1971 eröffnete in München das erste Restaurant
des Unternehmens
McDonalds, heute gibt es
deutschlandweit rund
1.450 Restaurants.
Foto: McDonalds
Pressedienst.

Niederrhein im Blick
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AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

Abschlepp- und Bergungsnotdienst · Tag und Nacht · 02152/89416-16

· Beseitigung von Unfall-, Glas- und Einbruchschäden · Reifenserv i ce
· Reparaturen aller Art und für jedes Fabrikat · Achsvermessung
· HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wartung

Heinrich-Horten-Straße 6a · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/8 94 16-0 · Telefax 0 21 52/8 94 16-66
www.burchert-gmbh.de · info@burchert-gmbh.de

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung
Heinrich-Horten-Str. 4a · 47906 Kempen
T 02152 516060 · www.sicura-autoglas.de

Glasklar mein Service.

Briefmarken,
Münzen,
Postkarten
sowie das
Zubehör
dazu.

Der zertifizierte Bioteeladen!

Bio-Te
Scehö
in großer Au
swahl!

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

Immunsystem und
Vitalität stärken...
and

Fit JOY

bei uns sind Sie in guten Händen!

Weitere
Informationen
auf Seite 6

Fit & JOY · St. Huberter Str. 25 a · Kempen · 0 21 52/51 03 55 · www.fit-and-joy.de
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2023 kommt die Mehrweg-Pflicht für die Gastronomie:

Pappbecher und Pizzakarton:
Use me, baby, one more time
Niederrhein. Nur 10 Minuten lang wird ein Getränkebecher genutzt, bevor er in den Müll wandert und sich dort zu den
55.000 Tonnen Abfall gesellt, die jährlich in
Deutschland allein durch
Getränkebecher anfallen.
Damit, so hat die Verbraucherzentrale NRW
errechnet, hat der Becher
die Plastiktüte als Abfallverursacher im Alltag überholt. Ähnlich schlimm ist
die Lage bei den ImbissEinwegverpackungen: Teller, Boxen und Schalen
summieren sich laut Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung
auf jährlich über 155.000
Tonnen Abfall, darunter
fast 50.000 Tonnen Pizzakartons. Tendenz seit dem
Corona-bedingten Lieferservice: kräftig steigend.
Damit soll bald Schluss
sein.
Zwei Drittel des gesamten
Einweggeschirrs und der Togo-Einwegverpackungen
bringen Systemgastronomie,
Imbisse und sonstige Gastronomie in Umlauf. Ab 1.
Januar 2023 sind sie verpflichtet, auch Mehrwegbehälter zum Mitnehmen und
Bestellen anzubieten. Das
gilt dann übrigens EU-weit.
Eine Ausnahme soll es für
kleine Betriebe geben - etwa
Imbissbuden - mit maximal
fünf Beschäftigten und maximal 80 Quadratmetern
Verkaufsfläche. Sie sollen
Speisen und Getränke auch
in mitgebrachte Behälter
abfüllen können und ihre

Lösungen für jeden Gastronomen, unabhängig von der
Größe, offerieren die vielen Mehrweg-Systemanbieter,
die sich aktuell am Markt etablieren. Zum Beispiel die
Mehrwegplattform Vytal, die mit flotten Sprüchen wie
„Use me, baby, one more time!“ auf sich aufmerksam
macht. Foto: Vytal
Kunden deutlich auf diese
Möglichkeit hinweisen.
All das muss vorbereitet
werden, und so stellen die
Kommunen derzeit kreisweit
gemeinsam mit dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen,
dem DEHOGA Nordrhein
e.V. und der IHK Mittlerer
Niederrhein ihren Gastronomen Lösungswege vor. In
Kempen sind beispielsweise
98 Betriebe - Bäckereien,
Cafés, Gaststätten, Imbissbetriebe, Restaurants, Hotels, Caterer und Lebensmittelmärkte - eingeladen, an

Kreative Köpfe

einer kreisweiten MehrwegInitiative teilzunehmen, bei
der unter dem Motto „Wir
Sie brauchen eine
gehen den Mehrweg –
Perücke?
gehen Sie mit!“ rechtliche
Vorgaben und der hygieni- Bei der Auswahl und der Ansche Umgang mit Mehr- passung steht das Team Ihnen
mit fachlicher Kompetenz und
weggeschirr erörtert werden professioneller Unterstützung
und Mehrweg-Systemanzur Seite.
Als präqualifiziertes Unterbieter wie FairCup, Recup
nehmen sind wir berechtigt
und Vytal sich und ihre Promit den Krankenkassen
dukte vorstellen. Eine Einlaabzurechnen.
dung, die auf Interesse
Wir stellen uns gerne der
Herausforderung.
stößt, wie Lisa Thiele vom
Restaurant Ercklentz unterFortsetzung auf S. 13

Rabenstraße 1, Kempen
Tel. 0 2152 /10 85
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Kirche im

BLICK
Von Karl-Heinz Rabbels

Der Februar...
...ist der zweite Monate des
Jahres.
Was bedeutet: Februar?
Der Name Februar ist dem
römischen Kalender entnommen und nach dem
Reinigungsfest Februa benannt. Für die Römer begann das neue Jahr mit dem
Monat Februar.
Müssen wir uns auch reinigen, Schmutz beseitigen,
Ballast abwerfen, damit das
neue Jahr besser wird als das
vorherige?
Tut es nicht nach der Arbeit,
bei der wir geschwitzt
haben, gut, wenn wir in die
Dusche gehen und uns so
reinigen und uns dabei
gleichzeitig erholen?
Tut es nicht auch gut, wenn
wir einmal darüber nachdenken, ob alles in unserem
Leben gut und richtig läuft?
Jesus sagt uns zu, dass er
jeden Tag bei uns ist und uns
führt und leitet.
Darauf können wir uns verlassen. Das macht Mut und
gibt Kraft.
Kraft, die wir brauchen,
unser Leben so zu gestalten,
dass wir zufrieden und froh
sind und dass wir andere
nicht verletzen oder benachteiligen.
In der Beichte spricht uns
Gott über den Geistlichen
Gottes Hilfe zu und segnet
uns, damit wir gereinigt und
sauber unser Leben neu gestalten.
Neue Wege bringen Aufgaben mit sich, die nicht
immer leicht sind.
Aber mit Gottes Segen wird
uns das gelingen.
Unsere Vorfahren haben für
den Monat Februar einen
anderen Namen gehabt:
Hornung.
Mit diesem Begriff wurde
die Sammlung der im Februar abgeworfenen Geweihund Gehörnstangen verbunden.

Die Tiere, die ein Gehörn
trugen, haben das alte Gehörn abgeworfen, damit
sich das neue Gehörn bilden
konnte.
Tut es nicht auch manchmal
uns Menschen gut, wenn
wir etwas Belastenden abwerfen und dafür etwas
Neues in uns und mit uns
wachsen lassen können?
Der Monat Februar hatte
auch viele andere Namen:
Schmelzmond oder Taumond.
Diese beiden Namen lassen
uns ahnen, dass in diesem
Monat der Schnee schmilzt
oder taut.
Ein anderer Name ist Narrenmond.
Karneval ist im Februar angesagt, doch regiert in unseren Tagen die Pandemie
und nicht der Karnevalsprinz.
Am 14. Februar feiern wir
ein altes Fest: den Valentinstag.
Der Valentinstag war ursprünglich der Gedenktag
für den Bischof Valentin von
Terni.
Um diesen Heiligen ranken
sich viele Legenden.
Zum Beispiel soll er Soldaten
verheiratet haben, obwohl
dies verboten war.
Eine andere Geschichte besagt, er habe Verliebten Blumen aus seinem Garten
geschenkt.
Die Tradition, an diesem Tag
die romantische Liebe zu
feiern, entwickelte sich im
14. Jahrhundert.
In Deutschland wurde der
Valentinstag erst nach dem
2. Weltkrieg wieder populär.
Der Februar hat allerlei zu
bieten, obwohl er der kürzeste Monat des Jahres ist.
Er ist aber deswegen nicht
traurig, sondern gibt uns
vielerlei Anregungen für
unser aktives Leben.

왎

Außergewöhnliche Erfolgszahlen in Pandemiezeiten

Volksbank Kempen-Grefrath:
die Zuversicht trägt Früchte
Kempen/Grefrath. Neben
der Negativzinspolitik,
dem einschneidenden
BGH-Urteil im April und
dem anhaltenden Regulatorik-Druck, war auch im
Jahr 2021 die CoronaPandemie die dominierende Herausforderung
für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Volksbank KempenGrefrath hat sich diesen
ihren Herausforderungen
kraftvoll gestellt.
„Unter Minimierung der Ansteckungsrisiken sorgen unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dafür, dass unsere Kundschaft gewohnt
zuverlässig mit Bankdienstleistungen versorgt wird,
von elektronischen Zahlungsmitteln und Bargeld
bis hin zu Krediten und Anlageprodukten. Ganz besonders freuen wir uns über die
starken Verbindungen zu
unseren Mitgliedern und
Kunden und darüber, dass
wir viele neue Kund*innen
für unser Haus gewonnen
haben“, leitet der Vorstandsvorsitzende, Helmut Thönes,
das digitale BilanzpresseGespräch per Videokonferenz ein.
„Unser Ziel ist es, die Kundenerwartungen zu übertreffen. In Krisenzeiten zeigt
sich, welche Bank ihren
Kund*innen zur Seite steht.
Wir freuen uns insbesondere
über eine Zuwanderung von
685 Neukunden”, so Thönes.
Bankkunden, die vor dem
Hintergrund der Krise Online-Dienstleistungen erstmals oder verstärkt nutzen
wollen, dürfen sich auf eine
umfangreiche Beratung und
Unterstützung freuen”, freut
sich der Bankleiter über die
Entwicklung seines Hauses
zur Omnikanalbank.
„Wir haben unser Leistungsangebot auf das veränderte
Kundenverhalten umgestellt“, fügt Vorstandskollege
Markus Knauf hinzu und
verweist auf eine Anpassung
der Filial-Öffnungszeiten
seit Januar 2021 an zwei der
insgesamt vier Geschäftsstellen. „Wir haben die digitalen Angebote weiterentwickelt und dabei das Zusammenspiel mit den Filia-

Neue Plattform

Vieleschaffenmehr.de

Vorstandsvorsitzender Helmut Tönes (r.) und sein Vorstandskollege Markus Knauf stellten die Bilanz des Jahres 2021 vor.
len zu einem integrierten
Angebot im Blick behalten.
Hier bedeutet Digitalisierung
Gewinn von Lebensqualität
ohne Qualitätsverlust bei der
Beratung”.
Die Zahlen belegen den Erfolgskurs der Volksbank
Kempen-Grefrath. In 2021
wuchs das Kreditvolumen
für Privat- und Firmenkunden um 12,84 Prozent auf
einen neuen Rekordstand
von 241 Millionen Euro. „Die
Rekordsumme von 59,8 Mio.
Neuausleihungen ist auch
im zweiten Corona-Jahr
nicht aus der Not der Pandemie geboren, sondern erfüllt unsere gewohnt hohen
Anforderungen an ein gesundes Kreditgeschäft. Im
Sinne des Förderauftrages
werden wir als erste Ansprechpartner der Firmenund Privatkunden unseres
Geschäftsgebietes gesehen
und ermöglichen unseren
Mitgliedern und Kund*innen
einen optimalen Finanzierungsmix“, betont Thönes.
So wird die Nachfrage nach
privaten Baufinanzierungen
seiner Einschätzung nach
aufgrund der niedrigen Zinsen weiterhin hoch bleiben.
Der Einlagenzustrom aus
2020 setzt sich auch im Berichtsjahr 2021 fort. Das Volumen der bei der Bank
angelegten Gelder stieg um
30 Millionen Euro auf 382
Millionen Euro. Damit liegt

Kempen. „Wir sind die Bank
in der Region. Das gesellschaftliche Engagement vor
Ort ist ein wichtiger Bestandteil der gelebten Nähe.
So werden in Kürze die Vereine und Institutionen auf
unserer CrowdfundingPlattform „Viele-schaffenmehr.de/vb-kempen“ für
ihre Projekte werben können. Wir unterstützen damit
automatisch die Themen, die
auch unsere Gesellschaft interessieren. Der Startschuss
wird in Kürze fallen, sobald
wir im Thema sind, kommunizieren wir es an alle potenziellen Interessenten”,
kündigte Vorstandsvorsitzender Helmut Thönes an.

das Wachstum bei knapp 8,5
Prozent. “Während die Kunden in den Vorjahren oft
Abstriche in der Rentabilität
in Kauf nahmen, konnten
wir inzwischen eine deutliche Belebung des Wertpapiergeschäfts, insbesondere Versichern • Bausparen
unseres Aktien- und FondsTobias Eike
geschäfts beobachten”, so
Dahlienweg 12
47906 Kempen
Thönes. So sind die Anlagen
Tel. 0 2152/809 87 94
in den Wertpapierfonds und
Mobil 0170/8 12 82 39
-depots um etwa 22 Prozent
Fax 0 2152/809 94 67
Mail Tobias.Eike @debeka.de
auf insgesamt 161 Millionen
Euro gestiegen.
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Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

Verkauf - Vermietung - Bewertung
Moosgasse 1c . 47906 Kempen
Telefon 02152.2748
www.immobilien-lipp.de

Top Haarschnitte
und Perücken vom

Rabenstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 0 2152-1085

+++ Nicht in Klausur gegangen, aber trotzdem gut
und mit der richtigen
Würze ins neue Jahr gekommen sind Attila
Baum und Dorothea Küpper vom Kempener Feinkost-Früchtehaus. Sie haben mal wieder etwas

Neues, ja, wie sollte es
auch anders sein. Neben
den tollen Bio-Gewürzen
vom Bergkräuter-Salz,
über den Tasmanischen
Pfeffer, der köstlichen Tonkabohne für „Süßspeisen”, Garam Masala, Kurkuma, das Cayun Gewürz
bis hin zum Sesamsalz
mit Algen, gibt es jetzt für
Schokoladen-Freunde
„Once upon a bean”,
eine Reise durch die Welt
der Schokolade, wie Dorothea Küpper unserem
interessierten Reporter erzählen konnte. Das neue
Start-up-Unternehmen
aus Krefeld bzw. Hamburg bezieht die Kakaosorten direkt aus Afrika
und hat sich etwas richtig
Schönes und Ansehnliches einfallen lassen. Unbedingt probieren, lautet
denn auch ihre Empfehlung für Freunde außergewöhnlicher SchokoladenErlebnisse. Ausgezeichnet
dazu passt auch der außergewöhnliche Wein aus
Südafrika von der bekannten Pinotage-Traube,
nicht nur als Geschenk
zum bevorstehenden Valentinstag, findet auch unser Thomas. Wer aber auch
noch seine Liebste(n) bekochen möchte, für den gibt
es die ganz ausgefallenen
Tr o f i e - ( Z ö p f c h e n ) Nudeln von „maistri pastai”. Natürlich wieder nur
von einer kleinen italienischen Manufaktur. Wie
sollte es auch anders sein.
Wer aber lieber süß bleiben möchte, für den gibt
es von „Tartufi” die sü-

Rieker Store Krefeld
Rheinstr. 115
47798 Krefeld
Rieker Store Kempen
Engerstr. 12
47906 Kempen
info@moccas.de

ßeste Versuchung, seit es
Süßes gibt, wie die Guiandia, mit Haselnuss und
Nougat, oder die Panakotta mit Sahne verfeinert,
oder die Pistiocchio mit
Pistazie und noch un-

ST.

glaublich viele andere
köstliche Verführungen,
die unser Reporter noch
schnell vor Beginn der
Fastenzeit probieren und
empfehlen kann. Aber
Fortsetzung S. 5
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der allerletzte Punkt besprochen und abgehakt
war, ging es für die Riege
endlich nach drei Tagen
intensivster Vorstands-Arbeit heimwärts. Schwer
bepackt mit vielen neuen
Erkenntnissen, Aufgaben
und Vorhaben, die wieder
einmal für ein ganzes Jahr
reichen. Zumindest aber
bis zur nächsten Klausur...

K
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-ob EN
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diskutiert, debattiert, zum
Teil revidiert und dann räsoniert. Zu guter Letzt
aber wurde immer abgestimmt und das Ergebnis
dann auch akzeptiert. Nur
unterbrochen vom Besuch des Bürgermeisters
Christoph Dellmans und
Kirsten Pfennings vom
Referat Stadtmarketing
und Tourismus, die Rede
und Antwort standen zu
den vielen Fragen und
Themen der Vorstandsriege und im konstruktiven Austausch manche
Verzwickungen beseitigen konnten. Keine extra
Pausen, geschweige denn
die kleine (ehemalige)
Mittagspause am schönen
sonnigen Sonntag oder
die entspannende Radrunde für den Radexperten von der Judenstraße
wurden vom strengen
Chef gewährt, und erst als

Kem
pen
e

+++ In Klausur gehen
hieß es vergangenes Wochenende wieder für die
Mannen und Frauen um
den beliebten WerberingVorstandschef
Armin
Horst. Natürlich wieder wegen der Nähe - ins beschauliche Straelen und
natürlich wieder (weit)
weg von jeglicher Ablenkung und mit voller Konzentration auf ein Programm, das jedem mittelständischen Unternehmen gut zu Gesicht gestanden hätte. Unterbrochen nur von kleinen Pausen zur Nahrungsaufnahme, damit das weitere
Durchhalten garantiert
war. Wie in den vergangenen Jahren verzichtete der
Werbering-Chef auch
dieses Mal auf jegliches
Vorgeplänkel in Form von
Begrüßungszeremonien
und -getränken oder anderen Annehmlichkeiten
und kam sofort zur Sache
und zu den wichtigen
Themen von A bis Z wie:
Wie geht es weiter und
mit wem geht es weiter?
Welche (noch geheimen)
Aktivitäten sind wann und
wie geplant? Der schöne
Erfolg der WerberingGutscheine sowie weitere
neue Gutschein-Formate,
die erfolgreiche und preisgekrönte Bon-Aktion, die
Weihnachtsbeleuchtung,
der Altstadt-Rundgang
und etwaige Schließfächer für die Innenstadt
und noch so vieles mehr
zur Sprache kamen.
Natürlich ging es auch um
die weniger erfreulichen
Themen wie die abgesagten und jetzt wieder beantragten Feste für 2022.
Das traurige Ende des Feierabendmarktes und die
neuen (klammheimlich
eingeführten) Sonder-Nutzungs-Gebühren für die
Geschäftsleute. Und nicht
zuletzt um weitere Entscheidungen aus dem
Ordnungsamt, die das
Flair Kempens auf Dauer
negativ beeinflussen werden, wie unserem Reporter von einigen Geschäftsleuten schon vorher zugetragen wurde.
So wie in den vielen Jahren zuvor, wurden die
Themen wieder (heftigst)
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Neue Strategien bei der Personalentwicklung

Werbering Kempen freut sich

Dellmans: Fachkräfte sind
heiß umkämpft

„Gutscheine helfen
unserer Stadt”
Kempen.Gutscheine sind
nicht nur zur Weihnachtszeit sehr gefragt,
sondern auch in diesen
heruasfordernden Tagen;
sie helfen dem Einzelhandel, über diese
schwierige Zeit zu kommen. Beim Werbering
Kempen gibt es neben
den Gutscheinen über 5
Euro demnächst sogar
NEUE Gutscheine über
25,- Euro, und neuerdings auch Gutscheine
über 50 Euro, die die
„alten” - als Geschenk an
die Mitarbeiter - steuerfreien Gutscheine über
bisher 44 Euro ablösen.
Davon haben schon viele
Firmen in Kempen im letzten Jahr regen Gebrauch
gemacht: Sie haben so wesentlich dazu beigetragen,
dass im Jahr 2021 für über
152.000 Euro Gutscheine in
Umlauf gingen, berichtet
Werbering-Geschäftsführer
Rainer Hamm.

Davon profitiert sicherlich
auch die Gastronomie, so
der 2. Vorsitzende Markus
Claassen. Die alten und die
neuen Gutscheine sind erhältlich bei der Sparkasse
und Volksbank, sowie bei
Schreibwaren Beckers und
in der RP-Agentur auf der
Engerstraße. Wer eine größere Menge benötigt, wendet sich am besten direkt
an den Geschäftsführer
Rainer Hamm.
Vorsitzender Armin Horst:
“Es wäre schön, wenn möglichst viele Unternehmen in
Kempen diese Form des
steuerfreien Geschenks
nutzen würden, auch um
damit den Einzelhandel und
die Gastronomie besonders
in dieser schwierigen Zeit
zu unterstützen – wird
doch jeder verkaufte Gutschein wieder in Kempener
Geschäften eingelöst”.
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Werbering- Gastronom
mie) eingelöst werden.
werden.
Einzulösenn bis zum 31.12.2026,
Einzulöse
31.12.2026 , Barauszahlung
Barausz ahlunng nicht möglich. Eine Übersicht aller
al leer Mitglieder
Mit glieder finden Sie unter:
unt er: www
www.werbering-kempen.de
w.werbering-k empen.de

Bauarbeiten
am Hohenzollernplatz

Kempen. Was treibt uns
im Job an? Wie funktioniert Kommunikation
und wie lässt sich eine
positive Gruppendynamik erzeugen? Wie und
wo findet man die besten
Fachkräfte? All diese Fragen beschäftigen Désirée
Opderbeck in ihrem Job
als Personalentwicklerin
bei der Stadt Kempen.
Ganz neu ist sie zwar
nicht bei der Stadt Kempen – ihre Stelle wurde
bereits 2019 eingerichtet
– jedoch hat sie neue Zuständigkeiten bekommen, sodass sie künftig
eigenständiger und effizienter agieren kann.
Désirée Opderbeck ist selbst
in Kempen geboren und zur
Schule gegangen, sodass sie
die Stadt in- und auswendig kennt. Nach ihrem Studium der Erziehungswissenschaften sowie einem
Master im Bereich der Erwachsenenbildung verschlug es sie zunächst nach
Mönchengladbach, wo sie
als Inhouse-Trainerin für
Führungskräfte Erfahrungen sammeln konnte. Später arbeitete sie als Referentin für Personalentwicklung bei einem Vollversorgerkrankenhaus, also in
einem Bereich, in dem
Fachkräfte ebenfalls stark
umkämpft sind. Nicht zuletzt aufgrund ihrer beruflichen Neugier hat sie sich
im agilen Projektmanagement und Coaching weitergebildet.
All diese Kompetenzen setzt
sie nun dafür ein, die Stadt
Kempen bei der Fachkräftegewinnung, aber auch bei
der Mitarbeiterbindung zu
unterstützen. Die Stadt
Kempen hat es - wie der
gesamte Öffentliche Dienst
und insbesondere kleinere
Kommunen - in der aktuellen Zeit nicht leicht, Fachkräfte für sich zu gewinnen.
„Der Markt ist heiß umkämpft und viele wissen
leider nicht, wie interessant
und abwechslungsreich die
Arbeit bei der Stadtverwaltung sein kann“, erklärt
Bürgermeister Christoph
Dellmans.

St. Hubert. In St. Hubert
ist das Teilstück des „Hohenzollernplatzes” zwischen Königstraße und
Hauptstraße auf Grund
eines Bauvorhabens bis
voraussichtlich Ende Juli
2022 voll gesperrt.
Hier wurde in der Vergangenheit ein Gebäude abgerissen, und es sollen in
Kürze drei neue Einfamilienhäuser entstehen.
Die Auswirkungen für den
Fahrzeugverkehr sind gering, da die Sperrung ausschließlich die kurze Verbindungsstraße zwischen
Königstraße und Hauptstraße betrifft. Eine entsprechend kurze Umleitung wird
eingerichtet und führt über
den Hohenzollernplatz in
Richtung Hülser Landstraße.
Anlieger können jederzeit
beidseitig bis zum Baufeld
passieren.

왎

„Frühjahrsputz“

Anmelden für
den 12. März

“Die Arbeit in der Stadtverwaltung ist bunt, vielfältig und manchmal kompliziert”, sagt Bürgermeister Christoph Dellmans. Personalentwicklerin Désirée Opderbeck
Kempen. Der Frühling ist
soll sich um geeignete Bewerber für die rund 50 offenen
traditionell die Zeit, die
Stellen kümmern.
eigenen vier Wände mal
Das soll sich durch die dingungen für die Arbeit ordentlich aufzuräumen
Arbeit der Personalentwick- zu verbessern. „Die Anfor- und zu putzen. Gleiches
lerin ändern. „Wir wollen derungen an die kommu- gilt auch für die Stadt
Menschen über verschie- nalen Verwaltungen haben Kempen. Deswegen findene Wege und Kanäle an- sich in den vergangenen det jedes Jahr am 2.
sprechen und eine Blick Jahren verändert und auch Samstag im März der
hinter die Kulissen unserer erhöht. Darauf müssen wir große „Frühjahrsputz“
Gleichzeitig statt. In diesem Jahr ist es
Stadtverwaltung ermögli- reagieren.
chen. Dabei werden wir po- haben wir auch viele Mög- am 12. März soweit.
tenziellen Bewerberinnen lichkeiten, die Kolleginnen Nach einer coronabedingten
und Bewerbern zeigen, dass und Kollegen dort zu ent- Zwangspause im vergangewir ein bunt gemischtes lasten, wo ‚der Schuh nen Jahr, findet der KempeTeam sind und dass wir in drückt‘ und Arbeitsbedin- ner „Frühjahrsputz“ in
vielen Bereichen mit der gungen anzupassen. Und diesem Jahr bereits zum 23.
Privatwirtschaft mithalten genau hier passiert im Mo- Mal statt, zuletzt hatten sich
können oder sogar besser ment ganz viel“, so die Per- mehr als 500 Personen an
der Aktion beteiligt.
abschneiden“, so Désirée sonalentwicklerin.
Alleine, als Familie oder in
Opderbeck. Das ist auch
Gruppen können sich KemDazu
gehören
zum
Beispiel
deswegen wichtig, da es in
der Verwaltung nach wie die Option, mobil von Zu- pener Bürgerinnen und Bürvor rund 50 offene Stellen hause aus arbeiten zu kön- ger anmelden, um an der
nen. Oder die Nutzung diesjährigen Reinigungsakgibt.
Neben der Gewinnung von einer Bewerbermanage- tion teilzunehmen. Die Anneuen Mitarbeitenden ge- mentsoftware, mit deren meldung ist ab sofort bis
hört es auch zu den Aufga- Hilfe der gesamte Rekrutie- einschließlich 18. Februar
ben von Désirée Opderbeck, rungsprozess effektiver auf der Webseite der Stadt
die Zufriedenheit der beste- wurde, wovon schlussend- Kempen möglich (www.kem
henden Beschäftigten zu lich auch die Bewerberin- pen.de).
erhöhen und dabei zu un- nen und Bewerber profiterstützen, die Rahmenbe- tieren.

왎

왎
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+++ Kempen PRIVAT +++ Kempen PRIVAT +++

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

bitte ein wenig Zeit mitbringen. Hat doch jede
einzelne Köstlichkeit eine
Geschichte, die man(n)
und auch frau unbedingt
wissen muss...
+++ Auch nicht extra in
Klausur gehen müssen in
diesen Tagen die Wassermänner und Wasserfrauen, die ihren Geburtstag
noch bis zum 20. Februar
feiern dürfen.
Wer (nicht nur) in diesen
Tagen unter Strom oder
besser gesagt unter
Dampf steht und ebenfalls
zu der besonderen Spezies der Wassermänner
gehört, ist der Geschäftsführer der Stadtwerke
Kempen Norbert Sandmann, der am 4. Februar
seinen Glückstag feierte.
Mit Energie kennt er sich
bestens aus, insbesondere
aber mit Dampfenergie,
die er am liebsten mit seinem liebsten Hobby - alte
Dampflokomotiven - verbindet. Wer auch dazu
(zu der Spezies der Wassermänner) gehört und
auch in gewisser Weise
genug Energie hat, um
ständig unter Strom zu
stehen, ist Siggi Ferling.
Seines Zeichens ebenfalls
Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen, der am
16.Februar seinen Glückstag feiern darf. Und weil in
diesen (Geburts-)Tagen

und Zeiten ja alles so
kompliziert ist, haben
beide sich ganz einfach
ein Malbuch mit vielen
schönen Motiven u.a. von
allen Stadtteilen Kempens
für alle „kleinen Kempener” ausgedacht, welches
ab sofort - weil das Kundencenter der Stadtwerke
noch bis Ende März geschlossen bleiben muss kostenlos im „Radieschen” auf der Judenstraße
bei Silke Zanetti erhältlich
ist. Das Malbuch gibt es
natürlich nur, solange der

Vorrat reicht. Und wer
nicht weiß, wie Norbert
und Siggi aussehen, findet
die beiden sogar auf Seite
6 und 7 in dem schönen
Malbuch zum Ausmalen.
Na dann, nichts wie hin.
Links und rechts Paul und
Paula an der Hand, durch
die Innenstadt bummeln,
im Laden von Silke Zanetti stöbern und Heimatshoppen und das Malbuch für zuhause mitnehmen. Unser Reporter freut
sich schon auf die ausgemalten Bilder (bitte an
den Verlag senden) und
wer weiß, vielleicht spendiert ja das ein oder andere Geburtstagskind
noch einen Preis... Unser
Reporter ist auf jeden Fall fertig. Und Alles steht und
dabei, zählt er doch auch hängt und alles ist Kunst.
zu der gleichen Spezies... Frisch gestyled und mit
einigen Künstlern, auf die
+++ Nicht in Klausur, auch Ehemann Michael
dafür aber mit Renovie- Dückers ganz stolz ist.
rungsarbeiten beschäftigt Besonders freut es beide,
war Nina Sommer-Dü- dass sie Bilder von Peter
ckers, die Nachfolgerin Witt und Stefan Dobritz
von Helmut Körner, dem ausstellen dürfen. Die beibekannten und beliebten den Freunde aus KindertaExperten für Bilder, Kunst gen malen einfach schön.
und professionelle Einrah- Meist in Öl und meist Mamungen von der Orsay- ritim. Sylter Landschaften,
straße. Der zwar aufge- Dünen und natürlich das
hört hat, aber weiterhin Meer. Mehr davon ist im
der sympathischen Nach- Geschäft zu sehen. Weifolgerin zur Seite steht, so- tereBildernamhafter Künstlange er noch nicht mit ler ebenfalls: von Reza
seinem Wohnmobil un- Momen über Micha Pfanterwegs ist. Seit dem 26. nenschmidt, Astrid PutJanuar ist nun alles soweit tins, Apollo, Lea Bach bis

zu Max Müller gibt es
jetzt ebenfalls alles zu bewundern. Auch die ausgefallenen Skulpturen von
Susanne Boerner, Kerstin
Stark, Luise Kött-Gärtner
und Max Müller erfreuen
sich absoluter Beliebtheit.
Besonders die neuen Figuren von Susanne Boerner, wie die Expertin mit
eigenen künstlerischen
Ambitionen unserem Reporter berichten konnte,
bereichern das Schaufenster sehr und veranlassen
viele Kempener Schaufenstergucker schon zum
Schmunzeln. Natürlich
gehören auch die Grafiken von Udo Lindenberg
weiterhin zu den Ausstellungsstücken, die bereits
Vorgänger und Freund
Helmut Körner richtig viel
Freude bereitet haben.
Auch der Werbering-Vorstand gratulierte - wie
immer - mit einem kunstvollen Willkommens-Blumenstrauß zur Eröffnung,
wie auch die umliegenden Geschäftsinhaber, die
sie ganz herzlich empfangen haben. Genau so
muss es doch sein, findet
unser Reporter und
wünscht der neuen Geschäftsführerin viel Erfolg
mit ihrer Kunst und wenige Schnäppchenjäger,

mit denen sie aber absolut gut umgehen kann,
wie unser Thomas selber
erleben durfte...
+++ Zu guter Letzt noch
das Geister-Auto. Ja, das
in der neuen Stadt auf der
Einsteinstraße 12 seit November letzten Jahres dort
rumsteht und keinem gehört, das unser „Auslands”-Reporter und Fotograf Dirk entdeckt und
ausfindig gemacht hat.
Das aber weder die Polizei noch das ansonsten
doch so strenge Ordnungsamt - das Auto steht
auch noch in der falschen
Fahrtrichtung - scheinbar
interessiert, aber den Anwohnern ein komisches
Gefühl bereitet. Sieht es
doch im Wageninnern
nach absolutem Chaos
aus Wanne-Eickel aus. Einige Anwohner und auch
unser Reporter vermuten
ein Diebstahls-Delikt und
würden sich ganz bestimmt freuen, wenn es
denn mal Beachtung finden und an die richtige
Adresse wieder zurück
befördert würde. Vielleicht auch zur Freude des
rechtmäßigen Besitzers
aus der Wanne Eickel...?

왎
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Kempener

Für das Karate-Dojo Kempen läuft`s richtig gut

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Tanzen
macht
Spass!

Neue Kurse

Meldung bis zum
21. Februar

Kempener Karateka am
Nürburgring und in Mexiko

ab Februar...

Kempen. Endlich mal
wieder, das dachten die
...für Kids (ab 2 Jahre) über Teens, Wettkämpfer vom Karate
Dojo Kempen, die sich
Singles, Paare bis Senioren.
jetzt auf den Weg zum
Klassische Tanzkurse und viele Spezialkurse, u.a.
Turnier am Nürburgring
Streetdance, Zumba, Inklusion, Rollstuhltanz...
machten. Der Ausrichter
hatte viel Mühe auf sich
www.kempener-tanztreff.de
2016
genommen, so dass dieSt. Huberter Str. 25b - 47906 Kempen
ses Event stattfinden
Tel. 0 2152 - 9 12 12 0
konnte. Aus neun NatioExcellence
Mobil: 0157 - 70 39 63 32
nen waren 570 Sportler
in die Eifel angereist.
Für die Kämpfer vom KD
Krafttraining gehört ins Programm
Kempen sollte es ein erfolgreiches Turnier werden. Eric
Jefremov konnte in der Altersklasse U 12 einen tollen
dritten Platz erkämpfen;
Mats Petri und Niko Leigraf
Niederrhein. Wer fit bleikamen auf Platz 5. Simon
ben will, sollte joggen,
Schmitz belegt in der Altersschwimmen oder radeln Die beiden Kempener Karateka Simon Schmitz und Kevin
klasse U18 den dritten Platz.
so denken viele. Pures,
Michejlis fuhren gemeinsam mit der Landestrainerin SuEr verpasste das Finale nur
hartes Krafttraining mit
sanne Nitschmann nach Acapulco, um dort an der Youth
denkbar knapp, war in der
Gewichten dagegen galt
League des Karate Weltverbandes teilzunehmen.
stark besetzten Gruppe jebisher oft immer noch als
doch mit Bronze zufrieden. Spitzenleistungen hatten er Weltverbandes (WKF) in
öde Alternative oder notEtwas unglücklich war der und Teamkollege Simon Acapulco gemacht.
wendiges Übel, aber
Deutsche Meister Kevin Mi- Schmitz in Mexico gezeigt. Bereits am ersten Wettnicht gerade als Teil eines
chejlis, er belegte Platz drei. Zusammen mit der Landes- kampftag gelang Simon
Masterplans für die GeNach zwei vorzeitigen Sie- trainerin Susanne Nit- Schmitz in der Klasse U18
sundheit. Diese Auffasgen mit 8:0 war er im drit- schmann hatten die beiden bis 76 kg die Sensation.
sung hat sich gewandelt.
ten Kampf nicht konzen- Kempener Karateka sich auf Der russische Gegner war in
„Rethinking exercise“
nannte das Wissen- Fitness-Experte Uwe Wendt triert genug und verlor die- die lange aufregende Reise der ersten Runde nicht am
zur Youth League des Karate Start, dann folgten gleich
schaftsmagazin „New empfiehlt Krafttraining für sen.
drei Runden gegen USScientist“ im Frühjahr die Gesunderhaltung.
amerikanische Kämpfer.
2020 eine Titelstory, was
Taktisch klug und sehr konman als „Training neu den- die Ecke werfen und nur
sequent konnte Simon in
ken“ übersetzen könnte. noch Gewichte stemmen
allen Kämpfen den ersten
Das Fazit: Ausdauer ist sollte. Monotonie verträgt
Punkt für die Führung ernicht alles, Kraft ist das sich schwer mit unserer
kämpfen und diesen dann
Stammesgeschichte.
neue Ding.
bis zum Schluss verteidigen.
Das britische Gesundheits- „Wer immer nur für einen
Dies gelang ihm ebenfalls im
ministerium verwies erst- Halbmarathon trainiert, der
Finale. Ein echtes Glanzstück
mals 2011 in einer Em- trainiert einseitig. Und dafür
für den 16-jährigen Kempepfehlung darauf, dass Kraft- ist der Mensch nicht gener.
training unbedingt zur Pro- macht.“ Der Mix aus AusKevin Michejlis konnte einen
phylaxe von Krankheiten ins dauer und Kraft ist also
5. Platz; leider gelang es ihm
wöchentliche Fitnesspro- entscheidend. Das beweist
im Kampf um Platz drei
gramm gehört. Die WHO auch ein achtwöchiges Exnicht, seine Führung zu verempfiehlt sogar schon 5- bis periment an der University
teidigen.
17-Jährigen, die Muskeln zu of Illinois in Chicago, bei
Trainerin Susanne Nitstärken. Erst recht nahege- dem unsportliche, übergeschmann war begeistert von
legt wird es den Älteren; an wichtige Probanden in drei
der Leistung ihrer AthletInmindestens zwei Tagen pro Gruppen aufgeteilt wurden;
nen.
Woche. Nur so wird der al- sie absolvierten entweder
Weitere Infos unter: www.
tersbedingte Schwund der nur Krafttraining, stiegen
karate-kempen.de
Eric
Jefremov
konnte
beim
Turnier
in
der
Eifel
in
der
AlMuskulatur gebremst. Und ausschließlich aufs Radergotersklasse
U
12
einen
dritten
Platz
erkämpfen.
zwar nachhaltig. „Sogar 80- meter oder kombinierten
bis 90-Jährige weisen nach beides miteinander. Die Teilentsprechenden Übungen nehmer der dritten Gruppe
Muskelzuwächse auf,“ sagt schnitten am besten ab – sie
Heinz Kleinöder von der senkten ihren Blutdruck und
Metallbau GbR
Sporthochschule Köln. Ne- die Zuckerwerte, verloren
beneffekt für fitte Rentner: Fett, stärkten das Herz.
Metallbau 앫 Sicherheitstechnik
Wer Muskeln hat, stürzt sel- „Trainieren oder verlieren“,
Edelstahlverarbeitung
so Fitness-Experte Uwe
tener!
www.metallbau-hox.de
All das bedeutet aber nicht, Wendt vom Fit and JOY.
Kempen-St. Hubert · Breite Straße 38 · Tel. 02152/73 40 · Fax 02152/8145
dass man die Laufschuhe in

Ausdauer ist nicht alles,
Kraft ist das neue Ding

왎

왎

Sportbeste
und Stadtmeister des
Jahres 2021
gesucht
Kempen. Die Leistungen
der besten Sportlerinnen
und Sportler werden in
Kempen traditionell bei
der jährlichen Sportlerehrung honoriert - unabhängig davon, ob sie in
Disziplinen wie Handball, Fußball oder Volleyball, beim Segeln, Karate,
Tennis oder Reiten, beim
Wasserball, den Highland
Games oder in anderen
Disziplinen geglänzt haben.
Gesucht werden nun sowohl die Sportlerinnen und
Sportler, die in Kempener
Vereinen aktiv sind als auch
diejenigen, die in Kempen
wohnen, aber 2021 in auswärtigen Vereinen besondere Leistungen erzielt haben.
Die Ehrung der Sportbesten
und der Stadtmeister erfolgt im Rahmen einer gemeinsam von der Stadt
Kempen und dem Stadtsportverband Kempen geplanten Veranstaltung.
Die Sportbesten der Kempener Vereine werden jeweils von diesen an den
Stadtsportverband Kempen
gemeldet. Personen, die in
Kempen wohnen, eine herausragende sportliche Leistung aber in auswärtigen
Vereinen erbracht haben,
werden gebeten, sich beim
Amt für Schulverwaltung
und Sport zu melden.
Die Meldung muss bis zum
21. Februar schriftlich unter
Nachweis der erbrachten
Leistungen erfolgen. Ansprechpartnerin ist Frau Geerkens, Schorndorfer Str. 18,
47906 Kempen, 02152/9173110, waltraut. geerkens@
kempen.de

왎

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-imblick.de
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Gesundes Leben...
Filmabend

Schützt den Körper gegen klassische Infekte

Autark Leben mit
der Energiewende

Saunabesuch – ein Booster
fürs Immunsystem

Das ist die Überzeung des
Berliner Journalisten und
Filmproduzenten Frank Farenski. Seinen Film „Autark
– Leben mit der Energiewende“ zeigt die Kreisvolkshochschule
gemeinsam mit der Ökumenischen Umweltgruppe
Kempen am Donnerstag, 3.
März, um 19 Uhr in der
Burse, An St. Marien 15, in
Kempen.
Nach dem Film können die
Zuschauer mit Farenski ins
Gespräch kommen. Dabei
geht es zum Beispiel um die
Frage, ob der Film die Bedingungen einer erfolgreichen, zügigen Energiewende treffend benennt
oder ob der Optimismus
den Blick auf tatsächliche
Einschränkungen vernebelt.
Frank Farenski ist freier TVJournalist und begann die
"Autark"-Reihe im Jahr
2012 mit dem OpenSource-Film "Autark - Leben mit der Energiewende".
Er sieht sich als Vorkämpfer
für die Photovoltaik und
will ihr aus der (politischen)
Defensive helfen.
Anmeldungen über kreisviersen-vhs.de, vhs@kreisviersen.de oder 02162 934
80.

왎

Niederrhein. Regelmäßige Saunagänger sind
fast oder völlig frei von
Infektionskrankheiten. In
der heißen, trockenen
Luft einer Sauna können
Viren nicht überleben.
Seit Jahrzehnten weiß
man um die positiven
Wirkungen der Sauna auf
die menschliche Gesundheit. Die Sauna stärkt das
Herz-/Kreislauf-System,
verbessert die Immunabwehr des Körpers gegen
Krankheitserreger und
fördert das allgemeine
physische und psychische
Wohlbefinden.
In zahlreichen medizinischen Studien wurde nachgewiesen, dass das Saunabaden ein sicheres Mittel ist,
um den Körper gegen klassische Infekte zu schützen
und abzuhärten. Durch den
regelmäßigen Saunabesuch
über einen längeren Zeitraum ist eine deutlich geringere Infektneigung nachgewiesen. Zu den positiven Effekten der Sauna gehören
vor allem eine bessere

Durchblutung von Haut und
Schleimhäuten, eine Verbesserung des vegetativen Nervensystems und eine bessere
Abwehr von freien Radikalen.
Das tiefe Durchatmen in der
Sauna und Inhalieren der
heißen Luft schadet den
Atemwegen nicht. Im Gegenteil. Es wirkt wie eine Art
Training für den Atemwegsapparat und erhöht langfristig sein Fassungsvermögen.
Die Lunge kann also mehr

Luft speichern. Befragungen
von regelmäßigen Saunagängern haben gezeigt, dass
die meisten von ihnen fast
oder völlig frei von Infektionskrankheiten sind. Ein
starkes Immunsystem trägt
wesentlich dazu bei.
Und was in diesen stressreichen Zeiten besonders hervorzuheben ist: Die Sauna in
den eigenen vier Wänden ist
die ideale Möglichkeit, um
nach einem anstrengenden
Tag zu entspannen, abzuschalten und gleichzeitig
etwas für die Gesundheit zu
tun. Welche Kriterien beim
Saunakauf zu beachten
sind, finden Interessenten in
einer Broschüre der Gütegemeinschaft Saunabau, Infrarot und Dampfbad e.V.
Die Gütegemeinschaft verleiht das RAL-Gütezeichen
für Saunen und Infrarotkabinen auf Basis von 30 Qualitätskriterien und bietet
dem Verbraucher damit Orientierung beim Kauf.
Weitere Informationen unter www.saunaverbaende.
de.

왎

Feiern Sie auch Karneval?
Gewappnet gegen Covid?
Für Ihre Party haben wir im
Direktverkauf deftige
Eintöpfe, frische
Salate und vieles mehr …

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

Freitag: 9–18.30 Uhr
Samstag: 9–14 Uhr od.
nach tel. Vorbestellung
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H. Funken GmbH & Co. KG
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen
Telefon: 0 21 52- 914 99-0 | www.bauerfunken.de

©PANKARZ

Niederrhein. Die Energiewende ist ein Projekt
des bürgerlichen Selbstbewusstseins. Wer die Erfahrung macht, seine
eigene Energie selber
produzieren zu können,
kommt auch auf die
Idee, eigenständig viel
mehr Dinge als gedacht
selber oder in nachbarschaftlicher
Gemeinschaft organisieren zu
können.

Wohlbefinden
im Alltag
I nd
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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

Sei du selbst die Veränderung, die du dir
wünschst für diese Welt.
(Mahatma Ghandi)
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Werbering Kempen startet wieder „Die Bon-Aktion“

Einkaufen, Quittung im
Umschlag abgeben und schon
spielt man mit
Im Kulturcafé Papperlapapp in Vorst

„Schwindende Härten” in der Frühlingszeit
Vorst. “Schwindende Härte” betitelt das Künstlerehepaar Reiner Stracke H. und Jutta
Brandt-Stracke die Ausstellung, die noch bis zum 31. März im Papperlapapp Kulturcafe
auf der Clevenstraße 15 in Vorst zu sehen ist. Thema ist der Vorfrühling: “Eine besondere Zeit. Eingebettet in einen Breitengrad, der uns Jahreszeiten beschert, dürfen wir hier
erfahren, was es bedeutet, nach einer Zeit des Schlafes, der Regeneration und inneren
Erneuerung den Schutzpanzer der äußeren Härte aufzulösen”, so das Ehepaar. Mehr
Infos unter www.papperlapapp-kulturcafe.de

왎

Einkaufen in Kempen ist wieder bequemer

„KK” öffnet alle Türen
Kempen. Damit die Kunden den 2G-Nachweis
nicht in jedem Geschäft
aufs Neue erbringen müssen, hatte die Stadt Kempen bereits im vergangenen Jahr Bändchen zur
2G-Kontrolle eingeführt.
Nach der positiven Resonanz wurden die Bändchen nun durch Stempel
ersetzt.
Die Stempel mit den Buch-

staben KK sind an sieben
Ausgabestellen in der Kempener Innenstadt erhältlich.
„Diese Möglichkeit der 2GKontrolle ist sowohl für Einzelhändler als auch für
Kunden komfortabel, da bei
einem Einkaufsbummel der
Impfnachweis nur an einer
Stelle erbracht werden
muss“, erklärt Kirsten Pfennings vom Stadtmarketing
der Stadt Kempen.

Die Stempel sind an folgenden Ausgabestellen erhältlich:
• C&A Engerstraße
• Depot Orsaystraße
• Electra Jarren Ellenstraße
• Kaenders Kirchgasse
• Radsport Claassen Judenstraße
• Sport Krahn Studentenacker
• Schuhkolade Peterstraße

왎

Kempen. Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr präsentiert
der Werbering Kempen
eine Neuauflage seines
Gewinnspiels „Bon-Aktion“! Aktionsstart ist der
morgige Samstag, 12.
Februar. Zu gewinnen
gibt`s Preise im Wert von
1000 Euro.
Das Mitspielen ist denkbar
einfach. Jeweils samstags
bis montags in der Kempener Altstadt etwas einkaufen oder und in einem der
Gastronomiebetriebe etwas
trinken oder essen und den

Namen und Adresse auf
den Umschlag schreiben
und ihn bis zum 28. Februar
bei einem der WerberingMitglieder oder an der
Werbering-Geschäftsstelle,
Neustraße 5-6 in Kempen,
abgeben.

Kauf- oder Verzehrbeleg es gibt keinen Mindestumsatz - in eines der Aktionskuverts oder irgendeinen Umschlag vom Format DIN lang stecken. Dann

Der Werbering Kempen
verlost unter allen Teilnehmern ca. 40 Gutscheine von
Kempener GastronomieBetrieben im Wert von je
25 Euro. Die Ziehung erfolgt am 10. März in der
Geschäftsstelle des Werberings.

왎

TönisVorst im Blick
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Zeitung für St. Tönis und Vorst

Stadtbücherei

„Zeitkapseln” für St. Tönis und Vorst

Hauptgewinner bei St.Tönis Erleben e.V.

NordseeBilder
gesucht

Briefe schreiben, die erst in
50 Jahren ankommen

Viel Spaß beim
Bummeln und
Gutscheine einlösen

Tönisvorst. Zu einer Verlosung besonderer Art
lädt die Stadtbücherei Tönisvorst ab sofort ein: Die
bekannte St. Töniser Illustratorin Telse Ahrweiler
hat der Bibliothek ein
Exemplar ihres aktuellen
Buches „Jakobsons Nordsee: Hundezoff und Möwensturm“ geschenkt.
Diese von Autor Jörn Peter
Fischer kenntnisreich ausgedachte und von ihr liebevoll
illustrierte Nordsee-Erzählung handelt ebenso spannend wie voll witzigem
Seemannsgarn von Fischer
Jakobson, seinem Hund Herr
Hansen sowie den Erlebnissen der anderen Inselbewohner.
Telse Ahrweiler hatte bei
ihrem Bücherei-Besuch zusätzlich noch 10 weitere
Buch-Exemplare im Gepäck,
um damit Kindern und
junggebliebenen NordseeFans in Tönisvorst eine
Freude machen zu können.
Gesucht wird aus diesem
Anlass eine Zeichnung des
liebsten Nordseetieres: Ob
Krabbe, Möwe, Wattwurm,
Makrele oder was immer
man als Nordseefreund in
sein Herz geschlossen haben
mag - alles ist willkommen
und wird natürlich in den
Schaufenstern der Bibliothek zu bewundern sein.
Abgabeschluss ist der 28.
Februar bei der Stadtbücherei Tönisvorst, Hochstraße
20a, Telefon 02151/999202.

왎

Tönisvorst. (bec) Vorst
und St.Tönis bekommen
im nächsten Jahr etwas
Besonderes. So genannte
„Zeitkapseln“ werden auf
zentralen Plätzen beider
Ortsteile vergraben. Die
Idee dazu ging vom 40jährigen
Tönisvorster
Sven Pricken aus. Der
Koch lebte 2008 im kanadischen
Gravenhurst,
nahe Toronto und war
dabei, als nach mehr als
200 Jahren dort eine Zeitkapsel ausgegraben wurde. Der Bevölkerung wurde das präsentiert, was
längst verstorbenen Einwohner des Ortes ihren
Nachfahren zu berichten
hatten.
Die Idee ließ Sven Pricken
nicht mehr los. Er wollte
Zeitkapseln auch für seine
Heimatstadt Tönisvorst und
für sich, wie er meinte, und
damit die Ortsgeschichte ein
bisschen unsterblich machen. Im Frühjahr 2021 fand
er erste Mitstreiter für seine
Idee. Er traf sich mit Heinrich Stieger von den Vorster
Heimatfreunden und Guido

Beckers vom Heimatbund
St.Tönis, um die Idee mit
Leben zu füllen. In weiteren
Gesprächen, zu denen noch
Renate Achten, Hans-Joachim Peschke und Thomas
Nellen vom Stadtkulturbund
stießen, arbeitete man am
Konzept Zeitkapseln für die
beiden Ortsteile. Stahlkisten
sollen es werden, die eine
lange Zeit im Boden bleiben
können, ohne zu verrosten
oder zu verwittern. Und
dicht abgeschlossen sein
müssen sie auch – kommen
doch Briefe hinein, die erst
mehrere Jahrzehnte später
gelesen werden sollen. Und
die noch lesbar sein sollen.
Keine digitalen Medien, sondern etwas Geschriebenes,
vielleicht auch per Hand.
Orte, an denen die Kapseln
eingebracht werden können,
hat sich der Kreis auch ausgeguckt. Der Markt in Vorst
und der Rathausplatz in
St.Tönis boten sich hier bestens an. Mit den gesammelten Ideen traf sich die Runde
– coronagerecht – mit Bürgermeister Uwe Leuchtenberg und der stellvertre-

Und wie sehen die
Zeitkapseln aus?
Die Spezialanfertigungen
aus Edelstahl werden so
groß sein, dass etwa vier
Schuhkartons - für Briefe
und Texte aus 4 mal 50 Jahren- hineinpassen würden;
gefertigt werden sie von
Stahlbauer Mike Pricken,
dem Cousin von Sven Pricken.
Wenn die Kapseln im Jahr
2073 erstmalig geborgen

und ihre Inhalte verlesen
worden sind, werden die
Dokumene aus den ersten
50 Jahren wieder verschlossen und versiegelt; die neuhinzugefügen Doukmente
werden separat verpackt.
“Nach Ablauf der gesamten
200 Jahren soll der Inhalt
der Zeitkapseln dem Landesarchiv übergeben werden”,
so Sven Pricken.

tenden
Bürgermeisterin
Christiane Tille-Gander, die
sich Ende letzten Jahres auf
ein Blind-Date einließen.
Denn sie wussten nicht, um
was es ging. Waren aber
beide sofort begeistert von
der Idee, und versprachen,
sich für die Übernahme der
Kosten des Einbringens einzusetzen.
Zwischenzeitlich wurden die
hiesigen Vereine, Parteien,
die Kirchen und weitere Organisationen der Stadt angeschrieben und über die
geplanten Zeitkapseln informiert.
Die Initiatoren hoffen so auf
eine breite Unterstützung
der Bevölkerung. Und mehr
noch: den einen oder anderen Brief, den zum Beispiel
Schüler von Abschlussklassen an die Schüler der Zukunft schreiben wollen.
Schreiben von Vereinsvorständen, Parteien und mehr
könnten die Stahlkiste füllen. Natürlich soll auch die
Stadtspitze der frühen 20er
Jahre einen Brief an die
Stadtspitze in vielen Jahren
schreiben.
Das Ausgraben der Kapseln
könnte immer zu den Stadtjubiläen geschehen. 2070
wäre dann das erste Mal.
Und bei einem Vergraben,
das perspektivisch für Mai
2023 ins Auge gefasst ist,
könnte der Auftrag dazu an
die gegeben werden, die
neben der Stadt selbst in
rund 50 Jahren an die Zeitkapseln denken sollen. Und
sich auch darum kümmern,
die Zeitkapsel mit neuen,
dann aktuellen Schreiben an
die Zukunft versehen, wieder zu vergraben.

왎

St. Tönis. Die Gewinner
des Weihnachtsgewinnspiels stehen fest: Über
den Hauptgewinn im
Wert von 500 EUR freute
sich Matthias Kohnen,
über den 2. Preis im Wert
von 300 EUR K.H. Neuroth, und den 3. Preis im
Wert von 200 EUR nahm
Sabine Wägner entgegen,
dazu gab es einen bunten
Blumenstrauß.
Judith Rüther-Zeiß vom
Vorstand des Vereins St.
Töns erleben e.V. überreichte die Wertgutscheine,
die nun bis Ende Juni in
allen Mitgliedergeschäften
der Händlergemeinschaft
eingelöst werden können.

Zusätzlich zu den drei
Hauptgewinnen wurden in
den drei Ziehungen mehr
als 200 Gewinne im Wert
von je 25 EUR, 50 EUR und
100 EUR ausgelost.
Die Gewinnerlisten sind auf
der Internetseite www.stTönis-erleben.de, auf den
Social-Media-Kanälen des
Vereins und in den Mitgliedergeschäften einzusehen.
Bis Ende März können die
Gewinne bei „Liebelotte“
auf der Hochstraße 22 abgeholt werden. St. Tönis erleben e.V. gratuliert allen
GewinnerInnen
und
wünscht viel Freude beim
Bummeln und Einlösen der
Gutscheine.

Hauptgewinner Matthias Kohnen.

왎
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Stärkung der Innenstädte

Bildungspartnerschaftpartnerschaft abgeschlossen:

Gelder für Krefeld
und St. Tönis

„Lernort” Zoo für die Schüler der
Rupert-Neudeck-Gesamtschule

Tönisvorst. Die NRW-Koalition stärkt mit noch
einmal fast 25 Millionen
Euro die Innenstädte und
Zentren in NordrheinWestfalen. Das Land will
mit dem Geld Kommunen dabei unterstützen,
Leerstände zu füllen, gezielter zu verhandeln
oder neue Innenstadt-Allianzen zu schmieden.
408.450 Euro aus diesen
Fördergeldern fließen in
die Innenstadt von Krefeld, 23.892 Euro gehen
an den Ortsteil St. Tönis
der Stadt Tönisvorst. Die
Projektumsetzung kann
sofort starten.
Dazu erklären die beiden
CDU-Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marc
Blondin: “Das Förderprogramm ist für unsere Händlerinnen und Händler, aber
auch die Bürgerinnen und
Bürger, ein echter Lichtblick.
Die bereits dritte Programmphase seit 2020 zeigt
zudem den Bedarf vor Ort.

Mit dem Sofortprogramm
werden über 200 Kommunen mit rund 95 Millionen
Euro Landesförderung unterstützt. Mit dem Fördergeld ist die NRW-Koalition
den Kommunen eine Stütze
und greift ihnen vor Ort
unter die Arme.”
In diesem dritten Aufruf
wurden die Förderbausteine
des im Sommer 2020 initiierten Sofortprogramms zur
Stärkung der Innenstädte in
NRW fortgeführt: Die Anmietung von Ladenlokalen,
der Zwischenerwerb von
leerstehenden Immobilien
sowie Expertisen, Beratungen und Moderationsprozesse im Zusammenhang
mit der Reaktivierung von
Einzelhandelsgroßimmobilien oder der Aufbau eines
Zentrenmanagements.
Anfang 2022 wird es noch
einmal die Möglichkeit geben, weitere Anträge zur
Qualität der Innenstädte,
insbesondere zur Begrünung, zu stellen.

왎

Tönisvorst. Die RupertNeudeck-Gesamtschule
schließt eine so genannte
Bildungspartnerschaft mit
dem Zoo Krefeld. Ziel
dieser Partnerschaft ist es,
den Bildungsauftrag der
Schule durch die Einbindung des außerschulischen Lernorts Zoo zu
intensivieren.
Für die Schule bieten sich
durch die Bildungspartnerschaft zahlreiche Vorteile.
Lerninhalte aus den verschiedensten Fächern wie
Biologie, Erdkunde, Deutsch,
Philosophie oder Kunst können im Zoo intensiver von
den Schülern bearbeitet
werden. Forschendes, fächerübergreifendes
und
nachhaltiges Lernen wird
erleichtert. Naturwissenschaftliche Aspekte werden
durch die Zoolehrer und die
Pädagogen des BNE-Regionalzentrums (Bildung für

Gute Partnerschaft: Biologielehrer Tim Hornby, Schulleiter Andreas Kaiser und Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen.
nachhaltige Entwicklung)
anschaulich und lebendig
vermittelt.
Im Rahmen der Bildungspartnerschaft bietet der Zoo
auch Informationsveranstaltungen zu Facharbeiten mit
zoologischem oder pädago-

gischem Schwerpunkt an.
Haben Schüler Interesse an
einem Freiwilligen Ökologischen Jahr oder an Schülerpraktika, kann der Kontakt
direkt zum Zoo hergestellt
werden. Für Lehrer gibt es
Fortbildungen zu den The-

men der Zooschule und des
BNE-Regionalzentrums.
Auch ist der Zoobesuch
durch den Erwerb einer Jahreskarte für bestimmte Jahrgänge für die einzelnen
Schüler kostenfrei.

왎

Alle Pullover,
Sweat-Shirts,
Freizeit-Hemden
& Strickjacken zum

1/2 Preis!
Alle

Winter-Jacken

Totale
Winterlagerräumung!

1/2 Preis!
Größen von M bis 3XL

ROBBEN FASHION GROUP | HOCHSTRASSE 29 | 47918 TÖNISVORST

VERLAGSSONDERSEITE | VALENTINSTAG

Blumen zum Valentinstag verschenken

Immer richtig:
die rote Rose
Niederrhein. Welche Farbe hat die Liebe? Vor
allem Rot, aber auch Purpur, Rosa, Orange und
Weiß. Eine bunte Farbpalette bieten die Blumensträuße aus der „Valentinstag“-Kollektion von
Fleurop.
Die Kunden können zwischen üppig gebundenen
Sträußen oder Gestecken in
Form eines Herzens wählen.
Der Fleurop-Blumenversand
verschickt auch ganz

Valentinstagsgeschenke!

schlicht Rosen pur - in den
Farben Rot, Creme und Rosa.
Insgesamt umfasst die Valentinstags-Kollektion rund
15 Werkstücke, sodass für
jeden der passende Blumenstrauß dabei sein müsste.
Rote Rosen stehen sinnbildlich für die große Liebe. Und
manchmal muss es einfach
der opulente Strauß aus
langstieligen Rosen sein, um
das Herz der Angebeteten
zu erobern oder bei einem
Heiratsantrag die wahren
Gefühle zu offenbaren.

왎

Marita Döring (l.), Sengül Celik und Carolin Büschkes(r.)
vom Floristmeisterbetrieb Langenfurth zaubern besonders zum Valentinstag Blumensträuße für jeden Geschmack.

Kreative Köpfe
Manchen schenkt man Blumen,
anderen einen Gutschein
vom Coiffeur Team Lüppertz!

f e i n k o s t

kempen e r f r ü c h t e h a u s

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Rabenstr. 1 · 47906 Kempen · Tel. 02152-1085

zum Valentinstag!
Wir liefern auch gerne!

Burgstraße 1 · 47906 Kempen · Tel. 0 2152 / 912183
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Kreismusikschule

Initiative CampCorn sammelt ab heute Unterschriften

Ziel: Bürgerbegehren für den
Erhalt des Schulzentrums

Gespräche mit der Mutter

Jürgen Wiebicke liest aus
„Sieben Heringe“
Kempen. „Ich weiß, wie
wenig selbstverständlich
es ist, dass das Gespräch
zwischen den Generationen am Lebensende
glückt.“ Diese Erfahrung
hat auch der Journalist
und Philosoph Jürgen
Wiebicke gemacht. Er
stellte sich am Ende des
Lebens seiner Mutter die
Frage: Was wissen wir
wirklich über das Leben
unserer
Eltern,
der
Kriegskinder? Wann ist
der richtige Zeitpunkt,
zum Archäologen des eigenen Lebens zu werden
und die Eltern zu befragen?
Wiebicke hat die Sprachlosigkeit überwunden und mit
seinen Eltern intensive und
radikal offene Gespräche vor
deren Lebensende geführt.
Die Gespräche mit seiner
Mutter hat er in einem Buch
zusammengetragen. Daraus
liest er auf einer gemeinsamen Veranstaltung der
Kreisvolkshochschule Viersen und des Fördervereins
der Stadtbibliothek Kempen.
Die Lesung ist amDonnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr

im Kempener Kulturforum
Franziskanerkloster, Burgstraße 19. Der Eintritt beträgt 10 Euro.
Jürgen Wiebicke erzählt
exemplarisch von einer Generation, die den Krieg mit
voller Wucht abbekam, und
zieht Parallelen zur heutigen
Zeit. Und er schreibt über
das Sterben und den Tod in
der heutigen Gesellschaft,
für die der Umgang mit dem
Thema Endlichkeit immer
problematischer wird.
Jürgen Wiebicke studierte
Germanistik und Philosophie. Er moderiert auf WDR
5 das Vormittagsprogramm
„Neugier genügt“ und jeden
Montagabend „Das philosophische Radio“. Wiebicke
arbeitet am Programm des
internationalen Philosophie-Festivals phil.Cologne
mit. Im Jahr 2012 wurde er
mit dem Medienethik-Preis
META der Hochschule der
Medien Stuttgart ausgezeichnet.
Anmeldungen über kreisviersen-vhs.de, vhs@kreisviersen.de oder 02162 934
80.

왎

Tönisvorst. Etliche Gespräche mit Vertretern
aus Politik, Verwaltung
und den Schulen, mit Eltern, Jugendlichen, Bürgerinnen und Bürgern
sowie die Teilnahme an
vielen Sitzungen und Versammlungen liegen hinter den Mitgliedern der
Initiative
CampCorn.
Jetzt wird es konkret: die
Initiative will Unterschriften sammeln, um ein Bürgerbegehren einzuleiten.
Ziele sind Erhalt und die
Sanierung des Tönisvorster Schulzentrums Corneliusfeld und der Erhalt
des regionalen Grünzugs
am Wasserturm.
„Als Quintessenz der vielen
Gespräche haben wir die
Zielsetzung so angepasst,
dass sie den größten Konsens bildet“, sagt Burkhard
Kuphal von CampCorn. „Das
Gymnasium hat signalisiert,
dass es im Schulzentrum
bleiben möchte“, erläutert
Kuphal, „die Leitung der Gesamtschule hat sich für
einen Neubau ausgesprochen. Auch wir sind für den
Gesamtschulneubau, aber
das ist nicht mehr Gegenstand unseres Bürgerbegehrens. Wir möchte die Lösung
des Raumproblems in den
Schulen dem weiteren Verfahren überlassen.“
Für den Erhalt des Schulzentrums sprechen laut Kuphal
vor
allem
finanzielle
Gründe: „Wir haben jetzt die
aktuelle Kostenschätzung
der Stadt bekommen. Demnach sind die Sanierung und
energetische Ertüchtigung
des Schulzentrums mit
Forum und Turnhalle 25
Millionen Euro günstiger als
der Neubau. Außerdem
schonen wir mit dem Erhalt
Ressourcen und verbrauchen weniger Flächen. Auch
sind die Schulwege zum
Schulzentrum sicherer als
zur Vorster Straße.“
Wer mit seiner Unterschrift
dazu beitragen möchte, dass
alle Tönisvorster ab 16 Jahren an der Wahlurne darüber abstimmen können, ob
das Tönisvorster Schulzentrum als Bildungs-, Sportund Kulturstätte und der regionale Grünzug am Was-

serturm erhalten bleiben,
kann ab sofort ein Unterschriftenformular auf der
Homepage www.campcorn
.de herunterladen.
Ab Freitag, 11. Februar, beginnt die Initiative mit Unterschriftensammlungen in
Wohngebieten, bei Vereinen,
vor den Supermärkten und
in Geschäften. Außerdem
eröffnet CampCorn am 14.
Februar ein Büro im Vereinsheim der Turnerschaft St.
Tönis, Corneliusstraße 25 c
(neben dem Schulzentrum).
Die Öffnungszeiten sind:
montags von 10 Uhr bis 14
Uhr, dienstags 10 Uhr bis 12
Uhr, donnerstags 16 Uhr bis
20 Uhr und freitags 10 Uhr
bis 12 Uhr.
Sobald 2000 Unterschriften
zusammengekommen sind
und von der Verwaltung
überprüft wurde, kann der
Stadtrat sich entweder dem
Bürgerwillen anschließen
oder ein Wahlverfahren einleiten.
Zum Hintergrund: Die Stadt
hat im Sommer vorigen
Jahres die Idee vorgestellt,
für das Michael-Ende-Gymnasium und die RupertNeudeck-Gesamtschule
neue Gebäude auf einer
landwirtschaftlichen Fläche
zwischen Vorster und Düsseldorfer Straße zu errich-

ten. Auch Mensa und Forum, eine Turnhalle und ein
Verwaltungsneubau für die
städtischen Mitarbeiter sollen auf den 4,2 Hektar Platz
finden. Die Kosten für das
Vorhaben aus dem CampusProjekt belaufen sich laut
Stadt auf 120 Millionen
Euro. Beschlossen ist bisher
allerdings lediglich der Verwaltungsneubau.
Das Schulzentrum Corneliusfeld und das Schulgebäude Kirchenfeld sollen
nach den Plänen der Verwaltung abgerissen werden.
240 Wohneinheiten sollen
im Corneliusfeld entstehen,
65 im Kirchenfeld. SPD,
Grüne, GUT und UWT begrüßen die Ideen, CDU, FDP,
die Schulleitung des Gymnasiums und Teile der Bevölkerung zeigen sich skeptisch.
Aus dieser Skepsis heraus
gründete sich im Herbst die
Initiative CampCorn (Campus Corneliusfeld), die sich
zunächst für den Erhalt und
die Sanierung des Schulzentrums und einen Neubau für
die Gesamtschule am Schulzentrum einsetzte, sich nun
aber in ihrem Bürgerbegehren auf den Erhalt des
Schulzentrums und des regionalen Grünzugs am Wasserturm beschränkt.

왎

Start ins neue
Schuljahr
Kreis Viersen. Die Kreismusikschule Viersen startet ab Samstag, 12.
Februar, mit vielfältigen
Angeboten in das neue
Unterrichtsjahr. Es gibt
eine große Palette an
Workshops und Kursen.
Neu ist beispielsweise
Soundpainting, ein Workshop, in dem die Teilnehmenden
aus
ihrem
Lieblingsgemälde oder persönlichen Erlebnissen ein
Stück komponieren können.
Einsteigerkurse für die
Stimmbildung stehen genauso auf dem Programm
wie Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse für verschiedene Instrumente.
Die Kreismusikschule bietet
darüber hinaus ein breit gefächertes Ensemble-, Bandund Orchesterangebot. Dies
findert sich auch wieder in
den Konzerten und Veranstaltungen, die Interessierte
besuchen können. Für Abwechslung sorgen zahlreiche neue Kurse und
Workshops, die das bestehende Angebot dieses Jahr
ergänzen.

Anmelden per
Homepage
Für die Anmeldung gibt es
ein Formular auf der Homepage der Musikschule, das
Interessierte ausfüllen können.
Fragen zu den Angeboten
beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch unter der Telefonnummer 02162 - 392321
oder per Mail an: ursula.dor
tans-bremm@kreis-viersen
.de
Ein Überblick über das gesamte Angebot von Kursen
bis hin zu Konzerten und
Veranstaltungen ist online
einsehbar unter: www.kreismusikschule-viersen.de

왎

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf
Am heutigen Freitag, 11. Februar, beginnt die Initiative
CampCorn mit Unterschriftensammlungen in Wohnge- www.niederrhein-imbieten, bei Vereinen, vor den Supermärkten und in Geblick.de
schäften.
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2023 kommt die Mehrweg-Pflicht für die Gastronomie:

Bilderschau im St. Peter-Stift:

Pappbecher und Pizzakarton: Use me,
baby, one more time
streicht: „Durch die Pandemie wird einem nochmals
vor Augen geführt, welches
Ausmaß der VerpackungsWahnsinn, das To-go-Geschäft, mit sich bringt.
Deswegen haben wir intern
schon Regelungen getroffen, Speisen mit möglichst
wenig Verpackungsmaterial
rauszugeben. Alles unter
dem Anspruch die Qualität
nicht darunter leiden zu lassen“.
Die kreisweite Mehrweg-Initiative begrüßt sie und geht
davon aus, dass bei dem

Willi Hirschmann mit Frau vom „et kempsche huus”.
schauen. Bis 16. Februar ist
das nach vorheriger Terminvereinbarung unter E-Mail:
alexandra.arnhold@ kem-

Christoph Wefers vom Falko.
Mehrweg-Geschirr „etwas
Passendes dabei ist und wir
sind gewillt, dieses auch
umzusetzen.“
„Sehr interessiert“ ist auch
Willi Hirschmann vom et
kempsche Huus, der ebenso
wie Christoph Wefers vom
Falko und Petra Bellen-Bielinski vom Haus Bellen die
Einladung nutzen will, um
sich Musterexemplare der
Mehrweggeschirre anzu-

pen.de im Rathaus möglich;
für Tönisvorster und Grefrather Betriebe gibt es entsprechende Angebote vor
Ort; weitere Infos unter
www.kreis-viersen.de/mehrweg
Wer sein Mehrweg-System
schon in diesem Jahr etabliert, soll eine finanzielle Unterstützung durch den Abfallbetrieb des Kreises Viersen bekommen. Aus guten

Matthias Ebbinghaus (2.v.r.) und Team vom Ercklentz.

Gründen, denn Stadtreinigung und Kommunen haben mit wachsenden Abfallbergen, überfüllten Mülleimern und mit dem so genannten wilden Müll zu
kämpfen, der zu einem großen Teil aus Einwegbechern
besteht. Letztere machten
nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW bis zu 15
Prozent der Müllmenge in
den öffentlichen Abfalleimern aus und gehören
zudem zu den am häufigsten „gelitterten“, also achtlos weggeworfenen Abfällen; ihre Entsorgung verursacht für die Städte - und
damit für alle, die Steuern
und Abgaben zahlen – unnötige Kosten. „Mit dem
Wegwerfen setzt oft Verwahrlosung ein, denn wenn
die Umgebung schon vermüllt ist, sinkt die Bereitschaft der Passanten, Müll
ordentlich zu entsorgen.
Auch Vandalismus wird
wahrscheinlicher“, so die
Verbraucherzentrale.
Als Hauptverursacher des
Litterings stehen in der Öffentlichkeit die großen Systemgastronomen wie Mc
Donalds, Burger King und
Co. am Pranger. Auch für sie
gilt die Mehrweg-Pflicht ab
2023. Geplant sind eigene
Pfandsysteme, die McDonalds Ende vergangenen
Jahres deutschlandweit in 11
seiner Läden bei bestimmten
Produkten getestet hat. Pro
Verpackung wurde 1 Euro
Pfand erhoben, die bei
Rückgabe zurückerstattet
wurden. Auch Wettbewerber Burger King will SoftDrinks, Kaffee und Burger in
wieder verwendbaren Plastikboxen und -bechern anbieten, die etwas teurer sind.
Wird die Verpackung zurückgegeben, bekommen
Kunden diesen Betrag wieder gutgeschrieben.
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Schrille Hühner und ein
Gockel namens Lagerfeld
Kempen. Sie mag Lagerfeld und die wilden Hühner: Erika Großmann
stellt zurzeit ihre Bilder
im Kempener St. PeterStift aus. Vordergründig
sind es Tierbilder, bei genauerem Hinsehen entwickeln die Ansichten
eine zweite Ebene. Die
regt dann meist zum
Schmunzeln an, aber
auch zum Reflektieren
über das Motiv.
Etwa beim Anblick des
grunzenden Ferkels, das sich
sauwohl zu fühlen scheint und doch der Schlachtung
nicht mehr fern scheint. Der
traurige Blick verrät Abgründe. Oder der Modezar
mit Zöpfchen als gackernder
Gockel - so wird einem der
Unnahbare schon fast vertraut und sympathisch, aus
Karl wird Karlchen.
„Malen ist Erholung für die
Seele“, sagt die 70-Jährige,
die über Marion Witt zum
St. Peter-Stift gefunden hat.
Witt hat in der Vergangenheit mehrfach an der Auguste-Tibus-Straße 9 ihre
Bilder ausgestellt. Nach den
guten Erfahrungen hat sich
auch Erika Großmann auf
das Experiment eingelassen,

Erika Großmann.
wie ihre Tiermotive aus Pas- sie. Neben Malerei widmet
tellkreide und Acryl auf äl- sie sich der Handarbeit, der
Töpferei oder modelliert Betere Menschen wirken.
tonfiguren.
Ihre Beziehung zum St. Die Tierbilder sind bis Ende
Peter-Stift rührt auch daher, März in der Senioren-Eindass ihre Schwiegermutter richtung im Kempener Sühier betreut und gepflegt den zu sehen. Wegen Corowurde. „Besonders die Hüh- na ist für Interessierte eine
ner haben es den Senioren vorherige telefonische Anim Stift angetan“, berichtet meldung unter 02152 898die Kempenerin, die als frü- 410 unabdingbar. Informatihere Bankangestellte und onen zu den Bildern direkt
Verlagsmitarbeiterin über- bei Erika Großmann unter
wiegend autodidaktisch zur Tel. 0162-3823599 oder
Kunst gefunden hat. „Mein erika.grossmann@t-on
Vater war auch kreativ“, sagt line.de
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Frühjahr-Skifahren
ab 5. März

Das Hotel liegt direkt an der Ski-Piste,
im Skigebiet Oberjoch. Hier finden Sie
neun Liftanlagen, 32 Pistenkilometer
und vier Skischulen.
• Skipass inklusive für alle Lifte in
der Gemeinde Bad Hindelang
• Bad Hindelang Plus Card
• Begrüßungsgetränk
Mehr Informationen unter

www.zumsenn.de
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Der Senn - Hotel & Restaurant
Salzgasse 2
D-87541 Oberjoch
Mail: willkommen@zumsenn.de
Tel: +49 - 8324 - 7715
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HAUS GESUCHT
Haus oder große, helle Wohnung mit Garten von seriösem Geschäftsmann gesucht. Auch auf Rentenbasis.
Bitte per Mail an den Verlag
unter: nib@az-medienverlag.
de.

STELLEN-ANGEBOT
Aushilfe im Verkauf
gesucht!

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Autoschlüssel
www.schluessel-jacobs.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Bilder+Einrahmungen

AUSHILFS-JOB

Fahrräder
www.radsport-claassen.de

Fitness

Verteiler gesucht für unsere
14-tägig erscheinende Zeitung. Für Kempen, St. Tönis,
Grefrath und KR-Hüls, jeweils
ca. 3-4 Std. Bewerbungen unter Mail an: nib@az-medienver
lag.de

www.vhs.krefeld.de

Goldschmiede
www.Ophir-BOX.de
www.goldschmiede-ewert.de

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

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

GESCHÄFTLICHES

Judenstraße 24, 47906 Kempen, Tel. 02152 / 33 98.

STIHL Sägekettenhaftöl SynthPlus 5l

Mail: willkommen@zumsenn.de
Der Senn - Hotel & Restaurant
Salzgasse 2, D-87541 Oberjoch
www.zumsenn.de

KURIER-DIENSTE

SCHNELL · FLEXIBEL · GÜNSTIG

0177 - 2 59 84 57

www.malermeister-kay-lamertz.de

Immobilien
www.kock-immo.de

Klima-Technik

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe:

www.ktb-klima.de

20.2.22

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

nib@az-medienverlag.de

Restaurants

Tel. 0 21 52 - 96 15 10

www.dacapoRistorante.com

Rechtsanwalt

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

www.rechtschaffen.info

Weihnachtsmann
www.weihnachtsmann-video.de

Haushaltsauflösungen
Haushalts
sauflösungen

Weihnachten

Niederrhein
N
iederrhein

www.weihnachtsmann-video.de

nib@az-medienverlag.de

Sie sollten Hotelfach gelernt haben,
Interesse an einer
führenden Position haben,
einsatzwillig und lernbereit sein.
Kenntnisse von Rezeption, Küche, Service und
Theke sind erwünscht.
Ein Allround-Talent,
teamfähig mit Führungsqualität.

Kurierservice

25,00 €

Malermeister

Kein Problem ! Für 9,50 Euro (= 1 Druckzeile) 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:

Betriebsassistenten (m/w/d)

Edmund Blauertz

www.haushaltsauflösungenniederrhein.de

Möchten Sie auch in unser
Internet-Verzeichnis ?

Wir suchen einen

20,50€

Haushaltsauflösung

Hier könnte Ihre Rubrik stehen!

STELLEN-ANGEBOTE

Wir kaufen

Wir suchen Dich als Verstärkung für unsere echte Hand- Abnehmen ohne Diät
mit Lasertherapie, Magnetfeld
werksbäckerei / Konditorei.
Ob jung oder alt, erfahren oder und Ultraschall-Behandlung
neu im Verkauf, Hauptsache „Institut für Gesundheit”
0 21 51 / 31 87 91
Du bist offen, herzlich und aufmerksam. Melde Dich unter
post@poeth.de oder per
GESCHÄFTLICHES
whatsapp 0172/7512994 oder
ruf an 02152/7215 und frage Flick Dich, Reparaturen schnell
nach Margarethe Poeth.
und günstig, kostenloser HolWir freuen uns auf Dich!
und Bringdienst innerhalb von
Kempen
Café Poeth, Breite Straße 37,
Kempen - St.Hubert

Buchhandlung
www.grefrather-buchhandlung.de

WOHNMOBILE
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Haushaltsauflösungen
Haushaltsauflö
ösungen
Entrümpelungen
Entrümpelungen
Kleintransporte
Kleintransportte
....und
....und vieles mehr!
m

Telefon:
T
elefon: 0 21 52 / 89 58
588
88 75
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E
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Lilienstraße 39 · 47906 Kempen
Telefon 0 2152/18 66
Mail: e.blauertz@arcor.de
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Klatsch & Tratsch...

-

von Toni Vorster

mals lässt er eine Geschichte auf der Urlaubsinsel Sylt spielen: Eine
Sturmflut spült ein altes
Wikingerschiff vor der
Küste an. Gleichzeitig
taucht eine Frauenleiche
beim Morsum-Kliff auf, in
den Händen ein mysteriöser Runenstein. Kommissarin Lene kommt
einer alten Wikingerromanze auf die Spur und
schwebt bald selbst in Lebensgefahr. Alle Infos
unter www.sebastianthiel
.net

+++ Wie schwierig es ist,
Menschen beizubringen,
keine Zigarettenstummel
auf den Boden zu werfen, davon könnte Kollege Thomas aus der Stadt
Kempen unserem Toni
Vorster nach inzwischen
drei leider überaus erfolgreichen Kippensammelaktionen in Kempen
ein Lied singen. Es wirft
kein gutes Licht auf die
Spezies Mensch, aber
leichter scheint es zu
sein, Krähen beizubringen, besagte Kippen einzusammeln. Nun sind
Krähen intelligente Tiere
und so geschickt wie Kinder im Alter von 5 bis 7
Jahren, schätzen Forscher.
Dass sie Werkzeuge benutzen und komplexe
Aufgaben zu lösen imstande sind, will sich eine
kleine schwedische Stadt
namens Södertälje zunutze machen. Corvid
Cleaning heißt das Zauberwort. Und diesen Namen trägt auch ein Startup-Unternehmen, das
eine Maschine erfunden
hat, mit deren Hilfe die
Vögel dafür belohnt werden, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen, sprich eingesammelte Zigarettenstummel in der Maschine
ablegen. Das Unternehmen will auf diese Weise
rund 75 Prozent der üblichen Straßenreinigungskosten in der Stadt
einsparen, die sich dort
auf jährlich zwei Millionen EUR belaufen.Besonders geeignet als
Straßenreinigungskräfte

seien Neukaledonische
Krähen (Corvus moneduloides), die leichter zu
trainieren seien und bei
denen das Riskio, dass sie
versehentlich Müll fressen, kleiner sei. Die Umweltschutzorganisation
Greenpeace will keinen
Freibrief für (menschliche) Schmutzfinken darin
sehen: “Wir raten zur
umweltgerechten Entsorgung von Zigarettenstummeln im Restmüll – denn
Krähen haben sicherlich
auch anderweitig zu
tun.”
+++ Soziale Netzwerke
haben so ihre Besonderheiten. Oder warum sollte sonst ein Text mit den
Inhalten „Nagel“ und
„Hammer“ geblockt werden? Die Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“
der Vorster Kolpingsfamilie wollte, unterlegt mit
einem Bild mit Hammer
und einigen Nägeln, um
kreativ-handwerkliche
Leute werben, die beim
Bühnenbau und -aufbau
helfen können. Die bei-

den Begriffe „Nagel“ und
„Hammer“ wurden aber
von dem Algorithmus auf
Facebook als nicht den
Vorgaben entsprechend
gewertet. Und der komplette „post” musste umgeschrieben
werden.
Willkommen, so die Aktiven diesmal ganz analog, sei jede/r, der helfen
möchte.

+++ Zu einer „Mitsingaktion zu Weihnachten“ im
Seulenhof hatten Ralf
Küntges und Eva Engelbrecht von der Vinothek
und Liebelotte eingeladen. Eine Veranstaltung,
die auch „für den Verein
Apfelblüte erfreulich war,
da auf Eintritt verzichtet
wurde und stattdessen für
unseren Verein gesammelt wurde”, berichtet
die Vorsitzende Birgit
Koenen.

+++ Mehr als 40 Paar Socken, Schals, Mützen, Federmäppchen und Turnbeutel hat die Handarbeitsgruppe der Evangelischen Kirchengemeinde
St. Tönis an das Kinderheim Bruckhausen in
Traar gespendet - getreu
dem Motto „Spaß haben
und Gutes tun”. Ingeborg
+++ Erste (hoffnungs- von Kalkstein, Pressebevolle) Werbung macht
auch das Organisationsteam, das aktuell die 25.
Tönisvorster Rocknacht
vorbereitet. Am 17. September soll die Jubiläums-Rocknacht steigen
– nach zweijähriger
Zwangspause.
Schon
jetzt, rund sieben Monate
vor dem geplanten Termin, verweist man vorsichtshalber darauf, dass
die Veranstaltung unter
der im September geltenden Corona-Verordnung
stattfinden wird. Im Forum Corneliusfeld.
+++ An Aschermittwoch alles vorbei? Diesmal nicht. Denn noch
vor den eigentlich tollen
Tagen legt die KG RotWeiß Vorst richtig los
und macht - nicht nur
auf Facebook - Werbung
für kommende Trainingsstunden.

+++ „Syltfluch”, so hat
der Tönisvorster Autor Sebastian Thiel seinen 10.
Roman genannt, der soeben beim Gmeiner Verlag erschienen ist. Erst-

auftragte der Evangelischen Kirchengemeinde
St. Tönis: „Die Freude
über diese nützlichen Sachen war groß und beim
Abschied wurde die
Bitte geäußert, im nächsten Winter wiederzukommen.”

auf Facebook, stolz fühlten. Schlugen sie doch
mit einigen Schützenbrüdern und Hofdamen
beim Blutspendetermin
des Deutschen Roten
Kreuzes in Vorst auf, um
je einen halben Liter Blut
zu spenden. Löblich,
kann man da nur sagen.
Und gleich auch Werbung für das Blutspenden
machen. Toni Vorster,
dies am Rande, gehört
auch schon lange zu den
aktiven Spendern und hat
sich für den nächsten Termin im Ort, am 21. Februar in St. Tönis, schon
eintragen lassen. Diesen
und weitere Termine findet man auch beim Blutspendedienst im Internet.

+++ Nicht nur die
Freunde des karnevalistischen Brauchtums leiden
derzeit unter den Einschränkungen. Auch die
Schützen tun dies. Zwei
Schützenfeste wurden in
Vorst bereits verschoben.
Aber aktiv sind die Bruderschaften in Vorst auf
jeden Fall. Und machen
auch von sich reden, so
in den letzten Tagen die
Bürger
Junggesellen
Schützenbruderschaft in +++ Das Jahr 2022 lockt
Vorst, die sich, so ein Post Heiratswillige mit zwei
besonderen SchnapszahlTagen: dem 2.2.22, der ist
gerade vorbei, und dem
22.2.22. Normalerweise
gehört der Februar nicht zu
den bevorzugten Hochzeitsmonaten hierzulande.
Wie das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat,
heirateten im Schnitt der
Jahre 2011 bis 2020 gerade einmal 3,5 Prozent
der Paare im Februar. Nur
etwa jede 30. Ehe wird im
Februar geschlossen. Damit gehört er mit zu den
unbeliebtesten Monaten
des Jahres, um den Bund
fürs Leben zu schließen.
Allein der Januar ist als
Heiratsmonat in Deutschland mit anteilig 2,4 Prozent noch weniger beliebt.
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