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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
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Das Rathaus bleibt ungestürmt, gefeiert wird doch:

2G, 4K und ein Stück 
Karnevals-Jeföhl in Kempen

Kempen. Auf ein Plus
mehr oder weniger
kommt’s den Jecken nicht
an: Ob 2G plus oder 2G
plus plus - ein bisschen
Karneval muss ein. “Auch
wenn die Session 2021/
22 ausfällt, werden wir
die kommenden Karne-
valstage in der Altstadt
verbringen, um doch
noch etwas Karneval zu
feiern”, sagt auch Kem-
pens designierter Prinz
Thomas I. Härtel. Er wird
mit seinen Töchtern Lucie
und Paulin durch die Alt-
stadt ziehen, ganz privat
und natürlich verkleidet,
und hofft „auf viele
Kemp´sche Jecken zu
treffen”.
Eine so genannte Brauch-
tumszone, wie sie die Stadt
Köln für die Karnevalstage
eingerichtet hat, wird es in
Kempen nicht geben, sagt
Bürgermeister Christoph
Dellmanns. In Köln ist prak-
tisch die gesamte Innenstadt
zu Feierzone erklärt. Nach
einer Art Rosenmontagszug
im RheinEnergie-Stadion
werden etliche der Persi-
flage-Wagen - einzeln,
wohlgemerkt - in die Innen-
stadt ziehen und dort übers
Wochenende stehen blei-
ben. „Ein Stück Karnevals-
Jeföhl”, freut sich der Kölner
Zugleiter Holger Kirsch. Wer
das erleben möchte: Drau-
ßen gilt flächendeckend
2G+ (geimpft und geboos-
tert) und drinnen 2G++ (zu-
sätzliche Testpflicht für alle). 
In Kempen dürfen die Gas-
tronomen innerhalb des

Rahmens, den die aktuelle
Coronaschutzverordnung
des Landes NRW vorgibt,
selbst entscheiden, wieviele
“Plus” sie haben wollen. 2 G
plus und zusätzlich einen
Test von einer offiziellen
Teststation, nicht älter als 24
Stunden, braucht bespiels-
weise, wer ins “Treppchen”
auf der Ellenstraße will. 
Dafür wird dort aber auch
die Post abgehen. “Hallo Ihr
Jecken, wir haben was
nachzuholen! Deshalb gibt
es bei uns feinsten Kneipen-
karneval für jung und alt,
tolle Karnevalsmucke, Trash
sowie Schlagerhits von frü-
her und die neustesten Kra-
cher”, verspricht das “Trepp- Fortsetzung auf S. 8

chen”-Team. Wer dabei sein
will, braucht außer den
Impfzertifikaten einen Per-
sonalausweis (keine Screen-
shots oder Kopien). “Wir
freuen uns auf die jecken
Tage und sind gespannt auf
Eure Kostüme!”
Ein Stück Karnevals-Jeföhl
wird es also auch in Kempen
geben. Unter den Gästen
wird auch der Karnevals-
prinz mit seinen Töchtern
sein. “Wir werden an Karne-
valssamstag und Rosen-
montag durch die Stadt
ziehen und die Wirte zu be-
suchen. Und im Treppchen,
unserer Prinzenburg, wer-

AUTO-LACKIEREREI · KAROSSERIEFACHBETRIEB

Heinrich-Horten-Straße 6a · 47906 Kempen
Telefon 0 21 52/894 16-0 · Telefax 021 52/8 94 16-66

www.burchert-gmbh.de · info@burchert-gmbh.de

Abschlepp- und Bergungsnotdienst · Tag und Nacht · 02152/8941 6 - 1 6
·Beseitigung von Unfall-, Glas- und Einbru chs c h ä d en ·R e i f e n s e rv i ce
·R e p a r a t u ren aller Art und für jedes Fabrikat·A c h s v e rm e s s u n g
·HU+AU durch unseren Dekra-Partner im Haus · Inspektion und Wa rt u n g

Kempen, Peterstraße 40 
Info@ophir-Box.de

Termine nach Vereinbarung

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

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

47906 Kempen
Tel. 02152-510355

Neue Kurse
ab April 2022

MÖNCHENGLADBACH · KEMPEN · STRAELEN · VIERSEN

Glasklar mein Service.

Ihr Partner für Steinschlagreparaturen,
Scheibenaustausch & -kalibrierung

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

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

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

Eins unserer vielen Angebote finden Sie

auch auf unserer Homepage.

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.

Prinz Thomas I. Härtel und seine Töchter sind in der Alt-
stadt unterwegs.

„Wir haben was
nachzuholen”: im
„Treppchen” wird
gefeiert - mit 2 G
plus plus...



02 | NiB 

Impressum:
Niederrhein im Blick
Herausgeber: 
A.Z. Medienverlag Adrian Zirwes
An Trötschkes 1-3, 47906 Kempen
Telefon: 02152- 96 15 10 
Fax: 02152-961511
E-Mail:
anzeigen@az-medienverlag.de
nib@az-medienverlag.de
Internet: www.az-medienverlag.de
Leitung: Adrian Zirwes

19. Jahrgang, 3. Ausgabe
Redaktion: Adrian Zirwes verantw.,
Petra Willems, Bianca Treffer, 
Axel Küppers, Silke Novotny
Anzeigenverkauf: 
Adrian Zirwes verantw. 
Fotos: Fotolia, Axel Küppers
Produktion: A.Z. Medienverlag
Adrian Zirwes - 47906 Kempen
Druck: Rheinisch-Bergische 
Druckerei GmbH, 
40549 Düsseldorf, Zülpicherstr. 10
Verteilung: CASA-Werbung GmbH,
Zeche Katharina 4, Essen
Erscheinungsweise 14-tägig am Freitag.
Kostenlos verteilte und ausgelegte Zei-
tung. Alle Rechte vorbehalten. ©by A.Z.
Medienverlag. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte, Fotos und Zeich-
nungen wird keine Haftung über-
nommen. Nachdruck auch auszugs-
weise, Vervielfältigungen auf fototech-
nischen oder -mechanischen Wege
sowie Datenträgerauswertung nur mit
schriftlicher Genehmigung des Heraus-
gebers. Für die Inhalte der Anzeigen-
Texte und Beilagen zeichnet sich allein
der Auftraggeber verantwortlich. Vom
Herausgeber gestaltete Anzeigen sind
urheberrechtlich geschützt. Sie können
nur mit Genehmigung des Herausge-
bers anderweitig verwendet werden.
Druckauflage: 50.164 Exemplare, An-
zeigenpreisliste-Nr. 14, Januar 2022.

Kirche im BLICK

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

Mail: Tobias.Eike@debeka.de

Versichern • Bausparen

Stefanie Müller
(Gemeindereferentin der
GdG Kempen/Tönisvorst
& Frauenseelsorgerin der 
Region Kempen-Viersen)

ßigkeiten, Alkohol und
Rauchwaren, sondern auch
auf meine persönlichen Le-
bensgestaltungen, wie den
Gebrauch des Autos, des
Mobiltelefons, einen vollge-
packten Terminkalender...
Sicherlich ist es dabei gut in
den Blick zu nehmen, was
wir in den letzten Jahren
(des Fastens) schon positiv
verändert haben: mehr Zeit
für die Familie, es wird wie-
der mehr gekocht, der Ver-
kauf von Fahrrädern ist nach
oben gegangen u.v.m.

Machen wir uns bewusst,
dass uns die durchlebte Kri-
senzeit, die vielen Erkrank-
ten und Toten, mit unserer
eigenen Vergänglichkeit
konfrontiert. Das Aschen-
kreuz, das sich Gläubige an
Aschermittwoch auf die
Stirn zeichnen lassen, sym-
bolisiert genau das: Altes
muss vergehen, damit Neues
entstehen kann. Ich, als
Christin, bekenne mich
damit öffentlich zu Umkehr
und Buße. Gleichzeitig sym-
bolisiert die Asche in Kreu-
zesform, dass für Christ*
innen Kreuz und Tod nicht
das Ende bedeuten, sondern
den Anfang eines ewigen
Lebens bei Gott. Mit diesem
Zeichen wird uns zugesagt,
Gott meint es gut mit uns.
Auch wenn wir das manch-
mal aus dem Blick verlieren. 

Freuen wir uns auf das kom-
mende Osterfest, an dem wir
erleben können, dass die
Liebe Gottes stärker und
mächtiger ist als der Tod.
Gehen wir miteinander
neuen, veränderten Zeiten
entgegen. 

�

… heißt es in einem bekann-
ten Karnevalslied von 1953.

„Alles vorbei“ ist sicherlich
ein Wunschgedanke, der in
vielen unserer Köpfe vor-
handen ist. Karneval kann
schon wieder nicht so gefei-
ert werden, wie es sich viele
Menschen wünschen. Nur
sehr eingeschränkt in der
Öffentlichkeit, die meisten
Veranstaltungen hinter ver-
schlossenen Türen. 
Wir sehnen uns danach,
wieder locker, frei und un-
beschwert leben zu können.
Schon Ende 2020 hat die
Sängerin Sarah Connor das
in ihrem Lied „Bye, bye“ zum
Ausdruck gebracht: „… und
dann feiern wir ne fette
Party, laden alle unsere
Freunde ein …“
Es entsteht der Eindruck,
dass wir ohne Karnevalstage
direkt in die Fastenzeit ab-
rutschen. Und was haben
wir nicht schon alles gefas-
tet in den letzten zwei Jah-
ren: Kontakte, Urlaub, große
Familienfeiern, Partys und
vieles mehr.

Versuchen wir es also mit
einem Perspektivwechsel.
Der Abgesang auf das närri-
sche Treiben markiert für
uns Christen und Christin-
nen den Weg zu einem Neu-
anfang. Der Aschermitt-
woch leitet die 40-tägige
Fastenzeit vor Ostern ein. 
Durch den bewussten Ver-
zicht auf lieb gewonnene
Gewohnheiten, kann ich
diese hinterfragen und für
mich neu sortieren. Daher
bezieht sich das Fasten nicht
nur alleine auf die Ernäh-
rung, den Konsum von Sü-

„Am Aschermitt-
woch ist alles 

vorbei…”
Austausch am Peters-Konferenztisch (von links): Benjamin Alfes, Ralf Schwartz, Bür-
germeister Christoph Dellmans und Wirtschaftsförderer Stefan von Laguna. Foto:
Axel Küppers

Bürgermeister Stadtspitze besuchte die Lackwerke Peters

90 Prozent aus Asien, aber 
das Herz pocht in Kempen

Kempen. „Peters ist und
bleibt in Kempen. Und
die Umsätze sind trotz
Corona gestiegen“. Die-
se beiden Botschaften
gab Geschäftsführer Ralf
Schwartz Bürgermeister
Christoph Dellmans und
Wirtschaftsförderer Ste-
fan von Laguna mit auf
den Rückweg ins Rat-
haus. 
Die Kempener Stadtspitze
und der oberste Unterneh-
mens-Netzwerker hatten
den Lackwerken einen Be-
such abgestattet. Dellmans
und von Laguna ging es
darum zu erfahren, welche
Herausforderungen ein
großes mittelständisches
Familienunternehmen mit
160 Mitarbeitenden be-
schäftigt und wo die Stadt
den Hebel ansetzen kann,
Abläufe zu beschleunigen
und Bürokratie abzubauen. 
Im Laufe des zweistündigen
Austauschs kamen so eine
Menge Themen auf den
Tisch. „Wir sind glücklich,
dass die Lackwerke Peters
sich trotz Pandemie, Fach-
kräftemangel und weltwei-
ten Lieferengpässen be-
haupten und bewährt auf
die Karte Kempen setzen“,
sagte Bürgermeister Dell-
mans. Ralf Schwartz bestä-
tigte, dass bei sämtlichen
Planungen der Fokus auf
die Thomasstadt gerichtet
ist – dort, wo das aus Kre-
feld stammende Unterneh-
men vor 35 Jahren im

Gewerbegebiet „Am Selder“
von Werner Peters angesie-
delt worden ist. 
Der CEO verhehlte nicht,
dass fast 90 Prozent der
Elektronik-Produktion in
Asien und insbesondere in
China stattfindet. Um den
Standort Germany zu er-
halten, unterhält Peters in
Asien eigene Service-/Ver-
triebsgesellschaften. Aber
auch Europa bleibt für das
Unternehmen ein wichtiger
Markt; in Italien und der
Schweiz tragen Peters-Nie-
derlassungen einiges zu den
Umsatzsteigerungen des
Komplettanbieters von Be-
schichtungsstoffen für die
Elektronik bei. In anderen
Ländern kooperiert man
mit ortsansässigen Ver-
triebspartnern.
Dellmans und von Laguna
waren erfreut zu hören,
dass Peters in Europa
Marktführer bei den grü-
nen Lötstopplacken ist und
bei der Beschichtung hoch-
wertiger Elektronikbauteile
zu den Big Playern weltweit
zählt.
Das Geheimnis, warum bei
Peters trotz Pandemie und
Schwächeln der herkömm-
lichen Automotive-Sparte
die Umsatzkurve weiter
steil nach oben geht: Bei
den Megatrends Photovol-
taik und E-Mobilität in
Fernost hat sich Peters so
positioniert, dass an der
Lackfabrik vom Niederrhein
international kaum ein Weg

vorbeiführt. Aber auch die
Märkte Industrie-Elektro-
nik, Messtechnik, Medizin-
technik, Raumfahrt sowie
die Licht/LED-Branche seien
durch Peters gut besetzt. 
Wirtschaftsförderer Stefan
von Laguna erkundigte
sich, ob ein Railport ange-
dockt am Kempener Bahn-
hof für Peters interessant
sei. Benjamin Alfes, Proku-
rist und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, fand dies
einen reizvollen Gedanken.
„Fliegen ist teuer, per Schiff
dauert lange, die Straßen
sind verstopft – da könnte
die Schiene perspektivisch
eine Lösung sein.“ Der Wirt-
schaftsingenieur wies aber
auch auf die geringen
Mengen hin – ein bis zwei
Container pro Quartal.

Reserveflächen mit Blick
auf Erweiterung, City-Lo-
gistik, Infrastruktur, Mobili-
tät, Notfall-Szenarien und
Standortsicherung waren
weitere Themen des Ge-
sprächs. Dellmans ver-
sprach, den Dialog mit der
örtlichen Wirtschaft zu su-
chen und im Bund mit star-
ken Unternehmen wie
Peters auch Leuchtturm-
projekte voranzutreiben.
Schwartz wiederum gab
das Lob zurück: „Wir haben
den Eindruck, dass die Stadt
Kempen im Gegensatz zu
manch anderer Nachbar-
kommune einiges gewuppt
bekommt.“                    �

EineWelt-Gruppe

Fair gehandelt
Kempen. Am kommen-
den Sonntag, 27. Februar,
findet nach dem Gottes-
dienst ab 12 Uhr in der
Thomaskirche, Kerkener
Straße, wieder der Ver-
kauf von fair gehandelten
Produkten statt. 
Mit einem Kauf bei dem Ei-
neWelt-Stand wird in zwei-
facher Hinsicht eine gerech-
tere Welt unterstützt: In ers-
ter Linie mit dem direkten
Kauf eines fair gehandelten
Produkts und auch dadurch,
dass der durch den Verkauf
erwirtschaftete Gewinn
beim "Oikocredit angelegt
wird.
Der "Oikocredit" finanziert
mit dem Kapital seiner An-
leger sozial orientierte Un-
ternehmen und Organisati-
onen in Entwicklungs- und
Schwellenländern, die Men-
schen mit geringem Ein-
kommen Kredite und Spar-
möglichkeiten bieten oder
Genossenschaften im Fairen
Handel, die Kleinbäuerinnen
und -bauern unterstützen. 

�



+++ Wer in diesen, ei-
gentlich doch tollen dol-
len Karnevals-Tagen wie-
der mal mit einer total je-
cken und ausgefallenen
Idee von sich reden macht
ist Anne Furth von der be-
liebten und über alle
Stadtgrenzen hinaus be-
kannten Schlüffken-Brau-
erei am Nordbahnhof in
Krefeld. Es gibt sie wieder
- JA, was für ein Glück -
die Kamelle-Box für jecke
11,11 Euro. Sogar inklu-
sive einer Spende von
1,11 für die Kindertafel.
Gefüllt ist die Box mit
allem, was man(n) und

auch frau an Karneval
alles so braucht. zwei
Schlüffken-Stubbis zum
Anstoßen. Wurfmaterial
zum Knabbern, wie Ka-
melle, Nappos, Chips und
Popcorn. Neu dabei ist
die Prinzenrolle, weil der
Prinz doch seit zwei Jah-
ren jede Nacht von Kar-
neval träumt und Träume
doch endlich wieder wahr
werden sollen...
Dazu gibt es, als fest-ver-
schließbare Grundlage,
die Kult-Currywurst im

den und sehr charakter-
vollen Bioweinen wieder-
finden, wie Norbert Birker
unserem Reporter mittei-
len konnte. Unbedingt
probieren sollten Weiß-
wein-Freunde den „Propi-
zio Grechetto 2020”, der
mit wundervollen und
langanhaltenden Fruchta-
romen zu einem wahren
Fruchterlebnis führt, so
der Wein-Kenner, oder für

Rabenstraße und Frank
Demond vom Photo Porst
auf der Engerstraße sowie
unserem Reporter die Fas-
tenzeit ab Aschermitt-
woch angehen und sich
noch mit frischen Äpfeln
und den darin enthalte-
nen Vitaminen vom Obst-
gut Hardt eindecken.
Wissenschaftler haben
nämlich herausgefunden,
dass der Apfel ein natürli-
ches Heilmittel und ein
ganz großer Kraft- und Vi-
taminspender ist. Enthält
er doch ca. 30 Vitamine
und ebenso viele Mineral-
stoffe und Spureneleme-
nte. In der Schale befin-
den sich außerdem noch

jede Menge

Eisen,
Magne -

sium, un-
g e s ä t t i g t e

Fette und bioaktive Sub-
stanzen und Katechine,
die zu den sekundären
Pflanzenstoffen zählen,
sie sorgen nach Angaben
des Fachportals „gesund-
heit.de” dafür, dass Apfel-
esser weniger an Bronchi-
al- und Lungenkrankhei-
ten leiden. Flavonoide
und Carotinoide schützen
die Zellen im Körper vor
freien Radikalen und sen-
ken das Krebsrisiko. Fer-
ner belegt eine Studie,
dass der Verzehr von Äp-
feln einen äußerst positi-
ven Effekt auf das Herz-
Kreislaufsystem hat.
1 kg Äpfel pro Woche ge-
nügen, so die Wissen-
schaftler, um zu all dem
auch noch den Choleste-
rinspiegel zu senken.
Unser Thomas hat natür-
lich verstanden: 6 Wo-
chen fasten - zumindest
auf alles verzichten, was
zwar gut schmeckt, aber
dem Körper (auf Dauer)

nicht gut tut - mindestens
sechs kg Äpfel essen und
schlank und rank und
dazu auch noch kernge-
sund den süßen Schoko-
Osterhasen begrüßen... 

+++ Begrüßen und auch
besonders gut abschnei-
den können in diesen je-
cken Tagen auch Nicola,
Norbert und Sohn Domi-
nic Birker vom Weinhaus
Vino Donino. Feiern sie
doch nicht nur bald ihr
20-jähriges Jubiläum im
schönen Neimeshof, son-
dern auch, weil es wieder
mal etwas Neues bei
ihnen gibt. Ja, ganz exklu-
siv vom Weingut Azienda
Agricola Donato Giangi-
rolami - alleine der Name
ist schon verheißungsvoll
- gibt es jetzt ganz exklu-
siv nur bei Vino Donino
Bioweine aus dem Gebiet
südlich von Rom. 
Auf der Fachmesse in Ve-
rona haben sie die sym-
pathische italienische
Winzerfamilie kennen-

gelernt, die seit 1993
schon in der dritten Gene-
ration ihre Erfahrung im
Biowein-Anbau gesam-
melt hat. Kenntnisse, die
sich in ihren herausragen-

„Ein- und Auf-Weck”glas,
die zu der Sorte
„E in fach
nur le-
cker"
g e -

hört.
U n d
für die
Fucki gibt
es auch
noch ein
Karnevalsquiz mit 11 je-
cken Fragen zu „Allem,
was mit Jeck sein und Kar-
neval zu tun hat”, wie die
sympathische Chefin un-
serem Thomas gerne er-
zählte. Besser und jecker
geht es nun wirklich nicht.
So schön kann Karneval
ohne Karneval sein. Nur
beeilen sollte man sich, ist
doch die jecke Box meis-
tens in null-komma-nix
ausverkauft.  Also nichts
wie hin, oder besser vor-
her noch schnell bestel-
len. Am allerbesten unter
furth@nordbahnhof-kre
feld.de oder telefonisch
unter 0 21 51 / 6 74 44,
damit auch noch was da
ist, von der mit Abstand
jeckesten Kamelle-Box
weit und breit...

+++ Gut abschneiden
können nach Karneval
und bis zum Osterfest
jetzt diejenigen, die wie
Petra Keppler vom Coif-
feursalon Lüppertz auf der
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die Rotwein-Liebhaber
den „Pancarpo 2017” bei
dem leichte Kirschtöne
sowie dezente Erdbeerno-
ten mit einem Hauch von
Tabak und einer lebhaften
Taninstruktur jeden Gau-
men überzeugen. Unser
Thomas ist bereits über-
zeugt, mitsamt Gaumen.
Und weil die Wein-Exper-

Jetzt in Kempen!
Haarteile und Perücken.

Als präqualifiziertes Unternehmen, sind wir
berechtigt mit den Krankenkassen abzurechnen.

Raben Straße 1 · 47906 Kempen
Telefon 02152-1085

Als präqualifiziertes Unternehmen
sind wir berechtigt mit den

Krankenkassen abzurechnen.

www.lueppertz.de

Verkauf - Vermietung - Bewertung

Moosgasse 1c . 47906 Kempen 
Telefon 02152.2748

www.immobilien-lipp.de

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
Telefon Betrieb: 0 21 52 - 59 09 

Fasten? Ja!

Aber nicht 

bei den 

Vitaminen!

Alles darf probiert 

werden!

Noch viele
Apfelsorten

vorrätig!



TC Kempen Fitness & Wellness Club
Kleinbahnstrasse 32 / 47906 Kempen
Tel.: 02152 - 510202 / www.tc-kempen.de

Wir haben UVC-Luftreinger und Spuckschutzwände. 
Beste Voraussetzungen zum gesunden und sichern Trainieren.

LEBE
LEICHTER!

BLEIB
GESUND!

FÜHL
DICH
GROSSARTIG!

bis 25.3.2022.

bis 25.3.2022.

bis 25.3.2022.



Wussten
Sie...

...dass der Werbering 
jedes Jahr zu einem großen 
Teil die Weihnachts-
beleuchtung in der 
gesamten Stadt 
finanziert?

ten jetzt auch noch Platz
brauchen für die neuen
Weinjahrgänge, gibt es
drastisch reduzierte Prei-
se, solange wie der Wein-
vorrat bei ihnen reicht. Na
dann, nichts wie hin, mit-
samt freudigem Gau-
men...?

+++ Mit Moral hat die
evangelische Kirche bzw.
deren Chrismon-Shop im
Internet in diesen Fasten-
tagen zu tun. Dort gibt es
nämlich, neben der all-
jährlichen Aktion „7 Wo-
chen ohne Stillstand”, zur
beliebten Fastenzeit, ei-
nen so genannten Moral-
o-maten käuflich zu
erwerben. „Das Wunder-
maschinchen”, so der
Werbetext kommt gut
zum Einsatz bei Treffen
mit Freunden, zur Auflo-
ckerung in Seminaren, als
Eisbrecher bei Meetings
oder im Unterricht und als
Kommunikationsmittel
für alle Fälle. Das Spiel
regt zum Nachdenken,
Neudenken und Weiter-
denken an und eröffnet
vollkommen neue Sich-
ten. Unser Thomas ist
sichtlich überrascht und
denkt ernsthaft darüber
nach, wie lange er wohl
für die 125.000 Sinnfra-
gen braucht, wo er doch
schon für die eine Frage,
die „nach dem Sinn des
Lebens”, 66 Jahre ge-
braucht hat.

+++ In Kempen tut sich
was. Insbesondere in der
Gastronomie wird - trotz
allen willkürlichen und
nicht nachzuvollziehen-
den Einschränkungen sei-
tens des Ordnungsamtes -
trotzdem noch investiert
und sich eingesetzt. Für
Freunde des beliebten La
Piazzas heißt es allerdings
erst mal vier Wochen ver-
zichten. Ja, nicht wegen
der Fastenzeit, sondern
weil die Familie um den
humorigen Cheffe Paulo
Santos umbaut und reno-
viert. Und wie. Alles wird
neu und alles wird größer,
heller und noch einladen-
der als jemals zuvor, mit-
samt den neuen Räumen
vom erst kürzlich fertig
gestellten Neubau ne-
benan.

+++ Wer auch in diesen
Tagen ganz entschlossen
und trotz widrigster Um-

stände - der Sturm hatte
einige Schäden verursacht
- mit Herzblut und ganz

kreativ sich nicht „umwe-
hen” lässt, ist Inhaber
Willi Hirschmann vom
schönen „et kempsche
Huus”, der getreu seinem
kulinarischen Grundsatz
„Wer Hummer und
Champus möchte, be-
kommt Hummer und
Champus, wer Frikadellen
und Pils möchte, be-
kommt auch das”, jeden
(auch jecken) Gast will-
kommen heißt! Und weil
er seine Gastronomie so
liebt und mit Herzblut be-
treibt, gibt es bei ihm jetzt
jeden 1. Mittwoch im
Monat ein „Feinschme-
cker-Menü” für alle, die
sich gerne mit auserlese-
nen Speisen und einem
köstlichen Aperitif ver-
wöhnen lassen wollen, in
Kempens schönstem und
ältesten Fachwerkhaus auf
der Neustraße 31, wie er
unserem Thomas erzählen
konnte. Wer also zu den
auserwählten Genießern
gehören möchte - weil es
ja nur eine begrenzte An-
zahl von Plätzen im
Obergeschoß  gibt - sollte

anrufen. Ja, am besten so-
fort unter 02152- 899 73
33, damit der „Fein-
schmecker-Platz” auch
gesichert ist. Unser Repor-
ter ist auch dabei und
freut sich schon auf die
kulinarische Exkursion ins
Reich der feinen Genüsse.

+++ Entschlossen Adieu
zu sagen, ist jetzt Angelika
Kempkes vom bekannten
Strumpfhaus mitten im
Herz Kempens. Sie zählt
noch zu den ganz selten
gewordenen Geschäften,
die es anderswo schon
nicht mehr gibt. Jetzt aber
will sie aus Altersgründen

aufhören und sucht hän-
deringend eine Nachfol-
gerin oder einen Nach-
folger, der ihr bekanntes
und schönes Strumpf-Ge-
schäft im schönsten Fach-
werkhaus auf der Peter-
straße 5 weiter betreibt.
Bis dahin kann man(n)

und besonders frau sich
noch mit hochwertigen
Damen-, Herren- und
auch Kinderstrümpfen
vieler bekannter Marken
eindecken. Daneben gibt
es noch jede Menge schö-
ner Accessoires wie Tü-
cher, Hüte und noch
vieles mehr zu entdecken.
Wer sich für den Ausver-
kauf mit radikal reduzier-
ten Preisen von bis zu

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

Klatsch & Tratsch von Thomas aus der Stadt

NiB | 05KLATSCH & TRATSCH |

50% interessiert, sollte
vorbeikommen. Wer sich
aber - was noch besser
wäre - für ihre Nachfolge
bewirbt, sollte sich mel-
den. Am besten schnell
und am besten unter der
Telefon-Nr. 02152-54544
oder unter Kempen 4280
und auf den Anrufbeant-
worter sprechen. Es lohnt
sich...                             

�

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 10-13 Uhr und 15-18 Uhr, Sa. von 10-14 Uhr
Angelika Kempkes, Peterstr. 5 in Kempen, Tel. 0 2152/ 545 44

Strümpfe, Strumpfhosen,
gemustert und blickdicht,
Baumwollstrumpfhosen,
Leggins, Stützstrumpf-
hosen, Kniestrümpfe, 
Kinderstrümpfe, Stopper-
socken und andere Kinder-
artikel, Kopfbedeckungen,
Hüte für Damen und Herren

Großer Ausverkauf! 
50% auf Alles!
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„Wer nicht jeden Tag etwas
Zeit für seine Gesundheit
aufbringt, muss eines Tages
sehr viel Zeit für die Krank-
heit opfern.”          

Sebastian Kneipp

Reha-Sport-Kempen e.V. – der Spezialist 
für Rücken-, Hüft- und Knieschmerz

Verantwortung für
die eigene Gesund-
heit übernehmen

Kempen. Als eigenstän-
diger und gemeinnütziger
Verein hat sich der Reha-
Sport-Kempen e.V. die
Ausübung und Förderung
von Rehabilitations- und
Gesundheitssport zur Auf-
gabe gesetzt. Ca. 200 Mit-
glieder nehmen an Reha-
sportmaßnahmen des
Vereins teil. Die Räum-
lichkeiten befinden sich
im Fit and Joy Kempen
auf der St. Huberter Str.
25a.
Rehasport kann von jedem
Arzt verordnet werden.
Einen Antrag erhalten die
Patienten bei ihrem Haus-
oder Facharzt. Der Patient
erhält im Normalfall 50 An-
wendungen (bei bestimm-
ten Beschwerdebildern sind
bis zu 120 Anwendungen
möglich). Zu Beginn wird die
Krankheitsvorgeschichte
aufgenommen und ein
sporttherapeutischer Ein-
gangscheck durchgeführt.
Der Rehasportler nimmt an-
schließend an einem regel-
mäßigen wöchentlichen
Trainings-Programm teil.
Angeboten werden Wirbel-
säulen- und Funktionsgym-
nastik für ein gezieltes Auf-
bautraining, auch nach
Bandscheiben-, Knie- und
Hüftoperationen, bei Mus-
kelschwächen sowie Schä-
den an Knochen, Muskeln,
Sehnen und Bändern.
Ziel ist es, die Ausdauer und

Kraft zu stärken, Koordina-
tion und Flexibilität zu ver-
bessern, das Selbstbewusst-
sein zu stärken und Hilfe zur
Selbsthilfe zu bieten, die
Verantwortlichkeit für die
eigene Gesundheit zu stär-
ken und zu einem lebensbe-
gleitenden Sporttreiben mo-
tiviert zu werden.
Der Rehaverein ist im Behin-
dertensportverband NRW
integriert und erfüllt damit
die Voraussetzungen, direkt
mit den Krankenkassen ab-
zurechnen. 

Weitere Infos: 
Reha-Sport-Kempen e.V.,

Tel. 02152 - 51 03 55.
Neue Kurse starten im 

April.
Reha-Sport-Kempen e.V.

St. Huberter Str. 25a
47906 Kempen

www.fit-and-joy.de 
�

Fitness-Experte Uwe Wendt
empfiehlt Reha-Sportmaß-
nahmen für die Gesunder-
haltung.

180 der insgesamt 243 Betten des Hospitals wurden ausgetauscht. Im Bild v.l.  Maida
Smailovic, Pflegedienstleitung, mit den drei Pflegerinnen Fitore Maloku, Ildeko Szabo
und Karla Budimir sowie Monika Friemel, Assistenz Pflegedienstleitung.

Neue Patientenbetten im Hospital zum Heiligen Geist

„Safe-Sence”: Alarm, wenn der
Patient das Bett verlässt

Kempen. Im Hospital
zum Heiligen Geist in
Kempen gibt es 180 neue
Betten und Nachttische.
Der Austausch sei eine lo-
gistische und organisato-
rische Herausforderung
gewesen, da er unter Pan-
demie-Bedingungen und
während des laufenden
Krankenhaus Betriebs
stattfinden musste. Mo-
nika Friemel, die Assis-
tenz der Pflegedienst-
leistung des Hospitals
hatte das Projekt Betten-
austausch federführend
begleitet und umgesetzt.

Insgesamt eine halbe Millio-
nen Euro investierte das
Hospital in die hochmo-
derne Ausstattung. „Die
neuen Betten bieten zahl-
reiche Vorteile. Sie sind war-
tungsarm, komfortabel, bie-
ten viel Autonomie für den
Patienten und sind eine Ar-
beitsentlastung für die Pfle-
ge“, begründet Geschäfts-
führer Thomas Paßers die
besondere Investition. Durch
die vielfältigen Einstellungs-
möglichkeiten der Betten
erhalten sowohl Patienten
als auch Mitarbeiter eine
Verbesserung der Sicherheit,
des Komforts und der Ar-
beitsqualität. 
Eine Vielzahl an Positions-

einstellungen ermöglicht
eine Empfehlung für ver-
schiedene Erkrankungsmus-
ter, wie zum Beispiel eine
Sitzposition bei Schluckbe-
schwerden. Den Patienten
wird mithilfe von niedrigen
Einstellungen der Betten ein
komfortableres Ein- und
Aussteigen ermöglicht, die
Beleuchtung unter den Bet-
ten sorgt für zusätzliche Si-
cherheit im Patienten-
zimmer.
Eine weitere Besonderheit
der neuen Betten ist die
„Safe-Sence“-Einstel-
lungsoption. Wird diese ak-
tiviert, so wird das Pflege-
personal informiert, wenn
der Patient das Bett verlässt.
Dies ist zum Beispiel ratsam
bei Patienten, die ihr Bett ei-
gentlich nicht alleine verlas-
sen sollten, wie unter an-
derem Demenz-Patienten.
Durch die Alarmierung kann
die Pflege schnell eingreifen
und zur Unterstützung eilen.

Dies schützt den Patienten,
ohne ihn, wie zum Beispiel
mit einer Barriere, in seiner
Autonomie einzuschränken.
Auch den Angehörigen gibt
dies ein Gefühl der Sicher-
heit.

Neben dem erhöhten Kom-
fort und der Sicherheit für
Patienten, sorgen die Betten
auch beim Pflege- und Rei-
nigungspersonal für Verbes-
serungen im Arbeitsalltag.
„Unser Pflegepersonal freut
sich über die einfache, si-
chere Bedienung und die
dennoch vielfältige und mo-
derne Ausstattung der Bet-
ten. Sie stellen nicht nur
eine Arbeitserleichterung,
sondern auch eine gesund-
heitliche Entlastung für die
Mitarbeiter dar, da durch die
vielen Höheneinstellungen
der Betten ein rückenscho-
nendes Arbeiten möglich
ist“, so Pflegedienstleiterin
Maida Smailovic.           �

Kempen. Neben den üb-
lichen Lehrgängen in der
Ausbildung bieten die
Kempener Malteser auch
Lehrgänge zur Ersten
Hilfe bei Notfällen im
Kindes- und Säuglingsal-
ter an.
Diese Kurse wenden sich
vornehmlich an Eltern, Er-
zieheri(nnen), Tagesmüt-
ter(väter) und Babysitter
und vermittelt in 9 Unter-
richtseinheiten à 45 Minu-
ten Grundlagen für den
Umgang bei Notfällen mit
Kindern und Säuglingen.
Der Kostenbeitrag beträgt
55 EUR für Einzelpersonen
und 90 EUR für Paare. Die
nächste Ausbildung der
Malteser findet zweitägig
am 9. und 10. März in der
Zeit von 17 bis 20.30 Uhr in
der Malteser Dienststelle,
Verbindungsstraße 27 in
Kempen statt.
Interessierte können sich
unter der Rufnummer 021
52 / 9590150 oder per Mail
unter astrid.voelkel@malte
ser.org hierzu anmelden. 

�

Malteserkurs 

Nicht nur für
junge Eltern

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

Tel. 0 2152 - 9 12 12 0
Mobil: 0157 - 70 39 63 32

2016

Excellence

Die Tanzschule für Jung und Alt.

Kempener

Tanzen
macht

Spass! 

Neue Kurse 
ab März...

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

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

Turnerschaft 

StepAerobic
und MütterFit
Tönisvorst. Mit Katrin
Uferland konnte die Tur-
nerschaft St. Tönis eine
zertifizierte Step-Aero-
bic-Trainerin für die Ein-
heit Körperathletics ge-
winnen. 
Der Schwerpunkt des Trai-
nings, das die Turnerschaft
ins Programm genommen
hat, liegt bei StepAerobic;
die Stunde findet donners-
tags von 19 bis 20 Uhr in der
Vereinshalle Turnerschaft St.
Tönis, Corneliusstraße 25c
statt.
Außerdem sind aktuell
Plätze beim MütterFit frei-
geworden. MütterFit ist
Sport mit Kinderwagen -
das perfekte Workout als Er-
gänzung zur Rückbildung.
Schnuppern und mitma-
chen ist jederzeit möglich;
der Kurs findet dienstags
von 9.30 bis 10.30 Uhr
ebenfalls am Vereinsheim
der Turnerschaft St. Tönis,
Corneliusstraße 25c statt.
Infos zu beiden Kursen unter
www.turnerschaft1861.de 

�
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Fasten und dem Körper ein Geschenk machen 

Immunbooster für die 
Gesunderhaltung

Bei unseren Vorfahren und
auch heute noch ist die Fas-
tenzeit ab Aschermittwoch
bis Ostern ein fester Be-
standteil des Lebens, wer
dies möchte. Sie lässt uns
innehalten, und wir üben
uns im Verzicht. „In der Fas-
tenzeit entscheide ich be-
wusst, was ich zu mir
nehme und was nicht, leiten
mich doch das Jahr über so
manche Vorlieben, Ge-
wohnheiten und Genüsse“,
sagte ein bekennender Fas-
ten-Fan.
Nun ist uns in Zeiten von

Corona das Verzichten mit
all seinen Formen ja schon
bestens bekannt. Und doch
gibt es darüber hinaus an-
dere Stellen, die wir bewusst
und aus eigenem Antrieb in
den Blick nehmen dürfen.
Auf Fleisch, Süßes und Alko-
hol zu verzichten, ist eine
Möglichkeit. Damit führen
wir dem Körper immerhin
schon einmal nicht mehr die
Dinge zu, die viel Energie für
die Verdauung benötigen
und zellschädigend sind. 
Wenn wir uns klar machen,
dass das, was uns schmeckt
und angepriesen wird, nicht

immer der Gesunderhaltung
des Körpers dient, dann
lohnt es sich, einmal ge-
nauer hinzuschauen. Das
fängt bei der Nahrung an,
geht weiter über die Zube-
reitung und dehnt sich da-
rüber hinaus auch in die
Welt der (Mikrowellen-)
Strahlung aus. Im wahrsten
Sinne des Wortes: Essen,
das in der Mikrowelle zube-
reitet oder aufgewärmt
wird, verliert fast alle Nähr-
stoffe – von Vitalstoffen, die
wir brauchen, keine Spur
mehr. Die Handystrahlung
tut ihr Übriges. Handyfas-
ten ist da eine gute Wahl:
Einfach mal raus in die
Natur, am besten in den
Wald, und das Handy zu
Hause lassen. Das Grün der
Natur wirkt heilend auf un-
sere Zellen und auf unser
Gemüt. Schon allein die
Vorstellung daran bewirkt
Wunder! Probieren Sie aus –
und denken Sie daran, auch
dem Handy dabei eine Ru-
hepause zu gönnen und es
auf Reisen in den Flugmo-
dus zu schicken...
Gleichsam zur Fastenzeit ist
das Bedürfnis groß nach in-

nerer Reinigung, Entschla-
ckung, Entgiftung: innerer
Hausputz sozusagen. Zu
Neudeutsch: Detox. Es geht
nicht nur um Entgiftung,
sondern auch darum, dem
Körper Vitalstoffe aus fri-
schem Obst, Gemüse oder
Sprossen zuzuführen. Ein
wahrer Immunbooster. 
Auch Nahrungsergänzun-
gen füllen die leeren Spei-
cher wieder auf. Aber
bedenken Sie, es sind Er-
gänzungen und haben keine
Alibifunktion für einseitige
Ernährung. Machen wir uns
einmal bewusst, was unser
Körper ist – schließen Sie
dafür kurz die Augen und
nehmen einen tiefen Atem-
zug, oder zwei, und lesen Sie
dann erst, langsam und
Wort für Wort, weiter.
Unser Körper ist das Ge-
schenk, das wir erhalten
haben, um mit ihm und
durch ihn das Leben zu ge-
stalten. Er ist der Tempel des
Heiligen Geistes, den wir
von Gott erhalten haben (s.
1 Korinther 3:16-17). Aber
es ist nicht Gott, der uns
„verderbt“ oder bestraft,
wenn wir nicht achtsam mit
ihm umgehen. Es sind die
Antworten des Körpers in
Form von Unwohlsein und
Krankheit, die uns mahnen,
wenn wir ihm nicht das
geben, was er braucht. 
In der Fastenzeit treffen sich
die „alte“ und die „neue“
Welt, und keine davon ist
besser oder schlechter: in
der alten Welt ist die Fas-
tenzeit ein Intermezzo und
wichtig, dem Körper eine
Schonfrist zu gönnen. In der
neuen Welt wird der Tempel
Gottes mit vitaler Nahrung
gesund erhalten, und der
Körper schafft den Haus-
putz, der auf natürlichem
Wege anfällt, das Jahr über
ganz alleine. Sogar mit der
ein oder anderen Sünde.

Silke Novotny                   �

Wohlbefinden 
im Alltag

REIKI-BehandlungenIndividuelle LebensbegleitungEntspannungsmassagen

Online-Beratung

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

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

H. Funken GmbH & Co. KG 
Industriering Ost 91 | 47906 Kempen 
Telefon: 0 21 52-914 99-0 | www.bauerfunken.de

Freitag: 9–18.30 Uhr 
Samstag: 9–14 Uhr od.  
nach tel. Vorbestellung

Hauptsache 

geschützt! 

Hauptsache 

gesund!

©
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Fasten? Köstlich!
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senkt den
Harnsäurespiegel

im Blut. Äpfel sorgen daher
für eine gesunde Verdauung,
gelten als hilfreich bei Gicht,
Rheuma, Übergewicht und
Hautekzemen.

Auch als Kosmetik 
geeignet

Wintermüde Haut? Mit die-
ser Maske ist die Haut im Nu
wieder munter! 100 g gerie-
bene Äpfel, 100 g Joghurt
und etwas Weizenstärke
gründlich verrühren. Maske
auf das Gesicht auftragen,
20 Minuten auf der Haut
einwirken lassen, anschlie-
ßend abwaschen. Bei trocke-
ner Haut kann man einen
Teelöffel Bienenhonig dazu-
geben.                              �

Die beste Medizin von Dr. Apfel...

Wie gesund Äpfel sind, haben die Engländer in ihrem
Sprichwort „An apple a day, keeps the doctor away!“
trefflich auf den Punkt gebracht. In der Tat sind Äpfel
eines der besten natürlichen Heilmittel, die wir ken-
nen.  Und was Dr. Apfel auf der Beliebtheitsskala
dann endgütig nach oben katapultiert: im Gegensatz
zu so mancher Medizin schmeckt er auch noch her-
vorragend.

Gesunde Verdauung
Keine Frucht kommt Durch-
fall und Darmentzündungen
besser bei. Das hat zwei
Gründe: einmal die Gerb-
stoffe im Apfel. Sie wirken
entzündungshemmend. Und
zum anderen die Pektine. Sie
haben die Fähigkeit, im
Darm Cholesterin zu binden.
Das hilft dabei, Arterioskle-
rose vorzubeugen.

Eisenlieferant
Ein Apfel enthält rund ein
Milligramm Eisen und liefert
gleich noch Vitamin C mit,
damit das Eisen auch gut
von unserem Körper aufge-
nommen werden kann. Ei-
senmangel lässt uns schnell
frieren, macht müde, Kopf-
schmerzen und blass. Kon-
zentrieren fällt schwer.
Eisenmangel gehört zu den
häufigsten Mangelerschei-
nungen. 

Mineralstoffe
Äpfel versorgen den Körper
zudem mit lebenswichtigen
Mineralstoffen: In ihnen ste-
cken neben Eisen Phosphor,
Kalium, Kalzium, Magne-
sium. Dazu kommen die Vi-

tamine C, E, B1 und B2.
Schutz vor Demenz

Der im Apfel enthaltene
Wirkstoff Quercetin erhöht
die Gedächtnisleistung und
wirkt vorbeugend bei De-
menz und Alzheimer. Grund:
Das Quercetin fängt freie
Radikale ein. Das sind ag-
gressive Sauerstoffatome,
die bei Stress, durch Rau-
chen, ungesunde Ernährung,
hohe UV-Strahlung entste-
hen und die Zellen schädi-
gen. Quercetin macht die
freien Radikalen unschäd-
lich. 

Gut bei Stress
Menschen in Stresssituatio-
nen leiden oft unter Kopf-
schmerzen, Kreislaufstör-
ungen und einem schwa-
chen Immunsystem. Neben
dem Quercetin helfen die im
Apfel enthaltenen Vitamine
C sowie Folsäure dem Körper
in stressigen Situationen. Die-
se Vitamine stärken die Im-
munabwehr, lindern Kopf-
schmerzen, beruhigen.

Gegen freie Radikale
Das Quercetin gilt als krebs-
vorbeugend, da es verhin-

dert, dass
Zellen durch zu
hohe Konzentrationen freier
Radikale geschädigt werden.
Besonders bei Dickdarm-
krebs scheint ein regelmäßi-
ger Apfelkonsum eine vor-
beugende Wirkung zu ha-
ben. 

Entgiftung
Ein ganzer Apfel wirkt ent-
giftend und fördert eine ge-
sunde Darmflora. Haupt-
wirkstoffe sind Ballaststoffe
wie Pektine und Zellulose, die
in hoher Konzentration in
der Apfelschale vorkommen.
Pektine verkürzen die Darm-
passage und können
Schwermetalle (zum Beispiel
Blei) und andere Gifte im
Darm binden. Apfelsäure

Ke
mp

ene
r OBSTGUT HARDT

ST. TÖNISER STR. 131, 47906 KEM
PE

N

Gut für Körper und Seele

Die beliebtesten Äpfel!
Elstar: 
süsslich-aromatisch, ur-
sprünglich aus den Nieder-
landen. Schale grünlich-
gelb bis orangerot, saftiges
Fruchtfleisch. Genussreif ab
Ende September bis Mai.

Braeburn:
Mittelgroßer, süßer Apfel
aus Neuseeland. Festes
Fruchtfleisch, gelbe bis
orangerote Schale. Genuss-
reif ab November bis Mai.

Jonagold:
Großer, süßlicher Apfel aus
den USA. Saftiges Frucht-
fleisch, gelbgrüne bis rötli-
che, glatte Farbe. Genuss-
reif ab September bis Juli.                             

www.kempener-obstgut.de

Niederrhein. Für die Kar-
nevalstage im Zeitraum
vom 24. Februar bis 1.
März  könnenKommunen
durch eine Allgemeinver-
fügung bestimmte Berei-
che im öffentlichen Raum
ausweisen, in denen dann
automatisch bestimmte
zusätzliche Schutzmaß-
nahmen gelten – so das
Land NRW. 
In den „gesicherten Brauch-
tumszonen“, in denen auf-
grund des Zusammentref-
fens vieler Menschen das In-
fektionsrisiko erhöht ist, gilt
zum Beispiel: „Für das Ver-
weilen in den Bereichen
zum geselligen Beisammen-
sein, zur Brauchtumspflege
und zum Verzehr von Spei-
sen und Getränken gilt die
2G+-Regel: Zutritt besteht
nur für immunisierte Perso-
nen mit einem zusätzlichen
negativen Testnachweis“ –
mit angemessenen Ausnah-
men für Anwohner*innen”.
Infos unter www.land.nrw/
corona/faq                     �

An Karneval

Brauchtums-
zonen

Fortsetzung von Seite 1

2G, 4K und ein Stück
Karnevals-Jeföhl

den wir uns dann mit Freun-
den - natürlich unter den
bekannten Corona-Aufla-
gen 2G +++++ - zum Feiern
treffen”, lacht er. Auch im
„Falko” am Markt wird Kar-
neval gefeiert. Christoph
Wefers, Jens Baeseler und
Team rechnen damit, dass es
richtig voll wird. 

Ruhiger wird´s im “Erck-
lentz” zugehen. Der normale
Restaurantbetrieb findet
statt, und “jeder Jecke ist auf
einen Umtrunk an der Theke
willkommen”, freut sich Lisa
Thiele vom Ercklentz-Team.
Auch „Et kempsche huus" ist
auf die Jecken eingestellt.
Inhaber Willi Hirschmann:
“Von Altweiber bis Rosen-
montag gibt es bei uns die 4
K's, nämlich Karnevals-Hits,
Karnevals-Kostüme,  Karne-
vals-Küche und  Karnevals-
Kamelle”. Hier ist zu den
gewohnten Öffnungszeiten
jeder Jeck  willkommen -
unter den bekannten Regeln
- und natürlich auch im
Kostüm. Und der Chef selbst
ist “immer jeck, aber an den
tollen Tagen nochmal etwas
jecker”. Ganz unjeck ist der
Bürgermeister der Stadt
Kempen. Normalerweise ist
der Prinzgardist und Ehren-
leutnant Christoph Dell-

mans an den tollen Tagen
gerne unterwegs. “Ich bin
sehr traurig, dass Karneval
schon wieder ausfällt, aber
Absage ist Absage, und des-
wegen wird es für mich nur
einen karnevalistischen Ter-
min geben. Nämlich die Ver-
leihung des Landtagsordens
an unseren Prinzen.” MdL Dr.
Marcus Opdendrenk wird
diese Auszeichnung am Ro-
senmontag im Rokokosaal
überreicht; ein offizieller
Termin, bei dem der Bürger-
meister nicht fehlen darf. 

Für Thomas I. Härtel ist mit der Ernennung zum Prinzen
ein Traum in Erfüllung gegangen. Schon seine Eltern Man-
fred und Irene führten vor 30 Jahren die Kempener Kar-
nevalisten in die fünfte Jahreszeit. Seine Töchter Paulin
(20) und Lucie (17) begleiten ihn als Mariechen. Bis zum
ganz großen Auftritt - hoffentlich im nächsten Jahr mit
Proklamation, Rathaussturm und Rosenmontagszug -
müssen sich die Härtels noch ein wenig gedulden, aber
gefeiert wird auch dieses Jahr. Foto: Tobias Stümges /
KEMPEN life.

Die rote Pappnase liegt
schon bereit: Christoph
Wefers vom Falko. Foto-
montage NiB.

Ansonsten macht er, was
Bürgermeister so tun: im
Büro sein und arbeiten. Das
Rathaus wird ihm an den
tollen Tagen 2022 keiner

Absage ist Absage: der
Bürgermeister nutzt das
Wochenende zum Arbeiten.
Das Foto stammt aus Vor-
Coronazeiten.

streitig machen. Der Rat-
haussturm, der normaler-
weise am Sonntag wäre,  ist
auf nächstes Jahr verscho-
ben.                                  �



lich”, alles abgesagt zu ha-
ben. „Man fühlte sich als
Karnevalist etwas verloren.“

„Traurig, hilflos, ahnungslos
und voller Hoffnung, dass es
irgendwann wieder möglich
sein wird, das Brauchtum
Karneval so zu feiern, wie
wir es gewohnt sind.“ So
umreißt Daniela Hüskes,
Präsidentin der KG Rot-
Weiß Vorst die Stimmungs-
lage. In ihrem Verein, wie
auch in allen anderen ste-
hen die Garden, die ihre
Tänze für die Session einge-
probt hatten, weiter im Trai-
ning. Aber:  sie können ihre
Tänze auf keiner Bühne zei-
gen. Aufgabe der  TrainerIn-
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Karneval: Die Tollen Tage sind da - und jetzt?

Die Uniformen bleiben 
im Kleiderschrank...

Tönisvorst. (bec) Die Uni-
formen der Garden und
Karnevalsvereine sind
kaum getragen und auch
an den Tollen Tagen blei-
ben sie wohl in den
Schränken hängen. Bis
zum Karnevalserwachen
im November. Aber was
machen die Jecken an
Karneval?  Wo findet man
sie am Tulpensonntags-
zug, dem Höhepunkt der
Session? NiB hat mit eini-
gen Betroffenen über
deren Stimmungsbild
kurz vor den Tollen Tagen
gesprochen.
Mit viel Vorfreude waren die
Jecken im November in die
Session gestartet. Auch
wenn sie wussten, dass Co-
rona alles unplanbar mach-
te. Aber dass eben nach
einem Monat und nur zwei
Wochenende mit Veranstal-
tungen schon alles Offizielle
abgeblasen wurde, ahnte
niemand. 
Die Stimmungslage nach
der Absage beschreibt Loui-
sa Gesthüsen, Ministerin der
Kinderprinzessin,  recht tref-
fend: „Ich war natürlich
traurig über die Absage und
bin es heute noch, aber ich
kann es wegen Corona ver-
stehen. Aber an den Tollen
Tagen werde ich traurig
sein.” Womit sie nicht allein
sein wird.
Dieter Hackstein vom Tönis-
vorster Karnevalskomitee
(TKK): “Bei der Verteilung
der Narrenpost haben wir
schon gemerkt, dass der Be-
völkerung Karneval fehlt.“
Die Zeitung wurde kurz,
nach der Absage der Veran-
staltungen verteilt, und so
kam man zeitnah mit der

Bevölkerung ins Gespräch.
Und das TKK hat auch schon
die nächste Session im Blick.
„Wir werden natürlich ver-
suchen, dass Karneval in den
Köpfen der Karnevalisten
und der Bevölkerung bleibt.“
Was aber auch für andere
Vereine gilt. 

Dazu sind auch schon einige
Aktionen geplant. „Es wird
schwieriger und schwieriger,
das Vereinsleben aufrecht zu
erhalten”, stellt Ramona
Krohnen, Mitglied der KG
Nachtfalter und Ministerin,
fest. Mit Blick auf manche
professionell organisierte
Veranstaltung, wie zum Bei-
spiel im Raum Köln, findet
sie es heute “mehr als ärger-

Kaum getragen ist der Ornat des Tönisvorster Prinzen-
paars Christoph I. Danowski und Desiree I. In ein paar
Jahren soll es für die beiden aber eine (hoffentlich coro-
nafreie) Neuauflage geben. 

Stadtkulturbund

Kabarett am
Ascher

mittwoch 

Volker Diefes:  niemals zy-
nisch, sondern immer char-
mant und der Spiegel einer
unpolitischen Generation,
die einfach nicht erwach-
sen werden will...

Tönisvorst. Auch in die-
sem Jahr lädt der Stadt-
kulturbund Tönisvorst
zum Kabarett am Ascher-
mittwoch am Mittwoch,
2. März, um 20 Uhr im
ForumCorneliusfeld, Cor-
neliusstraße 25, St. Tönis,
ein.
Moderiert wird die Ruhrge-
bietsshow  wieder von Mo-
derator und Entertainer
Helmut Sanftenschneider,
der mit Sabine Murza, alias
Murzarella, Volker Diefes
und Ralf Senkel drei Promis
der Comedy-, Kabarett- und
Kleinkunstszene eingeladen
hat.
Eintrittskarten zum Preis
von 19 Euro (Erwachsene)
und 15 Euro (Jugendliche)
sind online erhältlich unter
stadtkulturbund-toenis
vorst.de oder beim Stadtkul-
turbund, Kulturshop, Krefel-
der Str. 22, St. Tönis. Abend-
kasse und Einlass ab 19 Uhr.

�

Seit kurzem wohnt der
Informatik-Biber auch
an der GGS-Cornelius-
straße. Im November
hatten 57 Kinder der 3.
und 4. Schuljahre erst-
malig an einem Infor-
matik-Wettbewerb, dem
Informatik-Biber, teilge-
nommen, jetzt gab es
die Urkunden. Sieben
Kinder der GGS Corne-
liusstraße konnten sich
sogar über einen 2.
Platz auf Landesebene
freuen.

40.000 Euro für action medeor

Impfen in St. Tönis, 
helfen in Syrien

Tönisvorst. 40 000 Euro
hat ein 12köpfiges Team
rund um den Tönisvor-
ster Arzt Dr. Friedhelm
Caspers dem Medika-
mentenhilfswerk action
medeor als Spende über-
reicht - Ergebnis einer
mehrtägigen Impfaktion
mit sechs Ärzten und
einem sechsköpfigen Or-
ganisationsteam, bei der
im Rathaus über 1200
Personen geimpft wur-
den.
Ziel des Teams? Dass Men-
schen im globalen Süden in
Zeiten der Pandemie kon-
krete Hilfe erhalten. „Das
komplette Impfteam war
und ist der Überzeugung,
dass in Zeiten einer globa-
len Pandemie an die Men-
schen gedacht werden
muss, denen nicht so ein
weit entwickeltes Gesund-

heitssystem wie bei uns zur
Verfügung steht. Und ge-
rade action medeor ist in
der Lage, schnell und unbü-
rokratisch vor Ort Hilfe zu
leisten. So konnte mit un-
serer Spende von 40 000
Euro unter anderem eine
Sauerstoffproduktionsan-
lage in Syrien zur Sauer-
stoffbeatmung schwer Co-
rona erkrankter Menschen
schnell vor Ort geliefert
werden“, so Dr. Friedhelm
Caspers. 
Zum Organisationsteam
gehörten Claudia Caspers
(Leitung), Bettina Horst, Evy
Thorissen, Ute Hohmann,
Marius Caspers und Tim
Klein; im Ärzteteam waren
Dr. Christiane Seibel, Dr.
Guido Grobschmidt, Dr. Mi-
ra Caspers, Dr. Robert Schä-
fer, Dr. Matthias Horst so-
wie Dr. Friedhelm Caspers. 

�

Spendenübergabe mit Dr. Friedhelm Caspers (2.v.l) und
Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (rechts im Bild) an ac-
tion medeor. Die Spende in Höhe von 40.000 Euro nah-
men der Präsident von action medeor, Siegfried
Thomaßen (1.v.l.), und Vorstandssprecher Sid Peruvemba
(Mitte) entgegen. 
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Karneval: Die Tollen Tage sind da und jetzt?

Die Uniformen bleiben im
Kleiderschrank...

nen ist es, die Stimmung zu
halten, so Verena Arndt,
Vorsitzende des Jugendkar-
nevalsvereins. An ihrer Hand
Neffe Nick, der sich auf die
nächsten Trainingseinheiten
freut. Und noch mehr da-
rauf, wieder in Uniform un-
terwegs sein zu dürfen.

Mit solch einer Motivation
starteten alle Vereine im
November in die Session.
„Im November 2021 waren
wir sehr positiv gestimmt,
dass wir eine Session erleben
dürfen, wenn wir auch
wussten, dass diese nicht
wie vor Corona wird”, sagt
Timo Schönen, Vorsitzender
der Prinzengarde. Und auch
die eng verbundenen Treuen
Husaren bestätigten dies,
haben aber eben alle die
Uniformen in den Schrank
gehängt.

Wo übrigens auch das Ornat
des Prinzenpaares Christoph
I. und Désirée I. hängt. Diese
beiden, mit ihren Ministern,
und auch Kinderprinzessin
Vivien I. werden wohl am
meisten um die ausgefallene
Session trauern. Das Prin-
zenpaar wird in wenigen
Jahren wohl noch einmal
antreten, verrieten sie.

Alle Vereine, alle Jecken, ste-
hen aber nicht erst ab
Aschermittwoch schon in
den Startlöchern für die
nächste Session. Auch ein
Prinzenpaar für die Stadt
soll wohl schon am Start
sein.  Aber bis dahin ist noch
einiges zu tun, und die Ver-
eine wollen versuchen,
eventuelle Kosten, wie vom

Land versprochen, abge-
deckt zu bekommen.
An den Tollen Tagen wird
man die eine oder den an-
deren vielleicht in der
Stammkneipe treffen bei
einem Bierchen. Vielleicht
wird unter der Vorgabe 2G+
etwas geschunkelt. Und es
werden Wünsche für die
kommende Session formu-
liert. So meint Karla Da-
nowski, Mutter und Ministe-
rin des Prinzen, treffend:
„lch wünsche mir für die
nächste Session, dass wir
wieder ausgelassen mit un-
seren Freunden feiern und
uns umarmen können und
Corona endlich vorbei ist.“
Und auch Manfred „Manni“
Jäger, Minister des Prinzen
und Westgardist durch und
durch, hat bezüglich Corona,
wie alle anderen auch, einen
einzigen Wunsch: „Ich hoffe,
dass Corona verschwindet.“
Und alle wären froh, wenn
an Aschermittwoch wenigs-
tens die Pandemie vorbei
wäre. 

Klappertüüt und Helau
aus dem Off

Ein Wunsch aber haben alle
Jecken an das närrische Volk
– dass man gesund bleibe.
Denn immerhin habe man
die Veranstaltungen abge-
sagt, um seinen Teil zur Pan-
demiebekämpfung beizu-
tragen. Und alle rufen der
Bevölkerung daher aus dem
Off ein dreifaches Klapper-
tüüt und ein dreifaches
Helau zu.                          

�

VHS-Vortrag

Musik an der
Grenze des

Lebens
Kempen. In den Konzen-
trationslagern wurde Mu-
sik eingesetzt, um den
Zivilisationsbruch zu
überspielen  und die Bar-
barei zu banalisieren.  In
einigen Lagern durfte
kein Ton erklingen, in vie-
len aber war Musik die
allgegenwärtige Klangku-
lisse zum tödlichen Alltag
des Lagerlebens.
Das KZ-Personal ließ sich
von Häftlingen bespielen,
um dem mörderischen
Stumpfsinn für kurze Zeit zu
entgehen. Häufig "genos-
sen" Musiker eine privile-
gierte Stellung im Lager. Ihre
Funktion erhöhte  die Über-
lebenschance: spielen, um
nicht zu sterben.  Orchester
wurden gegründet, Auffüh-
rungen organisiert und die
Hörenden stillten mit Klän-
gen ihre Sehnsucht nach
Trost und Geborgenheit und
nach sozialer Wärme in
einem eiskalten Umfeld. 
Diese Musik an der Grenze
des Lebens ist Schwerpunkt
eines VHS-Abends am Don-
nerstag, 17. März, um 19.30
Uhr in der Evangelischen
Thomaskirche Kempen,
Wachtendonker Straße 4.
Referent Rainer-Alexander
Spallek besuchte  die Kon-
zentrationslager Wester-
bork, Buchenwald, Theresi-
enstadt und Auschwitz und
recherchierte  zahlreiche
Quellen. Es gibt Geschichten,
in denen die Musik Men-
schen das Leben rettete -
einem solchen Überleben-
den begegnete er persön-
lich. 
Seine Wortbeiträge, Fotos
und musikalischen Beispiele
versuchen darzustellen und
zu erklären, was eigentlich
undarstellbar und unerklär-
lich ist. Der Eintritt kostet 5
Euro.
Anmeldungen über kreis-vie
rsen-vhs.de, vhs@kreis-vier
sen.de oder 02162 93480.

�

„Wer Stiftungen unterstützt, hilft über das eigene Leben hinaus” 

Angela Zeithammer leitet 
action-medeor-Stiftung

Tönisvorst. Angela Zeit-
hammer ist neue Ge-
schäftsführerin der acti-
on-medeor-Stiftung. Die
Leiterin des Bereichs
Marketing und Kommu-
nikation bei action me-
deor übernimmt das Amt
von Bernd Pastors, der
die Geschäfte  der Stif-
tung zuvor 20 Jahre lang
geleitet hatte.
Die action-medeor-Stif-
tung hat sich zum Ziel ge-
setzt, Menschen in Ent-
wicklungsländern den Zu-
gang zu medizinischer  Ver-
sorgung zu ermöglichen.
Das geschieht vor allem
durch Aus- und Fortbildung,
um dem Mangel an medizi-
nischem und pharmazeuti-
schem Personal in ärmeren
Ländern entgegen zu wir-
ken. „Ich freue mich, aktiv zu
diesem  Ziel beitragen zu
können“, erläutert Angela
Zeithammer, „und möchte
möglichst viele Menschen
davon überzeugen, sich ein-
zubringen. Wer Stiftungen
unterstützt, hilft nachhaltig
und über die eigene Lebens-
zeit hinaus. Es braucht dazu
übrigens gar kein riesiges
Vermögen, denn schon
kleine Summen helfen dem
guten Zweck.“

Ihrem Stiftungszweck ent-
sprechend fördert die ac-
tion-medeor-Stiftung bei-

spielsweise junge Menschen,
die in pharmazeutische oder
medizinische Berufe streben.
„Wir unterstützen  Pharma-
zie-Studierende in Tansania
mit Stipendien, fördern die
Ausbildung von Hebammen
in Sierra Leone oder sorgen
für gute Ausstattung von
Trainingszentren in Ost-
afrika“, nennt Zeithammer
einige Beispiele.

In die Reihe dieser Aktivitä-
ten gehört auch der Felix-
Wiemes-Gedächtnispreis,
den die action-medeor-
Stiftung einmal jährlich ver-
gibt – in diesem Jahr zum
achten Mal. Mit ihm werden
herausragende Studierende
der School of Pharmacy an
der Universität Dar es Sa-

laam in Tansania gefördert.
Die beiden aktuellen Preis-
träger heißen Brigitha Ge-
nes und Richard Chungu –
beide wollen als Pharma-
zeuten dazu beitragen, das
Gesundheitssystem in Tan-
sania nachhaltig zu stärken
und den Menschen Sicher-
heit zu geben, falls sie er-
kranken. Sie werden nun 
aus dem Felix-Wiemes-Stif-
tungsfonds gefördert, der
unter dem Dach der action-
medeor-Stiftung geführt
wird.
Wer mehr über die action-
medeor-Stiftung erfahren
möchte, kann sich im Inter-
net informieren: www.me
deor.de/spenden-und-hel
fen/stiftung                    

�

Angela Zeithammer führt seit Januar 2022 die Geschäfte
der action-medeor-Stiftung. Foto: action medeor / G.
Dreissig.
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Bauvorbereitende Maßnahmen starten

Hotel-Projekt am AquaSol 
Kempen. Die Stadtwerke
Kempen beginnen mit
den ersten bauvorberei-
tenden Maßnahmen für
den geplanten Hotelbau
am AquaSol Kempen. Da-
zu bedarf es einer Voll-
sperrung auf der Strae-
lener Straße beginnend
an der Kreuzung Berliner
Allee bis Höhe Dunant-
straße.

Die Straelener Straße wird
zwei Wochen beidseitig
nicht befahrbar sein. In die-
ser Zeit werden neue Versor-
gungsleitungen für Wärme,
Wasser und Strom verlegt.
Unter anderem das geplante
Hotel soll zukünftig an das

Kempener Fernwärmenetz
angeschlossen werden.
Ende 2018 wurde erstmals
über das Ersuchen der
Stadtwerke Kempen, das
Grundstück am AquaSol
Kempen zum Bau eines Ho-
tels zu nutzen, berichtet. Im
darauffolgenden Jahr wurde
der Bauvorantrag gestellt
und im Dezember 2019 von
der Stadt Kempen positiv
beschieden.
Nach erfolgreichem Umbau
der Sauna und Wasserwelt
AquaSol starten nun die
bauvorbereitenden Maß-
nahmen an der Berliner
Allee. Das Bauvorhaben auf
dem Gelände der Stadt-
werke Kempen verantwortet

ein norddeutscher Investor.
Weitere Informationen, zum
angestrebten Zeitplan und
dem projektverantwortli-
chen Investor, ergehen ab
Frühjahr 2022.
„Der Bedarf für ein neues
Hotel in Kempen ist groß.
Wir freuen uns, dass das
Projekt am AquaSol Kempen
nun Gestalt annimmt. Als
Betreiber der Sauna und
Wasserwelt AquaSol sehen
wir insbesondere den gro-
ßen touristischen Mehrwert
für die Region. Aber auch
Wirtschaft und Handel wer-
den profitieren“, stellt Sieg-
fried Ferling, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Kempen,
in Aussicht.                       �
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Tempolimit

Was heißt
„bei Nässe”?

Niederrhein. Was bedeu-
tet bei Schildern mit einer
Geschwindigkeitsbe-
schränkung das Zusatz-
schild mit dem Hinweis
„bei Nässe“? Gilt das
zum Beispiel auch bei
Schnee?
Eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung nur bei Nässe
gilt, wenn die Straße von
einem geschlossenen Was-
serfilm bedeckt ist. Dies hat
der Bundesgerichtshof vor
Jahren in einer Grundsatz-
entscheidung festgelegt. 
Ziel der Schilder ist es, die
Sicherheit auf den Straßen
zu erhöhen. Sie stehen
daher meist an Stellen, an
denen es aufgrund der Stra-
ßenbeschaffenheit schnell
zu Aquaplaning kommen
kann. Bildet sich hinter dem
vorausfahrenden Fahrzeug
eine Gischt, ist das ein deut-
liches Zeichen für einen
Wasserfilm. 
Bei einzelnen Pfützen gelten
die Schilder nicht – ebenso
nicht bei Schnee oder Eis
auf der Fahrbahn. Dennoch
sollten Autofahrer natürlich
auch bei Schnee- und Eis-
glätte ihre Geschwindigkeit
reduzieren. Denn laut Stra-
ßenverkehrsordnung müs-
sen sie ihr Fahrtempo an die
Witterungsverhältnisse an-
passen. 
Übrigens: Befindet sich
unter einem Schild mit einer
Geschwindigkeitsbegren-
zung ein Zusatzschild mit
einer Schneeflocke, ist dies
ein Hinweis, dass es an die-
ser Stelle bei Eis und Schnee
besonders gefährlich wer-
den kann. Das Tempolimit
gilt uneingeschränkt auch
bei trockenen Straßen und
Sonnenschein.

�

Ladedauer, Ladekarten und Bezahlen

Tipps für das erste E-Auto
Niederrhein.E-Autosboo-
men: 2022 soll Prognosen
zufolge jeder vierte Neu-
wagen mit einem Elektro-
motor unterwegs sein.
Vor allem das Aufladen
stellt Autofahrer nach
dem Wechsel auf einen
Stromer aber noch vor
viele Fragen: Wie funktio-
niert das Laden an einer
öffentlichen Ladesäule?
Welche Bezahlmöglich-
keiten gibt es? Wie finde
ich die nächste E-Tank-
stelle? Frank Mauelsha-
gen, Kfz-Experte von ER-
GO, kennt die Antwor-
ten.

Voraussetzung fürs Auf-
laden

Auch wer eine eigene Wall-
box für sein E-Auto hat,
muss manchmal zum Aufla-
den an eine öffentliche La-
destation. „Wer bisher einen
Benziner oder einen Diesel
gefahren ist, für den bedeu-
tet der Stopp an einer E-
Tankstelle eine Umstellung“,
so Frank Mauelshagen.
„Denn das ‚Volltanken‘ an
einer Ladestation dauert in
der Regel deutlich länger.“
E-Auto-Fahrer benötigen
außerdem ein eigenes Lade-
kabel sowie eine Ladekarte
oder die App des Ladesäu-
lenbetreibers oder des Elek-
tromobilitätsanbieters.

Was beeinflusst die 
Ladezeit?

Wer an einer öffentlichen
Ladesäule hält, muss mit
mindestens 30 Minuten La-
dezeit rechnen. Es können
aber unter Umständen auch
bis zu 15 Stunden vergehen,
bis der Akku wieder voll ist.
Die Dauer des Ladevorgangs

ist von folgenden Faktoren
abhängig:
– Größe, Leistungsfähigkeit
und Rest-Akkustand der
Batterie.
– Qualität, Länge und Dicke
des Ladekabels. Übrigens:
Schnellladestationen verfü-
gen oft auch über ein fest
installiertes Kabel.
– Art der Ladesäule: DC-La-
desäulen mit Gleichstrom
ermöglichen meist ein
schnelleres Laden als eine
AC-Säule mit Wechselstrom.
– Unterschiedliche Ladeleis-
tung je nach Fahrzeugmo-
dell.

Laden mit Ladekarte,
App oder ohne?

Für die Nutzung der Lade-
säulen gibt es je nach An-
bieter unterschiedliche Zu-
gangsmöglichkeiten: Einige
E-Tankstellen sind mit einem
QR-Code ausgestattet. Fah-
rer müssen diesen vor dem
Laden einscannen und an-
schließend auf einer Web-
site die gewünschte Bezahl-
option wählen. „Bei anderen
Anbietern ist eine entspre-
chende Ladekarte oder App
Voraussetzung für die Nut-
zung“, erklärt der Kfz-Ex-
perte. Wer eine Ladekarte
nutzt, kann entweder einen
bestimmten Anbieter oder
ein sogenanntes Roaming-
Angebot wählen. Damit ist
das Aufladen an den Säulen
verschiedener Betreibermög-
lich. Die Ladekarte können E-
Auto-Fahrer online kaufen.

Bezahlmöglichkeiten
Nutzer einer Ladekarte er-
halten meist eine monatli-
che Rechnung. Abgerechnet
wird entweder pro Ladevor-
gang oder es gibt einen mo-

natlichen Festbetrag. Anders
bei einer App: Hier bezahlen
Fahrer meist direkt, nach-
dem sie sich bei der Lade-
säule angemeldet und ihr
E-Auto aufgeladen haben.
An manchen Ladesäulen ist
auch eine Bezahlung mit
EC- oder Kreditkarte mög-
lich. „Ab 1. Juli 2023 muss
an allen neu errichteten La-
destationen das Bezahlen
mit mindestens einer gängi-
gen Debit- oder Kreditkarte
möglich sein“, informiert der
Kfz-Experte. Bisher weniger
verbreitet ist das soge-
nannte Plug & Charge. Hier
hinterlegt der Kunde einma-
lig seine Daten zu Fahrzeug
und Abrechnung. Der Lade-
und Bezahlvorgang läuft
anschließend automatisch
ab. Ob das E-Auto mit dem
System ausgestattet ist,
können Fahrer beim Herstel-
ler erfragen.

Wo ist die nächste 
E-Tankstelle?

Noch ist das Netz an E-
Tankstellen nicht mit dem
von Benzin- oder Diesel-
tankstellen vergleichbar. Da-
her ist es für E-Auto-Fahrer
ratsam, sich vorab via App
oder Online über Auflade-
möglichkeiten auf der ge-
planten Strecke zu infor-
mieren. „Oft zeigen auch die
Navigations- beziehungs-
weise Multimediasysteme in
E-Autos die Standorte von
Ladestationen an“, ergänzt
der Kfz-Experte. Übrigens:
Immer mehr Handelsketten
bieten auch Ladesäulen auf
ihren Parkplätzen an – teil-
weise ist das Laden hier
sogar kostenlos.

�
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Die NiB-Fahrrad-Kolumne

Fahrrad-Experte Markus Claaßen

Kempen. In unserer Fahr-
rad-Kolumne „Bin dann
mal biken!“ beschäftigt
sich Radexperte Markus
Claaßen heute mit dem
Thema des richtigen und
wichtigen Fahrradputzes.
Der Frühling steht vor der
Tür. Die ersten Sonnenstrah-
len sind der Startschuss, sich
wieder aufs Rad zu schwin-
gen. Doch davor steht ein
wichtiger Radputz. Dieser
kann auch Spaß machen
und leicht von der Hand
gehen. Eine Pflegeanleitung
für den Frühjahrs Putz in
zehn Stufen.
1) Rechtzeitig beginnen
Start der Tour ist am Sonn-
tagmittag; dann reicht es ja,
wenn das Bike um kurz vor
zwölf aus dem Keller geholt
wird. Schlechte Idee! Besser:
Rechtzeitig mit dem Rad-
Check beginnen, damit für
unvorhergesehene Repara-
turen noch Zeit bleibt. Dazu
gehört auch der Blick in den
Schrank – sind Putzmittel,
Kettenöl und eventuell
kleine Ersatzteile vorhan-
den? 

2) Handschuhe und
Schürze anziehen

Die Reinigung von Fahrrä-
dern ist oft eine dreckige
Angelegenheit. Damit Finger
und Hände sauber bleiben,
lohnt sich das Tragen von

Handschuhen. Schutz für
die Bekleidung vor Schmutz,
Öl und Fett bieten zum Bei-
spiel Schürzen.

3) Fahrrad putzen
Gröberen Dreck entfernt
man am besten mit Handfe-
ger oder Bürste, an schwer
zugänglichen Stellen helfen
auch eine alte Zahnbürste
oder ein Borstenpinsel. An-
schließend mit lauwarmem
Wasser und einem strapa-
zierfähigen Lappen das
Fahrrad reinigen. Ein spe-
zieller Fahrradreiniger hilft,
hartnäckige Verschmutzun-
gen zu entfernen. Auch die
Gummi- und Kunststoffteile
mit speziellen Silicon-Mittel
pflegen. Hochdruckreiniger
sind beim Radputz übrigens
tabu: Sie können Schmutz
und Feuchtigkeit in die
Lager pressen und diese da-
durch beschädigen. 

4) Kette reinigen und
schmieren

Zur Reinigung der Kette
lässt man sie am einfachsten
durch einen trockenen Lap-
pen laufen. Für gröbere Ver-
schmutzungen nutzt man
eine spezielle Kettenbürste,
die durch die Form ihrer Ny-
lonborsten das Säubern von
Kette, Kassetten und Ket-
tenblättern vereinfacht.
Vom Schmutz befreit, wird
die Kette anschließend ge-

Thema heute:

Frühjahrsputz - zehn Schritte zum
(technisch) sauberen Fahrrad

schmiert. Dabei helfen be-
stimmte auf die Ansprüche
der Kette abgestimmte Mit-
tel.

5) Reifen prüfen
Ein platter Reifen hat schon
so manche Tour ruiniert. Um
dem zuvorzukommen, ist
eine regelmäßige Kontrolle
der Reifen wichtig – natür-
lich auch beim Frühjahrs-
putz. Prüfen Sie ringsum, ob
der Reifen an den Flanken
brüchig geworden ist und
ob er durch Gegenstände
wie Glasscherben, Nägel etc.
Beschädigungen abbekom-
men hat. Bei dieser Gele-
genheit können auch Felgen
und Speichen auf Beschädi-
gungen hin überprüft wer-
den.

6) Richtig aufpumpen
Mit dem richtigen Reifen-
druck rollt es sich leichter –
und mit mehr Pannen-
schutz. Deshalb nicht auf die
gängige „Daumenmethode“
vertrauen, sondern den Rei-
fendruck ordentlich prüfen.
Dabei helfen entweder ein
präziser Reifendruckmesser
oder eine Luftpumpe mit
Manometer
7) Bremsen kontrollieren
Verschlissene Bremsbeläge
verlangen einen rechtzeiti-
gen Austausch. Bei mecha-
nischen Felgenbremsen
zeigen Kerben in den
Bremsklötzen, ob noch Re-
serven vorhanden sind. Falls
nicht: die Bremsklötze
wechseln! Ein weiterer Indi-
kator für einen anstehenden
Austausch sind u. a. krat-
zende Geräusche beim
Bremsen. Scheibenbremsen

sind immer verbreiteter und
funktionieren wetterunab-
hängig besser. 

8) Licht checken und
einstellen

Die Lichtanlage ist bei Jah-
resfahrer*innen im Dauer-
einsatz, da sie morgens und
abends immer mit Licht un-
terwegs sind. Doch auch im
Sommer lohnt es sich, für
bessere Sichtbarkeit mit
Tagfahrlicht unterwegs zu
sein. Falls einem dennoch
kein Licht aufgeht, sollte
man die Leitungen und
Kontakte prüfen. 
9) Schraubverbindungen

prüfen
Zum Ende des Checks sollten
nochmals die Schrauben an
allen wichtigen Bauteilen
wie Vorbau, Lenker, Kurbel
und Kettenblättern auf
ihren richtigen Sitz hin
überprüft werden. Mit
einem Multitool können die
lockeren Schraubverbindun-
gen wieder festgezogen
werden. Aber Vorsicht! Er-
fahrene Schrauber wissen:
Nach fest kommt ab. Des-
halb immer die Drehmo-
mentangaben der Hersteller
beachten.

10) Polieren
Abschließend lässt man das
Bike wieder in neuem Glanz
erstrahlen. Die Schutzpolitur
pflegt die Oberflächen und
schützt vor UV-Strahlen.
Zum Abschluss kann man
noch mit einem fusselfreien
Tuch die restliche Feuchtig-
keit entfernen und den Rah-
men glänzend polieren

Mehr Infos: 
www.radsport-claassen.de  

�

Bin dann 

mal biken!

Foto: www.bergamont.de

Wie geht´s voran mit der Bahn im Kreis?

Vollsperrung der Bahn-
strecke in den 
Sommerferien

Niederrhein. Weitere
Planungen der Bahn für
den Kreis Viersen ließ
sich Udo Schiefner, Vor-
sitzender des Verkehrs-
ausschusses im Deut-
schen Bundestag, jetzt
vor Ort erläutern. Am
Ortstermin in Kempen
nahm auch Bürgermeis-
ter Christoph Dellmans
teil. Hier lag der Fokus
des Gesprächs auf der
Reisendeninformation
am Bahnhof. 

Der Regionalbereichsleiter
der DB-Bahnhofstochter
DB Station&Service, Ste-
phan Boleslawsky, erläu-
terte, dass der Pilotbetrieb
des neuen Dynamischen
Schriftanzeigers Ende März
beginnen wird. Während
der Betriebserprobung im
April wird der bisherige An-
zeiger weiterhin die Reisen-
den informieren. Zusätzlich
werden bereits Ende Feb-
ruar in den Vitrinen beider
Bahnsteige dynamische In-
fomonitore die Bahnver-
bindungen anzeigen.

65 Kilometer

Werner Lübberink, Kon-
zernbevollmächtigter der
Deutschen Bahn für NRW ,
berichtete anschließend
über Digitale Schnellläufer-
programm entlang der
Strecke Krefeld – Kleve. Die
Strecke soll in zwei Bauab-
schnitten modernisiert und
digitalisiert werden. Der
erste Bauabschnitt verläuft
von Kleve bis Geldern und
der zweite Bauabschnitt
von Geldern bis Kempen.
Auf insgesamt rund 65 Ki-
lometern werden die Stell-
werke durch 11 ESTW-
Technikmodule für die Zug-
steuerung ersetzt.
Die Fahrdienstleiter steuern
die Strecke zukünftig aus
den sechs Stellwerken in
Kleve, Bedburg-Hau, Goch,
Kevelaer, Nieukerk und
Kempen. Dazu werden 170
Signale und 30 Weichenan-
triebe erneuert bzw. errich-
tet. 76 Bahnübergänge
werden technisch aufge-
rüstet und an die neue
Technik angepasst bzw.

vollständig erneuert. Insge-
samt werden für die neue
Steuerung 175.000 Meter
Kabel verlegt.

Start im Juni 2022

Der erste Bauabschnitt
wurde 2021 im Rekord-
tempo realisiert. Zwischen
Kleve und Geldern ist nun
modernste Stellwerks- und
Signaltechnik verbaut. In
diesem Jahr folgt neben der
Realisierung des zweiten
Bauabschnitts durch das
SLP auch die Erneuerung
des Oberbaus durch ein se-
parates Projekt.
Dazu erfolgen ab dem
Sommer nochmals um-
fangreiche Totalsperrun-
gen: In der Zeit vom 25.
Juni bis 8. August 2022,
also während der NRW-
Sommerferien, ist die Stre-
cke zwischen Kleve und
Krefeld aufgrund von Ober-
baumaßnahmen vollstän-
dig gesperrt. Ein Schienen-
ersatzverkehr wird einge-
richtet. 
In der Zeit vom 9. August
bis 27. November ist die
Strecke zwischen Geldern
und Krefeld aufgrund des
SLP vollständig gesperrt.
Ein Schienenersatzverkehr
das zwischen Kevelaer und
Krefeld wird eingerichtet.
Zwischen Kevelaer und
Kleve wird ein Pendelver-
kehr mit Zügen eingerich-
tet. Für Kempener bedeutet
das: Vom 25.6. bis 27.11.22
müssen Bahnpendler auf
Schienenersatzverkehr aus-
weichen.                   

�

Udo Schiefner, MdB ließ
sich die Planungen vor Ort
erläutern.
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Ab 5. März im Kempen Podcast

„Der Killer von 
Kempen”

Kempen. Menschen und
Geschichten aus Deiner
Stadt - das ist das Motto
im KEMPEN PODCAST.
Der Moderator und RTL-
Reporter Thorsten Slee-
gers, selbst Kempener,
führt durch die ca. 30 Mi-
nuten langen Episoden.
Jeden zweiten Samstag
im Monat gibt es eine
neue Folge, überall wo es
Podcasts gibt. Seit Veröf-
fentlichung des lokalen
Podcast-Formats Ende
2020, hören mehr als
6.000 Hörerinnen und
Hörer zu. 
Ganz aktuell: die neue Folge
unter dem Titel “Der Killer
von Kempen”.  Autor Jan Mi-
chaelis hat für seinen  Re-
giokrimi in Kempen recher-
chiert und sein spannendes
Buch jetzt fertiggestellt. 
Die Handlung: Der Ermittler
Kulmbacher will einen Cold
Case in Kempen aufklären.
Die Spur ist heiß und führt
zum Reisemobilpark Kem-
pen am Aquasol. In der In-
nenstadt versucht zeitgleich
der Pate von Kempen einen

Killer zu engagieren. Eiskal-
ter Mord, Cold Case und ein
unerbittlicher Blick des Er-
mittlers auf Kempen - das
sind die Zutaten für diese
Spannungslektüre. Im KEM-
PEN PODCAST am 5. März
spricht Thorsten Sleegers
mit dem Autor Jan Michae-
lis. 
Eine weitere Folge, die am
18. März startet, widmet
sich dem Thema  Autismus.
Diese Entwicklungsstörung
wird hervorgerufen durch
komplexe Störungen im
Nervensystem und beginnt
bereits im Kindesalter. Be-
ziehungs- und Kommunika-
tionsstörungen sind die
Folgen. 
In Kempen gibt es die Mög-
lichkeit einer autismusspezi-
fischen Therapie, sowohl für
Kinder und Jugendliche, als
auch für Erwachsene. Im
KEMPEN PODCAST am 19.
März spricht Thorsten Slee-
gers mit einer Therapeutin
über die Herausforderungen
und die wunderbaren Er-
folge ihrer Arbeit am Men-
schen.                             �

Tour-Auftakt der „Räuber” am 1. April in Kempen

Kölsche Nacht im Kolpinghaus
Kempen. „30 Jahre und
kein bisschen leise“: die-
ses Tour-Motto der „Räu-
ber“ passt zur Band wie
die oft zitierte Faust aufs
Auge. Das Quintett um
Gründungsmi tg l i ed
„Captain“ Kurt Feller ist
präsent wie nie und hat
die auftrittsarme Zeit in
der Pandemie genutzt für
eine Runderneuerung:
Am Freitag, 1. April, tre-
ten die „Räuber“ beim
Konzert im Kempener
Kolpinghaus den Beweis
an.

Leadsänger Sven West, der
Alleskönner am Mikro, An-
dreas Dorn (alias der Schra-
der) an der Gitarre begleiten

Captain Kurt schon ein paar
Jahre. Neu in der Kultband
sind seit 2021 Thommy Pie-
per an den Drums und Mar-
tin Zänder am Bass. Die
beiden „Neuen“ haben sich
sofort in die Herzen der Fans
gespielt und bringen mit
ihrer Individualität noch
mehr Qualität in die Truppe,
gepaart mit Witz und
Charme! 

Die neuen Songs „Mia“ und
die kölsche Hymne „Alle für
Kölle“ haben dafür gesorgt,
dass es in der Pandemie ge-
treu dem Tour-Motto alles
andere als leise um die Räu-
ber geworden ist. Ob mit
modernster Licht – und Ton-
technik, ob a capella oder

wie gerade aktuell unplug-
ged – die Räuber haben es
einfach drauf. 

“Kempen kann sich also auf
einen richtigen Leckerbissen
freuen”, sagt Franz Steeg,
Pressesprecher der St. Jo-
sefs-Schützenbruderschaft
Unterweiden, die den Abend
organisiert. „Wir haben mit
dem Programm den Nerv
vieler Kempener getroffen,
die sich nach zwei Jahren
der Tristesse auf einen un-
beschwerten Abend freuen,
und viel Zuspruch und Un-
terstützung erhalten, was
uns in unserem Tun bestärkt
hat.“ 
Kartenbestellungen kom-
men aus ganz NRW, Rhein-
land-Pfalz, Belgien und
darüber hinaus. Die weiteste
Anreise haben Gäste mit
600 km. 
Vor dem zweistündigen
“Räuber”-Konzert, das um
21 Uhr beginnt, heizen die
„Bremsklötz“ den Saal rich-
tig ein, und DJ Marc de Dor
begleitet die kölsche Nacht
vom Einlass um 19 Uhr bis in
die Nacht mit kölsche Tön. 

Karten zum Preis von 29
EUR gibt es in Kempen bei
Schreibwaren Beckers, im
Kolpinghaus und bei Gärt-
nerei van der Bloemen St.
Hubert, bei Zartingen in
Oedt, Reuter & Fabry in 
Grefrath und Lottoteam
Schwirtz in St.Tönis.
Bestellungen werden auch
unter schuetzenunterwei
den@freenet.de oder 0173-
9469765 entgegen genom-
men.                                  �

Die „Räuber” kommen: die St. Josefs-Schützenbruderschaft Unterweiden holt die
Band zu einem Konzert nach Kempen. 

Für Jugendliche

Jam-Session
im Dingens 

Grefrath. Für musikbe-
geisterte Jugendliche, die
diese Begeisterung mit
Gleichgesinnten teilen
möchten, gibt es ein neu-
es Angebot: die neue Jam-
Session im Jugendkul-
turhaus Dingens der Ge-
meinde Grefrath. 
Das Musikangebot findet
jeden Donnerstag ab 16 Uhr
im Jugendzentrum, gegen-
über vom Grefrather Rat-
haus, statt. Hier kann, egal
ob mit oder ohne Vorerfah-
rung, gemeinsam musiziert
werden und darauf hingear-
beitet werden, zusammen
etwas Cooles auf die Beine
zu stellen. 
Dabei erstrecken sich die
Möglichkeiten vom Aufneh-
men, zum gemeinsamen Er-
schaffen von Songs bis hin
zum Erlernen der Grundla-
gen des Gitarre- oder Kla-
vierspielens. Angeboten wird
das Projekt von einem Stu-
denten der Sozialen Arbeit
von der Hochschule Nieder-
rhein. Bei der Jam-Session
kann er auch individuell auf
die Interessen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
und die Interessen der Grup-
pe eingehen, um die Inhalte
des Projektes daran anzu-
passen. 
Die Teilnehmerzahl ist auf
eine Gruppe von bis zu sechs
Personen begrenzt, damit
alle ausreichend Aufmerk-
samkeit bekommen können.
Die Teilnahme am Angebot
ist kostenlos, Jugendliche ab
12 Jahren können teilneh-
men. Bei der Anmeldung
oder bei Fragen steht das
Team vom Jugendkultur-
haus Dingens zur Verfü-
gung: streetwork@grefrath.
de 
Mehr Informationen zu die-
sem oder anderen Angebo-
ten gibt es auch auf www.
grefrath.de oder https://ins
tagram.com/dingens_ju
gendkulturhaus       

�

Nix
vor?

Der Veranstaltungskalender
immer aktuell auf

www.niederrhein-im-
blick.de



Haushaltsauflösungen  
Niederrhein

Telefon: 0 21 52 / 89 588 75       

E-Mail:

IHRE PROFIS FÜR:        Entrümpelungen, 
Haushaltsauflösungen & Kleintransporte

Haushalts
N

OFIS FÜR:        IHRE PR E
Haushaltsauflösungen &

  

       

 

sauflösungen
iederrhein

trümpelungen,En
ansportetr& Klein

  

       

 

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

  

       

 

88 75

Anzeigenschluss für unsere
nächste Ausgabe: 

7.3.22
nib@az-medienverlag.de

Tel. 02152 - 9615 10

GESCHÄFTLICHES

STIHL Motomix
Sonderkraftstoff 5l

25,00 €

14 | NiB | KLEINANZEIGEN14 | NiB 14 | NiB | KLEINANZEIGEN

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€

Antik & Genuß
www.antikundgenuss.de

Autos
www.autohaus-ullrich.com

Autoschlüssel
www.schluessel-jacobs.de

Bäckerei & Konditorei
www.van-densen.de

Bilder+Einrahmungen

Buchhandlung
www.grefrather-buchhandlung.de

Fahrräder
www.radsport-claassen.de

Fitness
www.vhs.krefeld.de

Goldschmiede
www.Ophir-BOX.de

www.goldschmiede-ewert.de

Haushaltsauflösung
www.haushaltsauflösungen-

niederrhein.de

Malermeister
www.malermeister-kay-lamertz.de

Immobilien
www.kock-immo.de

Klima-Technik
www.ktb-klima.de

Rasenroboter
www.koettelwesch.de

Restaurants
www.dacapoRistorante.com

Rechtsanwalt
www.rechtschaffen.info

Weihnachtsmann
www.weihnachtsmann-video.de

Weihnachten
www.weihnachtsmann-video.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 

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 

STELLEN-ANGEBOT

Aushilfe im Verkauf 
gesucht!

Wir suchen Dich als Verstär-
kung für unsere echte Hand-
werksbäckerei / Konditorei.
Ob jung oder alt, erfahren oder
neu im Verkauf, Hauptsache
Du bist offen, herzlich und auf-
merksam. Melde Dich unter
post@poeth.de oder per
whatsapp 0172/7512994 oder
ruf an 02152/7215 und frage
nach Margarethe Poeth. 
Wir freuen uns auf Dich! 

Café Poeth, Breite Straße 37,
Kempen -  St.Hubert

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

VERANSTALTUNGEN

STELLEN-ANGEBOTE

Der Senn - Hotel & Restaurant
Salzgasse 2, D-87541 Oberjoch

www.zumsenn.de

Wir suchen einen

Betriebsassistenten (m/w/d)

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.

Mail: willkommen@zumsenn.de

AUSHILFS-JOB

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

0177 - 2 59 84 57
Lilienstraße 39 · 47906 Kempen

Telefon 02152/1866 
Mail: e.blauertz@arcor.de

Kurierservice
Edmund Blauertz

SCHNELL · FLEXIBEL · GÜNSTIG

KURIER-DIENSTE
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Klatsch & Tratsch...
von Toni Vorster

+++ Welche baulichen
Barrieren sich für Roll-
stuhlfahrer und blinde
Menschen im St. Töniser
Ortskern auftun, davon
konnte sich jetzt Bürger-
meister Uwe Leuchten-
berg selbst überzeugen.
Schüler der 12. Klasse
der Rupert-Neudeck-
Gesamtschule hatten ihn
zu einem Spaziergang
eingeladen. Mit dabei
Vertreter des Inklusions-
projekts „Viersen-für-
alle“ von der Lebenshilfe
Kreis Viersen e.V., die
sich für mehr Teilhabe
und Barrierefreiheit vor
Ort einsetzen, und die
Gleichstellungsbeauf-
tragte Helga Nauen. Die
Innenstadt aus der Per-
spektive von Rollstuhl-
fahrern nahm bei diesem
Spaziergang Roman
Wittpahl (39) als Experte
vom Inklusionsprojekt in
Augenschein. Ein erstes
Kompliment gab es direkt
für den Bürgerbusverein:
„Der Fahrplan hängt in
der richtigen Höhe und
die Schriftgröße ist aus-
reichend groß“, so Witt-
pahl. Schwieriger, wenn
nicht gar alleine unmög-
lich, war es für ihn, die
Wenders-Kurve in die
Fußgängerzone zu que-
ren. Genauso ergeht es
dem Abiturienten Daniel,
der blind ist. Wie sähe für
ihn eine barrierefreie
Querung aus? „Das wäre
mittels einer Blindenam-
pel möglich, die akusti-
sche Signale aussendet“,
so der 21-Jährige. Und
wie erleben die beiden
die St. Töniser Fußgän-
gerzone? Für beide eine
wahre Buckelpiste, die

weder mit dem Rollstuhl
noch mit dem Blinden-
stock gut zu bewältigen
ist. Ein Pluspunkt in der
Fußgängerzone? Ein Ge-
schäft hat eine spezielle
Klingel angebracht, damit
sich sehbehinderte Men-
schen oder aber Men-
schen im Rollstuhl be-
merkbar machen kön-
nen, um Unterstützung
zu erhalten. Ein einsamer
Pluspunkt, denn: „Rund
35 Klingeln sind an den
Werbering im vergange-
nen Jahr verteilt worden“,
erzählt André Sole-Ber-
gers, Inklusionsmanager
bei der Lebenshilfe.
Wichtig wäre in diesem
Zusammenhang, die
Klingeln zugänglich und
auch von Zeit zu Zeit mit
Batterien funktionstüch-
tig zu halten. Weiterer
Aspekt in Sachen Barrie-
refreiheit: der Gang zur
Toilette. Im historischen
Rathaus ist eine Behin-
dertentoilette vorhanden.
Diese aber muss über
einen Aufzug erreicht
werden, sie liegt auf der
zweiten Etage des Ge-

sich Gedanken machen
und Stunden damit ver-
bringen, IHRE Idee ei-
ner Schullandschaft der
Stadt, den Parteien, den
Vereinen oder den Eltern-
vertretern vorzustellen.
Allein das verdient unser
aller Respekt”, so der
FDP-Vorsitzende, der
sich über ein Wetteifern
der besten Lösungen  un-
ter fairen Bedingungen,
auch und gerade in den
sozialen Medien, freuen
würde.

+++ Die Tönisvorster Ini-
tiative CampCorn glaubt
die richtige Lösung zu
kennen: Sie setzt sich für
den Erhalt und die Sanie-
rung des Schulzentrums
Corneliusfeld und des re-
gionalen Grünzugs am
Wasserturm ein und will
das per Bürgerentscheid
durchsetzen. Damit die-
ser Bürgerentscheid
kommt, muss die Initia-
tive ca. 2000 Unter-
schriften vorlegen. Nach
nicht mal zwei Wochen
liegen bereits mehr als
1000 Unterschriften aus
dem gesamten Stadtge-
biet vor, freut sich die Ini-
tiative, im Bild hier unten
(von links) Martin Mer-
tes, Stephanie Wickerath,
Daniel Zimmer, Petra
Kriesel und Burkhard Ku-
phal.  Allerdings werden
weitere 1000 benötigt,
damit es zum Bürgerent-
scheid kommt. Weitere
Infos unter www.camp-
corn.de.

+++ Vor einem mögli-
chen „Shitstorm” warnte
der Kempener NiB-Leser
Ulrich Knaup unsere Re-
daktion. Grund: die

zu einer Verlängerung
der Aktion in 2022 ent-
schlossen. “Alte Handys
sollten entweder wieder-
verwendet oder zu Se-
kundär-Rohstoffen recy-
celt werden. Das schont
die Umwelt, da seltene
und wertvolle Rohstoffe
zurückgewonnen wer-
den, die oft unter unfai-
ren und lebensgefähr-
lichen Arbeitsbedingun-
gen abgebaut werden.
Aus den Erlösen werden
wichtige Projekte geför-
dert. So unterstützt zum
Beispiel „missio“ mit sei-
nem Anteil Trauma-Zen-
tren im Kongo. Das Kol-
pingwerk Deutschland
verwendet seinen Anteil
für die Bewusstseinsbil-
dung zur Bekämpfung
von Fluchtursachen”, be-
richtet der 2. Vorsitzende
Rolf Giesen. Wer also
seine alten Handys los-
werden möchte: Sammel-
boxen stehen in den Kas-
senhallen der Sparkasse
und der Volksbank in St.
Tönis, sowie bei Blumen
Rennes am Westring.
Auch die Schüler des Mi-
chael-Ende-Gymnasium
unterstützen diese Ak-
tion.                           �

bäudes. Fazit des Spa-
ziergangs: es besteht
Handlungsbedarf.

+++ „Was ist nur los”?,
fragt sich Marcus Thie-
nenkamp, Vorsitzender
des FDP Ortsverbands
Tönisvorst. „Eine gesunde
Streitkultur ist das Maß
aller Dinge in einer De-
mokratie: Streiten, im
besten Sinne des Wortes,
Ringen um Lösungsmög-
lichkeiten”. Doch beim
Ringen um die richtige
Lösung Campus oder
CampCorn sei genau
davon keine Spur mehr.
„Wo sind wir im  politi-
schen Handeln ange-
kommen, wenn der
Mitbewerber um eine
Idee in großen Lettern als
„Fake News”-Verbreiter
benannt wird? So fördert
man Politikverdrossen-
heit!” Dass Kommunal-
politiker das Engagement
einer Bürgerinitiative
schlecht reden, sei uner-
träglich, moniert Thie-
nenkamp. „Da gibt es
Menschen aus unserer
Tönisvorster Mitte, die

Schlagzeile unserer letz-
ten Titelgeschichte vom
11. Februar. “Mit der Ab-
wandlung des Britney
Spears Songtitels haben
Sie sich ja etwas Tolles
einfallen lassen: „Use
me, baby, one more
time“, auf deutsch „Be-
nutz mich (oder: Nimm
mich), mein Schatz, ein
weiteres Mal“. Toni Vor-
ster freut sich über das
Kompliment, das er aber
gerne weiterreicht. Erfin-
der der Neuinterpretation
ist die Firma Vytal, die
Mehrwegsysteme für die
Gastronomie anbietet; s.
Bericht in NiB. “So etwas
kann heutzutage leicht
einen Shitstorm nach sich
ziehen, wo schon der
Daim/Dime Werbe-
spruch des Keksherstel-
lers Kraft Foods „You
never forget your first
Dime“ („dein erstes Daim
vergisst du nie“) in den
Neunzigern übel aufge-
stoßen ist”, meint Ulrich
Knaup. Mich hat’s jetzt
nicht gestört, aber seien
Sie gewarnt!” Nun ja, der
Shitstorm blieb aus - bis-
her. Vielleicht sind die
NiB-Leser doch humori-
ger als gedacht.  

+++ In ihrem Jubiläums-
jahr 2021 hatte die Kol-
pingsfamilie St.Tönis eine
Handy-Sammelaktion
gestartet, die gemeinsam
mit „missio“ und dem
Kolpingwerk Deutsch-
land durchgeführt wurde.
Aufgrund des großen Er-
folgs hat sich die Kol-
pingsfamilie St. Tönis nun
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Die Zukunft kann man sich ausmalen. 
Und sich jetzt schon an ihr beteiligen. 
Werden Sie Sinnvestor.
In eine zukunftsfähige Welt zu investieren kann Sinn stiften und 
ganz neue Perspektiven schaffen – für Ihr Geld und die Gesellschaft. 
Entdecken Sie die neuen Anlagestrategien von Deka Investments.

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de


