Bands das Pro-
grammheft, das am Veran-
staltungsabend am Eingang
jeder Location zu bekom-
men ist. Auch im Internet
unter www.bandnacht.de/

kempen und via www.face-
book.com/Kneipennacht.Ni
ederrhein sind alle aktuel-
len Informationen online
abrufbar. 
Karten gibt es im Vorver-
kauf ausschließlich online
zum Preis von 17 Euro zzgl.
Vorverkaufsgebühr bei Ti-
cketPAY unter shop.ticket-
pay.de/PYLH4RQD. 
Am Abend werden, nach
Vorlage des ausgedruckten
und ausgefülltenTickets,
des Impfnachweises / Ge-
nesungsnachweises und des
Personalausweises, die Ein-
lass-Armbänder ausgege-
ben.
Die Ausgabe der Bänder er-
folgt am Veranstaltungs-
abend ab 17 Uhr an einer
Zentralkasse, Buttermarkt
vor Gaststätte „Falko“.    �Take Two.
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Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Autoschlüssel
www.schluessel-jacobs.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Bilder+Einrahmungen
www.osygus.com
Buchhandlung

www.grefrather-buchhandlung.de

Fahrräder
www.radsport-claassen.de

Fitness
www.vhs.krefeld.de

Goldschmiede
www.Ophir-BOX.de

www.goldschmiede-ewert.de

Haushaltsauflösung
www.haushaltsauflösungen-

niederrhein.de

Malermeister
www.malermeister-kay-lamertz.de

Immobilien
www.kock-immo.de

Klima-Technik
www.ktb-klima.de

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

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

Rechtsanwalt
www.rechtschaffen.info

Wohnmobile
www.autohaus-scharfenberg.de

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

Möchten Sie auch in unser 
Internet-Verzeichnis ?

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

Senden Sie uns eine E-Mail unter: 

nib@az-medienverlag.de 

NEU!

NEU!

Kammerchor Libera Voce e.V. unter neuer Leitung

Lebenshilfe und Lovestories
aus der Renaissance

Kempen. “Wir freuen
uns sehr, dass wir nach
der langen Corona-Pause
endlich wieder proben
und nun ein Konzert
geben können”, sagt Ga-
briele Schmitz vom Kam-
merchor Libera Voce e.V.
Das Konzert trägt den
Titel „Madrigale und
mehr“. Mit dabei ist
neben dem Kammerchor,
der erstmals unter dem
neuen Chorleiter singt,
der Lautenist Johannes
Festerling aus Bremen.
Termin ist Samstag, 13.
November, um 19.30
Uhr in der Paterskirche
Kempen, Franziskaner-
kloster, Burgstr. 19.
Der Chor ist immer auf der
Suche nach Literatur in be-
sonderen musikalischen Ni-
schen. Bei dem Konzert
„Madrigale und mehr“ setzt
sich der Chor intensiv mit
der Form des Madrigals in
der Renaissance auseinan-
der. 
Madrigale wurden an
Höfen gesungen, aber auch
in Gasthäusern, auf Märk-
ten und auf der Straße und
behandeln die weltlichen
Alltags-Themen jener Zeit;
sie waren Neuigkeiten, Le-
benshilfe und Lovestories
der Menschen in den Zeiten
vor Funk, Fernsehen und
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Internet.
“Seit Mai 2021 proben wir
unter neuer Leitung, zu-
nächst online, dann im
Freien auf einem Kempener
Vierkanthof, nun endlich
wieder in unserem Proben-
raum, der Aula das Gymna-
siums Thomaeum in
Kempen”, berichtet Vor-
standsmitglied Gabriele

Schmitz. “Unser neuer
Chorleiter ist der Kirchen-
musiker Ingo Hoesch aus
Meerbusch. Wir sind sehr
froh, mit ihm einen kompe-
tenten und menschlich gut
zu uns passenden musikali-
schen Leiter gefunden zu
haben, und freuen uns auf
eine lange und kreative Zu-
sammenarbeit”.

�

Fotowettbewerb

Kempen auf
Platz 6

Kempen. Ein großer Dank
geht an die Kempener
Bürger  für die Unterstüt-
zung beim Online- Foto-
wettbewerb „50 Jahre
Städte-WOW-Förderung
– Wo stehen die schöns-
ten Projekte in Nord-
rhein-Westfalen“. Kem-
pen hatte sich mit der Alt-
stadtsanierung bewor-
ben, in deren Rahmen
beispielsweise der Butter-
markt von einem Park-
platz zu einem Ort zum
Verweilen umgebaut  wur-
de. 
Mehr als 1000 Kempener
hatten im Rahmen des Fo-
towettbewerbs für ihre
Stadt abgestimmt. Damit
liegt Kempen auf Platz 6 der
Städtebauförderungspro-
jekte. „Diese Platzierung
macht mich als Bürgermeis-
ter stolz, insbesondere da
die ersten vier Plätze alle-
samt an Städte mit mindes-
tens 100.000 Einwohner*
innen gegangen sind“, er-
klärt Bürgermeister Chris-
toph Dellmans.

Mit dem Ergebnis hat es die
Stadt Kempen außerdem in
einen Fotokalender für das
Jahr 2022 geschafft, den das
Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und
Gleichstellung NRW in
Kürze veröffentlichen wird.
Darin werden die 12 besten
Bildbeiträge zusammenge-
stellt. 
Der Online-Fotowettbewerb
ist ein Projekt des Ministeri-
ums für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung
NRW und wurde zum 50-
jährigen Jubiläum der Städ-
tebauförderung ins Leben
gerufen. Am Fotowettbe-
werb hatten 93 Städte und
Gemeinden teilgenommen
und mehr als 36.800 Bürger
abgestimmt.  

Der erste Platz geht an
Recklinghausen mit dem
Ruhrfestspielhaus. Wupper-
tal belegt mit der Nord-
bahntrasse den zweiten
Platz. Auf dem dritten Rang
landet Siegen mit seiner
städtebaulichen Neugestal-
tung des Siegufers. Kempen
hat es mit seiner Altstadtsa-
nierung auf Platz 6 ge-
schafft. 

�Das Konzert trägt den Titel „Madrigale und mehr“. Mit dabei ist neben dem Kam-
merchor, der erstmals unter dem neuen Chorleiter singt, der Lautenist Johannes Fes-
terling aus Bremen.
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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

Quartiersmanagement und Bürgerverein Hagelkreuz

Concordienmarkt ab sofort
jeden Donnerstag Nachmittag

Kempen.Neuen Schwung
bekommt jetzt der Wo-
chenmarkt  im Hagel-
kreuz. Nach einer Um-
frage unter den Bewoh-
nern des Hagelkreuzes
wurde der Markt auf
neue Füße gestellt.  Mit
viel Engagement des Bür-
gervereins Kempen-Ha-
gelkreuz e.V. und des
Quartiersentwicklers In-
go Behr konnten Markt-
beschicker gefunden
werden, die den vormals
nicht so erfolgreichen
Wochenmarkt nun in
neuem Glanz erstrahlen
lassen. 
Es konnten unter anderem
ein Metzger-, ein Bäcker-,
ein Blumen- sowie zwei Ge-
müse- und Obststände für
den Markt gewonnen  wer-
den. Auch Eier, Nudeln,
Honig, Eierlikör und Holun-
derprodukte wird es dort
geben. Neu ist außerdem
die Uhrzeit: Der Wochen-
markt findet künftig immer
donnerstags von 15 bis 19
Uhr auf dem Concordien-
platz statt.

Dem neuen Marktkonzept
vorangegangen war eine
Befragung der Bewohner
des Hagelkreuzes. Mehr als

3000 Fragebögen sind dabei
versendet worden, knapp
550 von ihnen kamen aus-
gefüllt zurück. 
Neben einem vielfältigeren
Warenangebot wünschten
sich die Bewohner aber
auch eine gemütlichere
Marktatmosphäre. Sie wür-
den den Markt gerne nicht
nur zum Einkaufen, sondern
auch als Treffpunkt von Be-
kannten, Nachbarn und
Freunden nutzen.

Aus diesem Grund wurde für
den Markt im Hagelkreuz
mit dem Donnerstagnach-
mittag auch eine Uhrzeit
gewählt, die für alle Alters-
gruppen und auch für Be-
rufstätige praktikabel ist.
Darüber hinaus soll es im
Hagelkreuz regelmäßig  ei-
nen Eventmarkt geben, mit
Musik von Nachwuchs-
künstlern und weiteren Ak-
tionen. 

�

Sie haben sich für den Concordienmarkt stark gemacht:
Willi Stenhorst (1. Vorsitzender Bürgerverein Kempen-Ha-
gelkreuz e.V.), Ingo Behr, Quartiersentwickler der Stadt
Kempen, Edith Schrömbges, Bürgerverein Kempen-Hagel-
kreuz e.V., und Ulrich Buchholz, Geschäftsführer Bürger-
verein Kempen-Hagelkreuz.

Vorsorge gegen überlaufende Kanäle

Retention: Puffer für
Starkregen 

Tönisvorst. 50 bis 80 Liter
Regen binnen sechs Stun-
den. So geschehen im
Juni. Zum Vergleich: Im
gesamten Jahr fallen in
Tönisvorst 720 Liter (Re-
ferenzzeitraum 1961-
1990). Die Frage: Wie
schützt man die Infra-
struktur vor Starkregener-
eignissen, die alle bishe-
rigen Prognosen sprengen
– und immer häufiger
auftreten? Denn vom
Grundsatz her ist das Ka-
nalnetz ausreichend di-
mensioniert. Was also
tun? Das Stichwort lautet
„Regenwasserretention“,
also einen Puffer ein-
bauen. 
Das geht, indem man das
Niederschlagswasser gar
nicht erst in den Abwasser-
kanal befördert, sondern im
Grünen versickern lässt. Die-
sen Ansatz verfolgt die Stadt
Tönisvorst seit rund 20 Jah-
ren in ihren Neubaugebie-
ten. 
Beispiele hierfür sind die
Baugebiete im Bereich Reb-
huhnweg oder Gerkeswiese.
Wie das genau funktioniert,
hat sich der Ausschuss des
städtischen Abwasserbetrie-
bes in den Baugebieten Cor-
neliusweg und Theo-Mül-
ders-Straße angeschaut. 
„Die Entsorgung des häusli-
chen Schmutzwassers im
Corneliusweg erfolgt über
einen reinen Schmutzwas-
serkanal, der dieses Schmutz-
wasser an den vorhandenen
Mischwasserkanal im Bereich
des Südrings (L 379) angibt,
von wo aus das Schmutz-
wasser zum Klärwerk zur
Reinigung geleitet wird“, so
der technische Leiter des

städtischen Abwasserbetrie-
bes, Jörg Friedenberg. 
Das Regenwasser der priva-
ten Grundstücke versickert
jeweils vor Ort auf dem ei-
genen Grün. Das Oberflä-
chenwasser der versiegelten
Gehwege und Straßen in
diesem Bereich - zirka 7.000
Quadratmeter - wird hinge-
gen über Entwässerungsrin-
nen in jeweils acht Ver-
sickerungsmulden geleitet.
Die acht Mulden können
zusammen zirka 140 Kubik-
meter – also 140 000 Liter
Regen - auf einmal aufneh-
men. 
Im Baugebiet Theo-Mül-
ders-Straße/Josef-Schultes-
Straße wird das Regen-
wasser von den befestigten
privaten Privat- und Dach-
flächen sowie das Nieder-
schlagswasser der Straßen
und Wege in einen Regen-
wasserkanal geleitet. Bei Re-
genbeginn speichert das
Kanalnetz die Wassermen-
gen bis zu einer Menge von
250 Kubikmeter. Eine Pump-
station fördert dann das an-
fallende Regenwasser über
einen Sammelkanal und vor-
geschalteten Schlammfang
mit einer Leistung von maxi-
mal 20 Liter pro Sekunde zu
den beiden Versickerungs-
mulden. 
Selbst, wenn die Pumpen es
nicht mehr schaffen, springt
der Überlauf an und bringt
den Gesamtabfluss in die
Mulden. Die Versickerungs-
becken mit einem Gesamt-
volumen von zirka 1.000
Kubikmeter unterliegen ei-
ner Beaufschlagungspriori-
tät. Das heißt: Becken 1 wird
vor Becken 2 gefüllt. 

�

Zwei Termine

Laubabfall
entsorgen

Tönisvorst. Da im Herbst
besonders viel Laubabfall
von Straßenbäumen an-
fällt, bietet die Stadt Tö-
nisvorst die Möglichkeit
an, diese Abfälle kosten-
los zu entsorgen. 
Sowohl am Samstag, 6. No-
vember, als auch am Sams-
tag, 4. Dezember 2021, in
der Zeit von 8 bis 12 Uhr
können Säcke oder andere
Behältnisse mit reinen Laub-
abfällen von Straßenbäu-
men (keine sonstigen
organischen Abfälle) zum
Betriebshof der Entsor-
gungsfirma Gerke, Lenen-
weg 39 in Tönisvorst
gebracht werden. 

�

Quartiersbüro

Schnupper-
kurs Arabisch

Kempen. Arabisch spre-
chende Länder, wie Du-
bai, Marokko und Ägyp-
ten erfreuen sich als Ur-
laubsländer immer grö-
ßeren Interesses. Wer
möchte da nicht zumin-
dest eine höfliche Begrü-
ßungsformel austauschen
und fehlerfrei sprechen,
oder ein Nationalgericht
in der Landessprache be-
stellen können?
In einem kostenfreien
Sprachkurs des Quartiersbü-
ros Hagelkreuz bietet Ali Al-
sammarraie diese ersten
Gehversuche in der arabi-
schen Sprache an. Das Al-
phabet und die korrekte
Aussprache sind das Grund-
werkzeug, um arabisch zu
erlernen und zumindest ein-
fache Sätze für den ersten
Kontakt im Restaurant oder
beim Check-in im Hotel for-
mulieren zu können.
Der Kurs findet  ab dem 2.
November immer dienstags
von 17.30 bis 19 Uhr statt.
Insgesamt lernen die Teil-
nehmenden bis zum 14. De-
zember an sechs Terminen
die Grundkenntnisse der
arabischen Sprache.
Die Anmeldung kann per  E-
Mail an info@hagelkreuz-
kempen.de, telefonisch un-
ter 02152/4201 oder per-
sönlich im Quartiersbüro im
Hagelkreuz, Concordienplatz
7,  erfolgen.                      � Das Foto zeigt die Mitglieder des Ausschusses am Auslauf

des Regenwasserkanals zum Versickerungsbecken Theo-
Mülders-Straße. 



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, 
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AUTO-VERKAUF

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

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

23,75€

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

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

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

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

VW T-Cross
Style
1,0 Ltr. TSI, 81 kW (110 PS),
EZ: 07/21, 50km, HU/AU:
07/24, 7 Gang-Automatik-
getriebe, Sitzheizung vorn,
Ledermultifunktionslenk-
rad, Einparkhilfe vorn 
u. hinten inkl. Rückfahr-
kamera, u.v.m.
Verbrauch: 4,9l komb., 5,6l 
innerorts,  4,5l außerorts, CO2
Emission/Effizienz:111g/km /A

26.990,- €
UPE des Herstellers 31.500,- € 

STELLEN-ANGEBOTE

Hilfskraft und Fahrer 
gesucht

möglichst mit Tagesfreizeit, technischem Verständnis 

und handwerklichen Fähigkeiten, 

mit Führerschein Klasse 3, auf 450,- € Basis.
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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

Haus oder große, helle Woh-
nung mit Garten von seriö-
sem Geschäftsmann ge-
sucht. Auch auf Rentenbasis.
Bitte per Mail an den Verlag
unter: nib@az-medienverlag.
de.

HAUS GESUCHT 
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- Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Ein voller Erfolg war
der „Tag der Sportver-
eine“. Drei Vereine hatten
sich beteiligt an dieser Ak-
tion, die  mit der Unter-
stützung vom StadtSport
Verband Tönisvorst orga-
nisiert worden war. Bei
sonnigem Wetter waren
viele Interessenten unter-
wegs und ließen sich über
das sportliche Angebot
informieren. Oft wurden
gleich mehrere Vereine
besucht und sogar schon
Beitrittsformulare ausge-
füllt.
Der Tennisclub Grün-
Weiss punktete mit der
Anzahl der vorgesehenen
Plätze und den wegen des
guten Zuspruchs verlän-
gerten Öffnungszeiten
und neuen Trainingsme-
thoden. Bei den Schieß-
freunden-Freischütz-Tell
standen die informations-
und probefreudigen Besu-
cher auf der großen Wiese
beim Bogenschießen,
beim Blasrohrtraining und
auf dem Stand für Luftge-
wehr, Luftpistole und Bi-
athlon zeitweise dicht
gedrängt und warteten,
bis sie an der Reihe
waren. Noch in diesem
Jahr sollen Schnuppertage
für die Interessenten ange-
boten werden (www.sft19
26.de) Und auch die Tur-
nerschaft St. Tönis konnte
den bewegungshungrigen
Besuchern einiges bieten:
Von Klein bis Groß  tum-
melten sich beim Ballspiel
und im Bereich Le Par-
cours viele Sportfreunde.
Fazit des Tages bei den
Vereinen und dem SSV:
“Der Einsatz hat sich ge-
lohnt, das werden wir im
nächsten Jahr auf jeden
Fall wiederholen. Viel-
leicht auch mit noch mehr
Vereinen, denn St. Tönis
und Vorst haben für (fast)
jeden etwas sportliches
anzubieten”, sagt Gudrun
Knittel, Schriftführerin des
SSV Tönisvorst.

+++ Ob kunstvoll ge-
schnitzt, bemalt oder
auch beklebt: Im Büche-
rei-Schaufenster der
Stadtbücherei halten zum
Halloween-Wochenende
Kürbismonster Einzug.
Kinder bis 14 Jahre waren
aufgerufen, selbstgebas-
telte  Kürbisse einzurei-

chen, die allesamt  ausge-
stellt werden. Für die
schaurig-schönsten Exem-
plare gibt es einen Buch-
gutschein, den der Förder-
verein der Tönisvorster
Stadtbücherei stiftet. 

+++ Body-Cams sind Vi-
deokameras, die der Do-
kumentation des Einsatz-
geschehens dienen. Sie
werden offen am Körper
getragen und bei Bedarf
aktiviert. Bei der Polizei
sind die kleinen Geräte,
die  Handlungen von Bür-
gern und Polizeibeamten
bezeugen, seit langem im
Gebrauch. Nun soll auch
der Kommunale Ord-
nungsdienst mit Body-
Cams ausgestattet wer-
den. Im Ausschuss für Si-
cherheit und Ordnung am
4. November  steht ein
Antrag der UWT auf der
Tagesordnung, den auch
die Verwaltung befürwor-
tet. Sechs Body-Cams sol-
len demnach angeschafft
werden - zum Schutz der
Mitarbeiter/innen im Au-
ßendienst sowie zur Be-
weissicherung von Über-
griffen. Durch eine Ände-
rung des § 24 Ordnungs-
behördengesetz (OBG)
zum 01.07.2021 ist die
Rechtsgrundlage für den
Einsatz durch Vollzugs-
kräfte der Ordnungsbe-
hörden geschaffen wor-
den. 

+++ In dem Bereich der
Parkanlage Pastorswall,
der für die Hundehalter
zugänglich ist, befinden
sich nach Auffassung der

Verwaltung genügend
Müllbehälter, heißt es in
der Verwaltungsvorlage
für den Ausschuss für Si-
cherheit und Ordnung am
4. November. Das ist das
Ergebnis einer Überprü-
fung, um die die SPD-
Fraktion gebeten hatte.
Anlass waren Beschwer-
den von Bürgern über die
Standorte der Müllgefäße
am Pastorswall.
Die Müllgefäße befänden
sich innerhalb des Spiel-
platzes, zu dem Hunde
und somit auch Hunde-
halter keinen Zutritt ha-
ben. Somit müssten die
Kotbeutel bis zur Hoch-
straße mitgenommen
und könnten erst dort
entsorgt werden. “Sicher-
lich führt dieser Umstand
häufig dazu, die Hinter-
lassenschaft einfach an
Ort und Stelle liegen zu
lassen, anstatt sie zu ent-
sorgen”, befürchtete die
SPD. Die Verwaltung teilte
jetzt mit, dass sechs
Müllgefäße (davon drei
unterirdische Großraum-
behälter) vorhanden sind.
Hinzu kommen vier
Müllbehälter entlang des
Geh- und Radweges der
Dammstraße in den Zu-
gangsbereichen zur Park-
anlage sowie zwei
unterirdische Großraum-
behälter auf dem Park-
platz Willicher Straße
(P2). Damit sind insge-
samt 12 für Hundehalter
zugängliche Müllgefäße
im unmittelbaren Parkbe-
reich vorhanden. Das
sollte reichen.              

�

Forstwalder Theatergruppe spielt wieder 

„Die kleine Hexe” im Marien-
heim

Tönisvorst. Die Forstwal-
der Theatergruppe freut
sich sehr, dieses Jahr wie-
der im Marienheim in St.
Tönis große und kleine
Theaterfreunde begrüßen
zu können. Am 1. Ad-
ventwochenende steht
dort „Die kleine Hexe“
nach dem Kinderbuch-
klassiker von Otfried
Preußler auf dem Spiel-
plan.
Auf ihrer Reise erlebt die
kleine Hexe viele Abenteuer,
um sich ihren Wunsch zu er-
füllen, einmal bei der Wal-
purgisnacht mit den
anderen Hexen mittanzen

zu dürfen.  Ob sie es wohl
schaffen wird, die Oberhexe
von sich zu überzeugen?

Das können die Besucher an
folgenden Terminen heraus-
finden:
am Samstag, 27. November,
um 14 und 17 Uhr sowie am
Sonntag, 28. November, um
13 und 16 Uhr
Der Kartenvorverkauf findet
dieses Jahr ausschließlich
online unter www.forstwal
der-theatergruppe.de statt.
Die Aufführungen finden
nach der geltenden Corona
Schutzverordnung statt,
aufgrund der aktuellen Re-
geln dürfen nur ein Drittel
der Plätze belegt werden,
daher heißt es: schnell sein
beim Kartenkauf.              �

Nach einem Jahr Pause freut sich die Theatergruppe Forstwald auf die nächsten Auf-
führungen.

50 Jahre Kleingartenverein Haushecke Kempen

Jubiläum mit Bratwürsten und Brezeln
Kempen. Mehr als 100 Parzellen befinden sich auf der Anlage des Kleingartenvereins
Haushecke in Kempen, der jetzt sein 50-jähriges Bestehen bei Bratwürsten, Brezeln
und kalten Getränken beging.  Ein Kleingarten sei für viele Mitglieder ein Ort der Ge-
selligkeit, aber auch ruhiger Zufluchtsort in der Natur, so die frisch gewählte Vorsit-
zende Elke Pril. Aktuell darf sich der Verein über viele jüngere Mitglieder freuen, die
hier dem Alltagsstress entfliehen wollen. �



Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, 
die  jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03 / 2021  2  www.faz.net/Umweltchampions

1 2

Der Durchbruch für Ihre Zukunft.
Werden Sie Sinnvestor.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie mit regelmäßigen Beträgen 
ein Vermögen aufbauen und dabei nachhaltig anlegen – für Sie 
und die Generation von morgen.

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de


